
. V« 288. Montag, den 10. December 1873. 

Erschein: täglich, 
-nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

Abnahme der Znseraie, soweit solche geeignet, in W- Gläsers Buch
druckerei im Eckiaus des Conditors Vorck neben dem Narhhanse. 

VreiS für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich öS Kop. 
Durch die Post: monall. 55 K., vierteljährlich I N. Sv Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Con. 
dttors Borct neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

F ü n f n n d a c h t j i g s t e r  J a h r g a n g .  

Für 1874 wird die 

Dörptsche Zeitung 
weitererscheinen. Bestellungen werden entgegenge
nommen in 

W. Gläftrs Leihbibliothek 
im Eckhaus des Conditors Borck. 
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Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Kirchliche Nothstände 

in Livland. Promotion. Unterbrechung des Telegraphenverkehrs. 
Fellin: Todesfall. Mitau: Empfang. Petersburg: Ein Ur-
theil über den Proceß Bazaine. Verwarnung. Das Katharinen
denkmal. Militärisches. Versicherung des Lebens der 
Eisenbahnpassagiere. Die Feuersbrünste. Moskau: Von der 
Universität. Gouv. Cehersson: Viehsterben. Sibirien: 
Neue Goldwäschereien. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Der Civilehegesetzentwurf Königsberg: Der Betrieb der Ostbahn. 
Oesterreich. Pesth: Programm der neuen Centrumspartei. 
— Großbritannien. London: Die Verfälschung des Na
tionalgetränks. — Frankreich. Trianon: Aeuszerungen des 
Herzogs von Aumale. Paris: Geschäftsstockung. Noth. Die 
Stellung des Präsidenten. 

Feuilleton. Livländisches Verkehrswesen. — Aus William 
Rufset's Kriegstagebuch. 

Neuere Nachrichten. 
London, 17./5. Dec. Ein heftiger Sturm hat in 

Nordengland große Verheernngeu angerichtet; dreißig 
Personen wurden verwundet, sieben getöotet. — 
Nachrichten aus Cape Coast-Castls vom 30./18. Nov. 
melden von einem Gerücht, nach welchem der König 
der Aichaiitis todt sein sollte. 

Madrid, 17./5. Dec. Castelar machte dem nord-
amenkaniichen Gesandten, General Sicktes, die An
zeige, daß der ,Virginius" und die Überlebenden 
von seiner Besatzung der nordamerikanischen Regie
rung ausgeliefert seien. 

Washington, I7./5. Dec. Der Ausschuß der 
Mittel uno Wege empfiehlt eine temporäre Anleihe. 
Das Repräsentantenhaus der cubaniichen Insurgen
ten wählte Sancho Aguilar zum Präsidenten. — 
Gestorben ist Professor Agasstz, der bekannte Natur-
forscher. 

Snlanülilye Nachrichten. 
Dorpat, 10. Dec. UeberkirchlicheNothstände 

in Livland schreibt der kirchl. Anz.: Den Freunden 
der Uuterstützuugscasse für evang. lutherische Gemein
den in Nußland ist bekannt, daß die Hälfte der 

eingehenden Liebesgaben mit Ausnahme derer mit 
specieller Bestimmung für die eignen kirchlichen Be-
dürfnisse verwandt wird. Ist mit den so gewonne
nen Mitteln im Lauf der Zeit auch schon so manchem 
Nothstanoe abgeholfen, s» bleibt doch noch sehr viel 
zu thun übrig. So mahnt uns in nächster Nähe 
die Petrigemeinde beständig daran, daß sie noch 
immer kein eigenes Gotteshaus habe, und es wäre 
sehr zu wünschen, daß Gaben zum Bau einer solchen 
reichlicher als bisher einfließen möchten. Aus der 
diesjährigen Synode kamen auch ein paar Fälle zur 
Sprache, welche die allgemeine Aufmerksamkeit und 
Theilnahme in Anspruch nahmen. 

— In der Aula verlheidigte Herr Hippolit 
Jundzill seine Jnaugnralvissertation „über die 
Ermittelung einiger Bitterstoffe im Biere* uud er
langte den Grad eines Doclors der Medicin. Or
dentliche Opponenten waren die Herren Privatdocent 
vr. L. Senfs, Prof. Or. A.Vogel und Prof. Or. 
G. Drage Udorfs. 

— Durch starken Stnrm haben die westlichen 
Telegraphenlmien Nußlands Beschädigungen erlitten 
und die Verbindung mit Warschau und den auslän
dischen Stationen ist unterbrochen. Auch besteht zwi-
scheu Riga und Libau keine Verbindung und Riga 
ist außerdem von Berlin abgeschnitten. Ebenso ver
ursachte die Beschädigung der Leitungen in Warschau 
einen Stillstand im Austausch der Warschauer Depe-
schen mit Moskau und dem Süden Nußlands. In 
Folge dieser gleichzeitigen Beschädigungen der Haupt-
telegraphenlinien stockt die Korrespondenz Nutzlands 
mit den westeuropäischen Staaten aus Mangel an 
einem Ausgang und auch die Uebergabe der Depe
schen zwischen Petersburg und deu westlichen Städ
ten Nußlands ist unterbrochen. Es siud überall 
Maßregeln zur schleunigsten Herstellung des Verk?d 
ergriffen worden. l.D. vt. P. Z.) 

Fellin» Gestorben in Gotha: der Kirchspiels-
richler Adolph von Bunge. 

Mitan. Se. Maj. der Kaiser hat am 2. Dec. 
den Lanoesbevollinächligten von Kurland, Gras Key
serling, empfangen. 

St. Petersburg. Der „Neg. Anz." läßt sich in 
seiner Heuligen Nummer über den Prozeß Bazaine 
folgendermaßen vernehmen: Man kann nicht ninhui, 
in dem Urlheil des Kriegsgerichts, das nachträglich 
vom Präsidenten der Nepnblik zu 20jähriger Haft 
gemildert worden ist, den gerechten Lohn süc eine in 
der Kriegsgeschichte der europäischen Staaten noch 

nie dagewesene Handlung zu erblicken und in dieser 
Beziehung ist das Kriegsgericht, in welchem Vertreter 
der gesaminten französischen Armee saßen, Versahren, 
wie Ehre. Gewissen und Gesetz es von ihm verlang
ten. Ohne auf eine Erörterung der Frage einzuge-
hen, in welchem Grade das Verbrechen des Marschalls 
einen vereinzelten oder einen allgemeineren Charakter 
trägt, muß der Ausgang dieses bedeutungsvollen 
Prozesses ollem Anscheine nach für die Zukunst von 
nicht geringem Nutzen sein; dieser Prozeß enthält 
ein Bild jener krankhasten allgemeinen Demoralisa-
tion, welche eine ganze Reihe regierungsseitiger und 
gesellschaftlicher Unzuträglichkeiten, die Abschwächung 
der erforderlichen Disziplin und endlich den Mangel 
strenger und rationeller Kontrole von Seiten der 
Centralgewalt zur Folge hatte. Umstände, welche 
zusammengenommen das zweite französische Kaiserreich 
zum Wanke» brachten, die Kriegsfahne kompromittir-
ten und das innere Gefühl der Selbstachtung, des 
Nationalstolzes und der Ehre beleidigten. 

— In Erwägung, daß die in den NNr. 254 
und 260 der „Russischen Zeitung" veröffentlichten 
Feuilletons iu äußerst cyuischer Form eine feindliche 
Nebeneinanderstelluug verschiedener Bevölkerungsklas
sen und insbesondere beleidigende Aeußerungen über 
den Adelsstand enthalten, ist der in Moskan erschei
nenden Zeitung „Russische Nachrichten" die erste 
Verwarnung ertheilt. (D. St. P. Z.) 

— Um das Katharinendenkmal versammeln sich 
trotz der Unbill der Witterung allabendlich, sobald 
die Kandelaber ringsum angezündet werden und ihr 
strahlendes Licht dem Platze einen gewissen festlichen 
und behaglichen Glanz verleiht, Gruppen aus dem 
Volk: Arbeiter, die den Tag über nicht frei waren, 
Bewohner serner Stadttheile, die es noch nicht be
frachtet, darnnter anch Mancher, der die Gestalt der 
Kaiserin und die bewegten Gruppen ihrer Paladine 
noch nicht zu Genüge gesehen und studirt. Mai» hört 
die originellsten Bemeikungen aus dem Munde der 
naiven B-'schaner, welche theils für das lebendige 
Andenken spreche», welches von der großen Monar-
chin im Volke lebt, theils von dem intelligenten und 
frischen Geist der sogenannten unteren Schichten 
zeugen. (D. St. P. Z.) 

— Die „N. Z." meldet gerüchtweise, daß von 
den Ministerien des Krieges nnd der Marine im kUnsti-
gen Jahre 4113 Mann auf unbestimmte Zeil beur
laubt und ans der aktiven Armee verabschiedet wer
den, 108,036 Mann aber ans dem zeitigen Urlaub 

Livlimdisches Verkehrswesen. 
Die Rigaschen Stadtblätter berichten: 
,Am 17. Juli 1690 proponirte der wortführende 

Bürgermeister Paul Rlegemann: „weil die Zeit der In-
anguration der Akademie zu Dorpat sich herannalite nnd 
nach Ihrer Königl. Majestät allergnädigster Verordnung 
den in Livland liegenden Städten zur Vergrößerung der 
splölläsur ihre Deputirten dahin zu senden anbefohlen, 
wollte er gerathen haben, solches durch eine gute Manier 
bei Sr. hochgräflichen Excellenz dein Herrn Gouverneuren 
zu decliniren; befunde aber E, E. Naht, daß diese Dcpu-
tation nicht abzulehnen, sondern vor sich gehen müßte, 
wäre hochnöthig die Herrn znr Deputation zu denomini-
ren, und weil noch viel zur Reise manquirte, gebührende 
Anstalt zu nehmen": C. C. Naht stehet die Deputation 
für nöthig »nd inexcessable an nnd wird es wegen der 
benöthigten Equipage an Stadts-Kasten genommen. 

Als nun zwei Tage darauf der Oberkastenherr Bürger-
meister Brockhausen zu wissen begehrte, wie es mit dem 
Fuhrwerk gehalten werden solle: wurde beschlossen, da 
die Reparatur des alten Wagens z» viel kosten werde, 
einen neuen fertigen z» lassen und wurde der Stallherr 

rekommandirt", nach Einziehung der Nachricht darüber, 
für wie viele Personen der Wagen begehrt werde, eine 
solche Kutsche machen zn lassen, die aus der Reise nicht 
zu schwer werden möge. 

Das war denn allerdings noch schwerfälliger als wir 
jetzt in Livland reisen, nachdem der Diligenceverkehr ganz-
lich, auch aus manchen anderen Straßen, ja einem Theile 
der Chanssse der Postverkehr teilweise aufgehört hat. — 
Es scheint, daß die Eisenbahn Pleskau, Walk, Wolmar 
Riga eine fromme Mythe bleiben wird, auf deren Fleisch-
werdung jedermann hofft, an die jedoch Niemand glaubt/ 

Aus William Nussel's Äriegs-Tagcbnch. . 
Am 21. October wagten die Pariser einen ihrer ver

fehlten Ausfälle, den Russell von Sr. Germain aus vor. 
trefflich beobachten konnte. Ducrot befehligte ihn, und 

der Ausgang ist bekannt. Interessant aber war es, die 
vielen Tausende von Franzosen zu belauschen, die sich 
als Zuschauer auf der Terrasse oon St. Germain und 
anderen höher gelegenen Puncten eingefunden hatten. 
Interessant schon deßhalb, weil es Tausenden von bürger
lichen Menschen selten gestaltet ist, eine größere Action 
in ungefährdeter Stellung zu überblicken, noch weit mehr 
aber dadurch, weil jeder Zuschauer in diesem Falle tief 
erregt war und den Deutschen alles erdenkliche Unglück 
an den Hals wünschte. Natürlich waren sie allesammt 
überzeugt, daß die Stunde der Befreiung nnd Rache 
endlich geschlagen habe, und in diesem Sinne äußerten 
sie sich denn anch überaus feurig, so lauge ihnen kein 
deutscher Soldat nahe trat, in welchem letzteren Falle sie 
Plötzlich stumm wurden. Als Duerot's Colonnen unver-
richleter Sache gegen den Mont Valöeien retirirten, zogen 
auch sie davon, langsam, schweigend, betrübten Herzens 
und abermals um eiue Hoffaung ärmer, die wahrschein
lich am nächsten Tage unter eitler neueu Gestalt in ihnen 
aufflackerte. 

Je stiller das Auditorium geworden, desto lebhafter 
wurden die handelnden Personen, nämlich die deutschen 
Offieiere, die in St. Germain standen. Der berühmte 
Restaurant daselbst, Monsieur Barbot, hatte einen guten 
Tag, und die Champagnerkorke flogen um die Wette. 
Nebenbei bemerkt, hatte aber weder dieser noch irgend ein 
anderer Ausfall der Pariser dem Appetit und dein Humor 
der Deutschen merklichen Eintrag gethan. Bei Monsieur 
Barbot ging es jederzeit fidel her; die deutscheu Einfälle 
waren dort ungleich besser als die französischen Ausfälle, 
und daß er den Feinden äs lu. patris seine kunstvoll
sten Schüsseln und leckersten Weme vorsetzte, während 
unten zu seinen Füßen die Vertheidiger äs 1a xa,tris an 
dummem Eselflcisch und mageren Rattenschwänzen nagten, 
schien sein patriotisches Herz nicht weiter zu bekümmern. 
Wahrscheinlich tröstete auch er sich mit'der zukünftigen 
vsQKeurios, gar nicht zu reden von den Tröstungen, die 
er aus seinen gegenwärtigen Rechnungen schöpfte. 

Im Uebrigen hatte der Aufenthalt in St. Germain 
auch unangenehme Seiten. Russell, der zu'veilen dort 
sein Nachtquartier aufschlug (nicht sowohl ans militäri
schen Gründen, sondern weil er, wie mir scheint, ein 
tuidlo sür Monsieur Barbot's Küche besaß), lag eiunial 
lesend im Bette, als die Thür seiner Stube aufgerissen 
wurde und ein Osficier von der Garde-Landwehr hinein
stürmte. „Löschen Sie Ihr Licht aus, Herr!" rief er. 
„Aber Sie sehen ja, daß ich lese!" „Lesen Sie in 
Gottes Naiven weiter, aber löschen Sie Ihr Licht aus 
oder schließen Sie zum mindesten künftig Ihre Fenster
läden. Vom Valürien kann man die Lichter hier herum 
sehen, und mit den Lichtern werden Signale gegeben. 
Unten stehen zwei Posten mit strengen Befehlen. Nehmen 
Sie Ihren Kopf in Acht, Herr!" Russell, dem alle seine 
Glieder, folglich auch sein Kopf, ans Herz gewachsen sind, 
verwandte fortan anf die Nichtbeachtung seiner Stube 
gewissenhafie Aufmerksamkeit, voll heimlichen Neides gegen 
alle übrigen Menschen Europas, die mit ihren Nacht
lichtern nach Belieben schallen konnten. 

Mittlerweile kam Moltke's Geburtstag (26. October), 
der in den Reservoirs festlich begangen wurde, wuchs der 
Belagerungspark mit jeder Woche, wuchs auch die Winter
külte und ihr Ungemach, bis endlich (am 28. Oelober) 
die Nachricht eintraf, daß die Capilulation von Metz ge
zeichnet sei und die Festung am 28. in den Besitz der 
Belagerer übergehen werde. Von da an gab anch Freund 
Russell, der bisher noch immer an die Möglichkeit einer 
Wendung des KriegsglückS geglaubt hatte, die Sache 
Frankreichs als rettnngslos verloren auf. Drei Tage 
später war Thiers wieder zur Stelle, um wegen eines 
Waffenstillstandes zn unterhandeln. 

Ein tranrigerer Ausenthalt — so lantet eine der 
Tagebuchnotizen vom 2. Nov. — als dieser versailler 
läßt sich für Thiers kaum denken. Er, der mit solcher 
Begeisterung die Wasfenthaten des französischen Heeres 
geschildert, verweilt jetzt als Bittender in der- Stadt von 
Insuls 1s Aru-uä, beinahe im Schatten des Tempels 



in den Urlaub auf unbestimmte Zeit übergehen 
werben, daß ferner den verabschiedeten oder aus un
bestimmte Zeit beurlaubten Mannschaften bei ihrer 
Niederlassung in Städten oder auf dem Lande je 
10 Rbl. beim 'Ankauf von liegenden Gründen oder 
Anfban eines Hauses je 15 Ml. Unterstützung ver
abfolgt werden sollen. — Nach demselben Blatt ver
langt die Haupt-Artillerieverwaltung für das kom-
meuve Jahr 3 Mill. Rubel Zur Herstellung von Ge-
schützen. (D. P. Z.) 

— In Angelegenheit der Versicherung des Lebens 
der Eiseubahupassagiere uud der an russischen Eisen
bahnen Bediensteten erfährt die „Börse", daß beide 
Kompagnien, die ihre Statuten der Negierung zur 
Bestätigung eingereicht halten, nämlich die „Gesell
schaft zur Versicherung des Lebens der auf ruisucheu 
Eisenbahnen Reisenden" und die „Gesellschaft zur 
Versicherung uud Entschädigung der Personen, die 
in Ausstand auf > Eisenbahnen Unglücksfälle erlitten 
haben" sich zu einem Unternehmen vereinigt haben. 

— Die Zahl der Feuersbrünste soll, wie die 
„M. Z." meldet, nach vom Ministerium des Innern 
gesammelten Daten in den Dörfern der 50 europäi-
scheu Gouvernements durchschnittlich im Jahr 13,000 
betragen und einen jährlichen Verlust von 20V2 
Millionen Rubel verursachen. Von diesem Verlust 
kommt bis 70 pCt. anf die an der Wolga und un 
Herzen von Russland gelegenen Gouvernements. 

Moskau. Die „Russ. Ztg." berichtet, daß ge
genwärtig 207 Studenten der Moskauer Universität 
die Collegiengelder noch nicht entrichtet haben; 80 
derselben haben nichts über die Unterlassung der 
Zahlung verlautbart, die übrigen haben erklärt, die 
Mittel zur Entrichtung dieser Summe nicht zu be
sitzen; ihnen steht der Ausschluß aus der Universität 
bevor. (Riq. Z.) 

Gonv. Chersson. Die „M. Z." berichtet, daß 
nach Daten, die das Kreisamt von Jelissawetgrad 
gesammett, die Menge des in diesem Kreise allein an 
der Seuche gefallenen Viehes 30,000 Köpfe beträgt. 
Ueber die Verluste durch die Seuche iu deu übrigeu 
fünf Kreisen des Gouvernements Chersson liegen noch 
keine positiven Ausweise vor, wenn man lich aber 
auf einzelne Daten und auf Privatnachrichten stützt, 
so i>t mit großer Sicherheit anzunehmen, daß dec 
Gesammtverlust im ganzen Gouvernement die enorme 
Höhe von 75—90,000 Köpfen erreicht. Veranschlagt 
man jedes Stück durchschnittlich aus 20 R., so ergiebt 
sich die respektabel« Ziffer von 1,500,000 bis 1.300,000 
Rbl. Doch soll dieie Ziffer nach der Ansicht des 
Gouveruements-Landamtes noch nicht allen Schaben 
repräsentiren, den die Landwirthschaft durch den Ver
lust an Arbeits» und Milchvieh erlitten. (D. P. Z.) 

Sibirien. Die „Jrk. Gouvts.-Ztg." berichtet, 
daß im Kuiteugebiete von Ostsibirien am Flüß.ben 
Potaches neueGolblager entdeckt worden sind-sD. P.Z.) 

Auställöjsche Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 16./4. Dec. Obeuau auf der Tagesord
nung politischer Unterhaltnng steht fortdauernd der 
Civilehe-Gesetzentwurf. Ueber das Prinzip, d. h. über 
die Unausschiedlichkeit der Ausführung des Art. 19 
der Verfassung, uud zwar der Ausführung dnrch die 
Civilehe in „obligatorischer Form", ist gar kein Streit. 
Die Umstände, welche die Anssühruug gegenwärtig 

den dieser a, toutos lös Zlczii'ss ckö 1a Brunos errich
tet, in einem Hotel, das einer preußischen Caferne gleicht. 
In einer geränmigen Stube, deren Tische mit Papieren 
und Berechnungen über die Verproviantirnng von Paris 
vollgefüllt sind, siht dieser alte, schwächliche Mann schon 
bei Tagesgrauen, arbeitet mit feinem getrenen Sccretär, 
dem jungem R6musat, und bereitet sich vor für Be-
sprechnngen mit dem deutschen Kanzler. Ueber nnd unter 
ihm, in sämmtlichen Stuben und Gängen rasseln die 
Säbel, klingen die Sporen der siegreichen deutschen 
Prinzen, Generale und Ofsiciere. Ihr fröhlicher Lärm 
beim Mahle dringt hinauf in seine Stube, und begibt 
er sich an das Fenster, dann erblickt sein Ange sremde 
Gestalten in fremden Uniformen, vernimmt sein Ohr das 
Grollen der Geschütze rings um das belagerte Paris. 
Um die Mittagsstunde steigt er die Treppe hinab, schlüpft 
in ein kleines, neben dem großen Speisesaal gelegenes 
Cabinet, nni daselbst mit drei oder vier Freunden zu 
frühstücken, aber er kann doch weder hinein noch heraus, 
ohne an deutschen Officieren anzustreifen. Für feinen 
täglichen Spazirgang wählt er die abgelegensten Wege, 
und wenn ihm Officiersgruppen begegnen, sucht er vor 
ihren Blicken Deckung hinter einem Bannie der breiten 
Zufahrten. Vor dem Diner schläft er in feinem Lehnstuhl 
meist ein bis zwei Stunden. Von den Dänischen wird 
er wenig beachtet, und wie er so dahinfchleicht zwischen 
Gruppen hochstämmiger, gewasfüeter Teutonen, erscheint 
er als eigenthümlicher Vertreter jener kriegslnstigen Race, 
deren militärische Passionen er so oft angefeuert und ver
göttert hat. Seit dem 30. October weilt er in Versailles, 
ohne daß seine Bemnhuugen bisher Erfolg gehabt hätten 
(steifte er sich doch fortwährend darauf, daß Paris wäh
rend des Waffenstillstandes sich von Neuein verprovianti-
ren dürfe). „Wenn ich mit leeren Händen von hier ab-
ziehe" — so äußerte er sich wiederholt — „ziehe ich 
mich zu meiner Familie zurück und warte ruhig das'Ende 
ad, das nicht mehr weit sein kann^, — oder auch — „und 
warte ruhig den weitern Verlaus der Ereignisse ab". 

uuausschieblich macheu, sind in dem allgemeinen Theile 
der Motive bündig dargelegt, und sind auch sonst in 
der liberalen Presse öfter besprochen. Doch fehlt im 
Pnblicnm und selbst unter der Geistlichkeit die rechte 
Anschauung von dem Wesen uud von der praktischen 
Gestaltung der obligatorischen Civilehe im Leben — 
und das erklärt die übertriebene Unsicherheit, mit 
welcher manche ängstliche Gemüther, obwohl sie sonst 
in deu gegenwärtigen Conslicten zum Staate stehen, 
den Folgen der Neuerung entgegen sehen. Die Re
gierung hat trotz ihrer Verwahruug, daß sie nur 
den zwiugeud hervorgetretenen Nothstand mit dem 
Gesetze beseitigen wolle, doch in allem Wesentlichen 
einen streng grnndsätzlichen Standpunkt mit der Vor» 
löge eingenommen und von diesem aus kann es nicht 
schwer fallen, sich üder alle Einzelheiten zu vereinigen. 
Die Motive führen nach Erwähnung der Verfassuugs-
Vorschrift des Art. 19, von welcher die Regierung 
meinte, daß sich damit ebenso die fakultative Wie die 
obligatorische Civilehe vertragen würde, die große 
Verschiedenheit des in Preußen bezüglich der Ehe
schließung geltenden Nechtsznstandes vor und konsta-
tireu auf Grund desselben folgende Uebelstände: 1) 
Es fehlt in einem großen Theile der Monarchie an 
einer Form für die Eheschließung zwischen Personen, 
von denen der eine Theil innerhalb, der andere 
außerhalb der Kirche steht. Die Eingehung ihrer 
Ehe hängt lediglich davon ab, ob sie einen tandes-
kirchlichen Geistlichen finden, welcher die Trannng 
zn verrichten bereit ist. Die Mitglieder derjenigen 
Religionsgesellschaften, deren Geistlichen die Berechti
gung fehlt ober doch zum Theil bestritten wird, 
Trauungen mit bürgerlicher Wirkung vorzunehmen, 
(Meuoniten, Baptisten, Immanuel-Synode und An
dere) sind genöthigt, für ihre Eheschließungen die 
Mitwirkung audersgläubiger Geistlichen zu sucheu. 
3) Die Eingehung gemischler Ehen ist, so lange die 
kirchliche Trauung obligatorisch bleibt, eine uner
schöpfliche Quelle konfessionellen Haders, welcher auch 
die staatliche» Interessen empfindlich berührt. 4) Das 
Gleiche gilt hinnchtlich der Geichiedenen, welche die 
Wiedertrannng innerhalb der katholischen Kirche gar 
nicht, innerhalb der evangelischen Kirche, sofern die 
frühere Ehe aus einem kirchlich nicht anerkannten 
Grnnde nicht geschieden war, meist nnr dnrch die Zu
stimmung der obersten Kirchenbehörde erlangen kön
nen, welche in nicht seltenen Fällen versagt wird. 
5) Fordern schon die Uebelstände eine Abhülfe im 
Wege der staatlichen Gesetzgeburg, so wird ein un
verzügliches Vorgehen in dieser Richtung durch die 
neueren Bewegungen innerhalb der katholischen Kirche 
und durch die ablehnende Stellung der römisch-kalho-
tischen Bischöfe zu den jüngst erlassenen Kirchenge--
setzen unabweisbar geboten. Diesen Mißständen glaubt 
die Staatsregierung nur dnrch die obligatorische Form 
derbürgerlichenEhefchließung abhelseu zu können, denn, 
„wollte man zu einer entsprechenden Erweiterung der 
Noth-Eivilehe übergehen, so würde man nothgedrun-
gen bis hart an die Grenze der fakultativen Civil
ehe gelangen müssen. Diese wie jene verbiete sich 
aber, weil in beiden Formeil der wesentliche Ge
sichtspunkt, daß die Eheschließung aus der Autorität 
des Staats ruht, nicht voll hervortritt, das Recht 
des Staats und die staatliche Einrichtung vielmehr 
insofern geradezu geschädigt Wird, als nach der in 
weilen Kreisen herrschenden Auffassung eine bürger
liche Eheschließung, welche nnr neben der kirchlichen 

Am 13 Nov. notirt Rnssell, dem es endlich gelungen 
war, ein sehr elegantes Quartier auf dem Place Hüche 
zu miethen, seine Verwunderung über das viele Silber
geschirr auf, welches von den Besitzern zurückgelassen und 
von den deutschen Soldaten unangetastet geblieben war. 
Französischen, russischen nnd auch englischen Soldaten 
gegenüber wäre dergleichen ein Wagniß, schreibt er, aber 
die deutsche Ehrlichkeit sei so groß, daß ihr selbst die 
Franzosen zuweilen die gebührende Anerkennung nicht 
vorenthalten können. Anch ihr Betragen gegen das zarte 
Geschlecht sei tadellos, nnd eine französische Dame habe, 
obwohl ihr die Dentschen tief verhaßt waren, versichert, 
daß sie sich im Abenddunkel mitten unter diesen viel 
sicherer sühle, als sie sich inmitten einer Garnison ihrer 
Lan>slente fühlen würde. 

Am selbigen Abend erzählte der Kronprinz bei der 
Tasel ein Heldenstückchen eines Ofsiciers, das ihm viel 
Spaß zu machen schien, und da ich nicht gewiß bin, ob 
es seiner Zeit in weiteren Kreisen bekannt geworden sei, 
mag es hier ein Plätzchen finden. 

Lieutenant Hossmann vom K. Grenadier-Regiment 
sRnssel nieint wahrscheinlich das 1. Westpreuß. Grenadier-
Regt. Nr. 6^ — so nngefähr lautete dcö Kronprinzen 
Erzählung — sprach vor einigen Tagen bei Tische von 
verschiedenen Dingen, die er in Front seiner Vorposten, 
nahe bei St. Eloud, zn beobachten Gelegenheit gehabt, 
woselbst zwischen den dentschen und französischen Linien 
noch immer einige Häuser bewohnt sind, deren Insassen 
unbehelligt in Paris ein- nnd ausgehen. „Ich wollte 
— hatte ich damals scherzhaft gesagt —, Sie könnten 
uns von diesen Leuten eine pariser Zeitung neueren 
Datums verschaffen." Hossmann erwiederte daraus kein 
Wort, aber als er am nächsten Abend dort Dienst hatte 
schlich er mitten dnrch die Schildwachen hindurch nach 
eiucm jener Häuser, in dem er Licht erblickte, bis ans 
wenige Hundert Schritte an den Valerien hinan. Zwei 
seiner Leute, die er mitgenommen, postirte er vor die 
Hansthür. An diese klopste er leise, und als sie dnrch 

Trauung nach dem Gesetze rechtliche Wirkungen in 
sich schließt, dem Vorwurfe der Inferiorität nicht 
entgehen würde. Auch sei mit Sicherheit anzuneh
men, daß die Kirche diejenigen, welche statt der 
kirchlichen Trauung die bürgerliche Eheschließung 
wählen, mit kirchlichen Censuren belegen und so 
einen großen Theil der Uebelstände, welche beseitigt 
werden sollen, in anderer Form wieder hervorrusen 
würde. Dem kann nur vorgebeugt werden, wenn 
den Nnpturienteu hinsichtlich der Form der Ehe
schließung überhaupt keine Wahl gelassen wird, d. h. 
durch Einführuug der obligatorischen Civilehe. 

Königsberg i./Pr., 16./4. Dec. Die Mißstände 
im Betrieoe der königlichen Ostbahn, vor allem der 
bei derselben hervorgetretene außerordenttiche Man
gel an Betriebsmaterial hat den Handelsminister 
veranlaßt, eine Konferenz der Maschinenmeister sämmt-
licher Staatsbahnen zur Berathung der zur Aohülfe 
geeigneten Maßnahmen einzuberufen. Dieselbe hat, 
wie die „Wes. Ztg." erfährt, zu einem sehr unerfreu
lichen Ergebniß geführt. Der Mehrbedarf der Ost
bahn stellte sich unter anderen auf 80 Lokomotiven, 
heraus. Die Konferenz konstatirte diesem Bedürfniß 
gegenüber, baß die sämmtlichen preußischen Staats-
bahnen uur 12 Lokomotiven der Ostbahn zur Aus
hülfe zur Verfügung stelteu könnten. Der Mangel 
au Betriebsmaterial scheint mithin auf allen Staats-
bahnen im hohen Grabe bedenklich. (N.-Z.) 

-Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Pesth, 14. / 2. Dec. Die neue Centrumspartei 

veröffentlicht folgende Erklärung: „Während unser 
Vaterland nur durch die Vereinigung und das ener
gische Zusammenwirken der bestehenbeu Parteien von 
jenen Gefahren errettet werden kann, die dasselbe 
in Folge des ungeordneten Zustandes seiner Finan
zen uud seiner inuereu Zustände überhaupt bedrohen, 
sind es hauptsächlich die auf Aenderung der staats
rechtlichen Basis gerichteten Bestrebungen, welche die 
Hauptquelle des gegenseitigen Mißtrauens und Kam
pfes dec Parteien bilden und einem einträchtigen 
Zusammenwirken im Wege stehen. In dem Bestreben, 
dieses Hiuderuiß einer richtigen, den Schwierigkeiten 
der gegenwärtigen Lage entsprechenden Führung der 
öffentlichen Angelegenheiten, so weit dies an uns 
liegt, zu beseitigen, erklären wir, daß wir von nun 
an aufhören werden, die Aenderung der Bedingungen 
des 1867er Ausgleiches Zu urgiren, und daß wir, 
auf dec Basis dieses Ausgleiches stehend, als Haupt
ziel unserer parlamentarischen Thätigkeit ausstellen: 
mit allen Kräften und Fähigkeiten dahin zu wirken, 
daß dec staatliche Bestand Ungarns auch in seiner 
jetzigen Gestalt in vollster Jntegrirät aufrechterhalten 
werde unv daß nebst der unaufschiebbaren radikalen 
Nevlsion des Staatshaushaltes die zur Sicherung des 
materiellen Wohlstandes uud des Kultur-Fortschrittes 
der Nation, sowie der persönlichen und bürgerlichen 
Freiheit nolhwendigen legislativen Maßregeln nach 
allen Richtungen hin baldigst ins Leben treten. Um 
dieses Ziel zu erreichen, bedarf es vor Allem einer 
in freisinniger Richtung sich bewegenden, starken und 
energischen Regierung; eine solche kann aber nur 
dann aus den die Gesetzmäßigkeit des Ausgleiches 
anerkennenden Parteien gebildet werden, wenn der 
Kampf um den Bestand der staatsrechtlichen Basis 
aufhört und die Parteien sich zu eiuträchtigem 
Zusammenwirken vereinigen. Aber auch in dem 
Falle, wenn ein solches Zusammenwirken der 

eine Magd geöffnet wurde, schritt er ohne Weiteres in 
die Stube des Erdgeschosses, in der er den Bewohner 
des Hauses, einen Engländer, gerade bei Tische fand. 
Der Anblick des Prenßen, der einen Revolver in der 
Hand hielt, mag den Engländer einiger Maßen erschreckt, 
haben, Hoffmann jedoch beruhigte ihn mit den Worten: 
„Ich verlange nnr nach den neuesten pariser Journalen. 
Lassen Sie mich rasch welche haben, nnd wenn Ihnen 
Ihr Dasein lieb ist, machen Sie keinen Lärm." Die 
gewünschten Blätter lagen in der Stube und wurden 
von Seiten Hosfmann's rnhig anncctirt. Der Engländer 
aber erbat sich als Gegendienst nur das Eine von ihm, 
daß er ein paar Flaschen Wein mitnehme nnd ein paar 
andere zerbreche, damit er der nächsten Patrouille bewei
sen könne, daß die Prenßen mit Gewalt bei ihm einge-
drnngen seien. 

Am 16. November gelangte die große Neuigkeit nach 
Versailles/ daß Nußland erklärt habe, sich nicht länger 
durch den Vertrag von 1856 gebunden zu betrachten, 
nnd vier Tage spater traf Odo Russell in einer diesen 
Gegenstand betreffenden diplomatischen Sendung von 
London ein. Da er zufällig in demselben Hause ein
quartiert wurde, iu dem sein Namensvetter, uufer Times
mann, seine Wiirthschast eingerichtet hatte, gab es von 
da an der Verwechslungen viele zwischen beiden, und 
wenn William nicht zuweilen statt Odo's zu Bismarck 
ging, so geschah es znm Theil schon dcßhalb, weil es sich 
dazumal für einen Engländer keineswegs angenehm mit 
dem Kanzler conferiren lieb u. er an der letzten Begegnung 
genug gehabt haben mochte. Anderweitige Verwechs-
Inngen Beider waren harmlos und verzeihlich. Schrieb 
doch der pariser „Gauloie", dieser Ausbund alles Wissens 
und Charakters, lange nach der Belagerung von Paris 
durch die Deutschen und lange nach dem Ende der Com
mune, „daß Lord Granville den wegen seines Franzosen
hasses berüchtigten Times-Correspondenten Russell als 
Botschafter nach Berlin geschickt, dagegen den Lord Loftus, 
der mit einer Tochter Elarendon's verheuathet und Frank-



Parteien nicht /sofort zu Stande käme, halten 
wir es im Interesse des Vaterlandes für not
wendig, daß die gesetzliche Macht der Regierung bei 
Anfrechterhaltuug der Anforderungen des Koustitu-
tionalismns nach Möglichkeit gewahrt bleibe und 
daß durch öftere» Wechsel der Mniiterieu das Ne
gieren selbst nicht zur Unmöglichkeit werde. Wir 
werden zwar unser Bestreben dahin richten, daß an 
Stelle des gegeuwärtigeu Ministeriums ehestens eiu 
anderes zur Negierung gelange, welches Garantien 
dafür bietet, baß es die Schwierigkeiten der Lage 
besiegen werde; wir können aber an solchen Schwie
rigkeiten nicht Theil nehmen, welche deu Sturz der 
besteheudeu Kabinette als Hauptziel betrachten, ohne 
sich über den im allgemeinen Juteresse gelegenen be-
rnhigenven Verlauf der daraus eutsteheuden Krise 
vergewissert zu haben." (D. N.-A.j 

Großbritannien. 
London, 14./2. Dec. Die Times bringt einen 

leiteudeu Artikel über die Verfälschung des englischen 
Natioualgeträukes, wie man Portwein uud Sherry 
wohl ueuueu darf. Die Engländer pflegen dem Aus
länder, der sich an ihren schweren Wein nicht ge-
Wöhuen kann, auseiuanderzufetzen, daß ihr feuchtes 
uud nebliges Klima ihnen solche edle und feurige 
(^evörous) Weine zum Bedürfniß mache. Der Kenner 
der Geschichte weiß es besser. Er weiß, daß nicht 
aus einem iuueren Bedürfuiß die Engländer anfin
ge», statt der leichten französischen Weine die schweren 
Weine aus Portugal! uud Spauien zu trinken. Es 
waren die Kriege, die England gegen Lndwig XIV. 
führte, welche ihm den Bezug der frauzösischen Weine 
abschnitten, und die englischen Squires schimpfte« 
auf die Siege vou Malbourough, weil sie durch den 
Krieg genöthigt wurden, sich an die südlichen Weine 
zu gewöhnen, die ihrem Gaumen Anfangs nicht besser 
behagten als dem uusrigeu. Neuerdings werde« auch 
frauzösifche uud deutsche Weiue in großer Menge 
eingeführt, aber Port und Sherry haben noch immer 
hei Weitem die Oberhand. Da ist es denn freilich 
eine uuangeuehlua Entdeckung, daß das unter jenem 
Namen verkaufte Geträuk zum großen Theil gar 
kein Weilt ist, sondern in Celle, Hamburg uud an 
deren Orten aus Alkohol, Wasser uud chemischen 
Müdigkeiten zurecht gebraut wird. Eine solche 
Brauerei wird freilich dadurch leichter gemacht, daß 
auch der echte, unverfälschte Wein, wie er ans Oporto, 
Lissabon, Cadix u. s. w. eingeführt wird, kein reines 
Traubenblut ist. Er Wird auch an Ort nnd Stelle 
für Alt°Euglands abgestumpfte Kehlen künstlich genug 
zubereitet. Auch dieser echte Wein enthält nicht nur 
35 bis 50 pCt. Spiritus, sondern auch unter Anderm 
eine beträchtliche Quantität Schwefelsäure. Die 
Times meint, daß hiergegen eiwas geschehen köuue 
und müsse, namentlich durch die Gesetzgebung fetbjt. 
Weuu das, was unter dein Namen Wein in England 
eingeführt wird, auf seinen Zusatz von Spirituosen 
geprüft und dieser Zusatz uach Gebühr besteuert wird, 
so möchte seine mehr oder weniger gesuudhettsschad-
liche Fabrication sich beträchtlich vermindern uud aus 
Spauien und Portugal ein wirklicher Wein zur Ver-
schiffung kommen. Denn daß er eine Verschiffuug 
nicht so gut wie die Weine anderer Länder vertra
gen sollte, ist ein Vorurtheil. Wenn in England ein 
minder überreizter Geschmack sich ausbildet, so wer
den auch die Weine von Deutschland uud Frankreich 

dort eiuen größeren Absatz findeu und die alten 
Aristokraten weniger vom Podagra leiden. (K. Z.) 

Frankreich. 
Trianon, 14./2. Dec. Der Figaro bringt über 

die Borgäuge in dem Berathuugssaal, iu welchem 
sich die sieben Nichter versammelten, um das Urlheil 
über deu Befehlshaber der Rheinarmee zu fällen, 
folgende Miltheilnng: „Bekanntlich muß der Präsi
dent des Kriegsgerichts zuletzt auf die von der An
klage gestellten Fragen antworten. Er hat jedoch das 
Recht, vor der Berathuug das Wort zu ergreife». 
Der Herzog machte vou oemselbeu auch Gebrauch 
uud hielt au feiue Collegeu, uachdem er festgestellt 
hatte, daß er das Recht habe, vor der Berathuug 
eiuige Worte zu sagen, eine Ansprache, die im We
sentlichen folgender Maßen lautet: „Sie werdeu die 
Haltung bemerkt habeu, welche ich während der Dauer 
der Debatten augeuommen Habs. Im Widerspruch 
mit dem, was viele Präsidenten von Kriegsgerichten 
zu thun pflegen, ergriff ich weder Partei für die 
Verteidigung, uoch für die Anklage. Ich behandelte 
auf die uämliche Weife alle Zeuge«, einerlei, welchen 
Nang sie auch halten und in welchem Sinne sie 
anssagten. Ich nahm diese Gewohnheit in England 
während meiner langen Verbannung an, indem ich 
den gerichtlichen Debatteu dieses Landes auwohute, 
und ich glaube, daß ich in dieser Beziehung Ihre 
Zustimmung habe. Ich erlaube mir, hier deu Wunsch 
auszudrückeu, daß die Militärjustiz iu Zukunft diese 
Regel befolge. Es gibt noch eilte andere Gewohn
heit der englischen Justiz, welche ich gleichfalls Ihrer 
Aufmerksamkeit empfehlen möchte. Wir sind hier 
nicht allein mit der Anweudung des Gesetzes betränke 
Richter, wir sind auch Geschworeue, und in dieser 
Eigenschaft haben wir uns über die Schuld oder die 
Unschuld des Augeklagteu auszusprechen. Wohlan! 
Sie wissen, daß Betreffs dieser Frage das englische 
Gesetzt erheischt, daß die Jury mit Einstimmigkeit 
beschließt: Bemühen wir uns, meine Herren, in 
Übereinstimmung zu kommen, nnd dies scheint mir 
um so leichter zu sein, als das Militärgesetz im vorlie-
geudeu Falle jeden mildernden Umstand ausschließt/ 
Nach dieser Ansprache votirten die Nichter dem Her
zog vou Anmale Danksagungen für die Art und 
Weise, wie er den Debatten präsidirt halte. Dieses 
Votum wurde iu das Protocoll ausgeuommeu. Die 
Voten wurden alsdann gesammelt, indem man mit 
dem Geueral Malroy. dem jüngsten der Nichter, den 
Anfang machte. Das Gesetz verbietet die ausgedrückten 
Ausichteu zu veröffentliche». Wir bemerken nnr, daß 
es unter deu Richter» zwei Geuerale gab, welche 
man dem Augeklagteu eher für güustig als feindlich 
gesinnt hielt; es waren aber gerade diese, welche sich 
am entschlossensten für die Verurteilung aussprachen. 

! Jeder der Nichter sprach ungefähr fünf bis sieben 
Minnten. Die kürzeste Antwort ertheilte Chabaud-
Lalour, welcher hart au der Gicht litt und der jeden 
Augenblick zusammenzubrechen drohte." (K. Z.) 

Paris, 13./I. Dec. So düstere Weihnachten und 
zum Neujahr nichts als Fallimente! Man vernimmt 
keine anderen Geschäftsberichte. Für den Pariser 
Artikel, welcher gerade die Aermsten zu Tauseuden 
lebeu läßt, ist die ihm sonst günstige Jahreszeit ver
loren; die betreffenden Werkstätten. Verkaufsläden 
uud Hanolungshäuier fperreu oder liqnidiren. Große 
Modenwaareuhanolungen lassen ihre nahe Zahlungs
unfähigkeit errathen; die Handlungsdieuer werden 

entlassen, und nirgends verlangt man ein AusMss-
personal. Das Faubourg Saint Germain verschmerzt 
schmollend auf seinen Güleru was es mit Ehambord 
uud Nothichild auf der Börse verloren hat. Die rei
chen Orleanisten uud die Mastochfen des Budgets 
verlegen sich aufs Sparen. Die reichen Fremden 
findeu keiueu Anlaß zur Verschwendung, und die 
Millionäre der Hochfinanz macheu die Mode mit, zu 
Haus auf ihrem Geld sitzen zu bleibeu. Das Kaiser-
thnm sorgte wenigstens für UnteiHaltung uud Volks-
kücheu; es verstaut) wenigstens das Geld veränderen 
hinauszuwerfen. Am ärgsten ist das Elend in den 
Familien der Deporlirten. Der Polizeipiäsect hat 
für diese Lenle keinen Centime, uuo er sieht es un
gern weuu andere für sie etwas thuu wollen. Aber 
auch der Boutiquier geht zu Gruude. Die Pariser 
Handelskammer, die Abgeordneten von Paris uud 
mehrerer Departements theilten dem Handelsininister 
ihre Avsicht mit sich iu feierlicher Manifestation zum 
Präsioeuten der Nepnblik zu begeben, damit er die 
Übersiedelung der Regierung, wohl bemerkt nicht der 
Verfailler Versammlung, nach Paris veranlasse. Es 
wurde ihnen entgegnet daß eiue solche Demonstration 
ein Anfruhr gegen das in Versailles wider Paris votirte 
Verdammungsurlheil wäre. Aber der Herzog v. Brog-
lie hat eiu Herz im Leibe. Als Minister des Innern 
konnte er ohne weiteres die 40,000 Francs für die 
Pariser Armen anweisen. Es kommen davon 
2000 Frcs. aus jedes Arrondissement, nicht genug für 
eiueu Tag Brodbedarf der Aermsten. Er macht jedoch 
daraus ein vom Marschall Mac Mahon gespendetes 
Almosen, iudem er ihn erst ein bezügliches Beeret im 
Amtsblatt unterzeichnen läßt. Broglie thut uoch 
mehr. Er will die Cwilliste des Marschalls Mac Ma-
hou erhöhen lassen, um ihm die Mittel zn verschaf» 
fen, die Weihnachtsferien in Paris zuzubriugeu und 
während des Winters seine Freunde im Palais Elyiöe 
zn empfangen. Dazu bedarf erjedoch derErlaubuißfeiuer 
Kammermehrheit, welche nicht leicht zu erwirken fein 
wird. Der Marschall Mac Mahon verkehrt nur mit 
Mitgliedern der Nechleu; uiemals ladet er ein Mit
glied aus den drei Gruppeu der Liukeu ein, uud 
letztere wüuscheu ebeufalls niemals in seinen Salons 
gesehen zu werden. Die linke Seite des Hauses ist 
eiue dem Marschall fremde Welt. Hr. Casimir Parier 
allein hat seltene Gelegenheit mit ihm zu verkehren. 
Doch begreift der Marschall die Notwendigkeit, sich 
gegen die uuversöhulicheu Chambordisteu aus dem 
liukeu Ceutrum zu verstärken, um nicht, wenn 
Broglie eines schönen Morgens untergeht, ebenfalls 
den Boden uuter deu Füßeu zu verlieren. Aber 
gerade die vom Marschall in seiner Botschaft ver
langte Parodie des Kaissrthums macht es ihm un
möglich, aus dem linken Cenlrum elwas anderes als 
einige faule Aepfel herauszusuchen. (D. N.--A.) 

F r e m k> e n - L i st e. 
Hotel London. HHr. Lieutenant Gocppert aus Mecks, 

H. Heuusemann nebst Bruder aus Livland. 
Hotel Petersburg. HHr. Gcmeiudeschreiber S. Elias

berg aus Petersburg, ')teumami aus Samhofs, Errak aus 
Livland, Paul aus Helleuorm, Arrendator Margk aus Tedvens-
hof, H. Pastor ^tein nebst Frau Gemahlin aus Nuje», Ge
meindeschreiber Stahl aus Palloper, Redlich aus Livland, 
Lusing, Förster aus Petersburg. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. khr. Gläser. 

reich wohlgesinnt sei, nach Petersburg versetzt habe." 
O Gaulcns! So viele Unrichtigkeiten in so wenig Worten! 

Odo Russell war während der ersten Tage seines 
Aufenthalts in Versailles nicht angenehm gebettet. An 
einer schweren Erkältung leidend, wurde^ er um 11 Uhr 
NachlS aus dem Bette getrommelt und zum Grafeu Bis
marck befchieden, der ihn während des Tages nicht hatte 
eilipsangen können und dafür bis spät nach Mitternacht 
bei sich behielt. Da überdies Englands anfängliche Hal
tung gegenüber der russischen Vertragsküudignng höchst 
bärbeißig aussah und England wegen des leidigen Kohlen
handels beim gesammteu Dentschland in üblem Geruch 
stand, waren die ersten Besprechungen Odo Nussell's mit 
Bismarck nicht die allerangenehmsten, obwohl dieser jenem 
dabei vortreffliche Cigarren zu rauchen gab. Allmählich 
erst gestalteten sich die gegenseitigen Beziehuugeu freund
licher und Odo Nussell's Liebenswürdigkeit gewann ihm 
in den hohen Kreisen des königlichen Hauptquartiers viele 
Freunde, die er sich wohl bis auf den heutigen Tag be-
wahrt haben wird. Aus alle Fälle bahnte seine dama
lige Mission den Weg zu seinem nachmaligen Botschafter-
posten in Berlin. 

Unmittelbar nach seiner Ankunft fühlten sämuitliche 
in Versailles weilende Engländer sich gewaltig gehoben 
und auch die Herreu im Hauptquartier begegneten ihnen 
mit größerer Achtung. Hies; es doch, daß England, 
nmhigenfalls allem, den Pariser Traetat gegen Rußland 
mit den Waffen in der Hand verteidigen wolle. Solcher 
Energie hatte sich von dem Gladstone'schen Cabinet kein 
Mensch versehe«. Als jedoch schon nach wenigen Tagen 
Granville wieder abrüstete, war es mit der Gehoben
heit der Engländer zu Ende und in schuldiger Beschei
denheit tranken sie nach wie vor inmitten ihrer tentoni-
schen Stammesbrüder die Weiue die von den Usern des 
geretteten Rheines uud der herrlichen Garonne in das 
Hotel des Reservoirs flössen. 

Graf Bismarck hatte von Anfang an schwerlich an 
die englische Kriegsbereitschaft geglanbt. und während er 

Odo Russell gegenüber die Versichernng wiederholte, daß 
die russische Vertragskündigung ihu uicht um ein Haar 
weniger als Lord Granville überrascht habe, da ihm dar-
über früher von Petersburg keine Andentnng zngekommen 
sei, hielt er unoerrückt an der Ansicht fest, daß diese 
Frage am besten durch eine Couferenz gelöst werden 
würde. In diesem Sinne änßerte cr sich auch gegen 
vr. Russell, ohne Zweifel, damit dieser die Times davon 
verständige. Und zwar thal er dies in so eigeuthüm-
licher Art, daß wir den Doetor selber erzählen lassen 
wollen. 

Es war am 21. Nov. Beim Könige hatte eben 
große Tafel Statt gefunden, zu der ausnahmsweise auch 
er besohlen worden war (sie galt dein Geburtstage der 
Kronprinzessin uud er war der einzige bürgerlich Befrackte 
unter den vielen glänzenden Uniformen). Die Gesell
schaft trennte sich früh, denn es wurde beim Könige mcht 
geraucht und dieser arbeitete noch nach Tisch. Am Fuße 
der Treppe warfen die Herren ihre Mäntel nm, denn 
es war eine unwirlhbare naßkalte Nacht, und nnter ihnen 
befand sich auch Gras Bismarck, der ans seinen Mantel 
wartete nnd sich eben eine Cigarre angesteckt hatte. Da 
unser Doetor gerade hinter ihm zu stehe» kam, benntzte 
er den Augenblick, nm ihm eiuen Wink über die durch 
Gortschakow angeregte Angelegenheit zu ertheileu. 

„Die ganze'Frage" — dies waren seine Worte — 
„läßt sich dnrch e>n halb Dutzend um eiueu Tisch sitzen 
der vernünftiger Menschen, die sie rnhig erörtern, znm 
Anstrag bringen. Meine Absicht ist, eine Couferenz vor
zuschlagen. Iu einer Couferenz steckt die Lösung nud sie 
muß znm Guten führeu. Wo sie zusammenkomme, ist 
mir gleichgültig. Meinetwegen m Paris. Aber auch 
London. Petersburg oder selbst Koustautinopel würden 
passen — ich meinerseits würde gegen keine dieser Städte 
Einwand erheben." 

In diesem Augenblicke wnrde sein mit russischem Zo
bel gefütterter Mantel herbeigebracht, und indem er sich 
ihn uuching, sagte er mit grimmigen Lächelu: „Dies ist 

kciue Frage, die böses Blut oder Krieg, oder eine gereizte 
Sprache veranlassen darf. Wir müsseu sie in Ruhe erle
digen. Mein Wunsch ist es ganz sicherlich nicht, Europa 
so eingehüllt zn sehen, wie ich eben bin." Und als er 
das sagte, zog er den Kragen seines russischen Zobelpelzes 
über die Ohren hinauf, stieg in seinen Wagen und fuhr 
uach Hanfe. 

Wie sehr der Kanzler Recht behielt, ist bekannt. Der 
britische Lowe zog nach viernndzwanzigstündigem Gebrüll 
deu Schwan; wieder ein; Odo Rüssel blieb als Vertre
ter EnglaudS in Versailles, rauchke uoch mauche Cigarre 
»nt dem furchtbaren Kauzler. verzehrte noch viele große 
nnd kleine Diners, wurde vom Könige uud vom Kron
prinzen jederzeit überaus liebenswürdig behandelt, lang
weilte sich jedoch stellenweise uicht miuder als die Ande
ren und war herzlich froh, als cr wieder englischen Boden 
unter sich fühlte. 

Weihnachten kam nnd anch Neujahr stellte sich, trotz 
der krausen Zeiten, regelmäßig wie sonst am 1. Jannar 
ein. Beide Tage wnrden von den deutschen Truppen 
und der »ach Versailles verschlagenen englischen Colonie 
so fröhlich gefeiert, als die Umstände es erlaubten. Dann 
kam die »nvclgeszllche Urbertragnng der Kaiferwürde an 
den greise» König (18. Jannar), die Uebergabe des 
Monk Valerien (29. Januar) nnd schließlich der Einzug 
iu Paris (1. März). Rüssel, der Zeuge aller dieser 
großen Ereignisse war, sah noch den letzten'Deutschen aus 
Versailles ans und die ersten Franzofen daselbst einzie
he». Seme Mission war zu Ende. Er kehrte nach 
London znrück, nnd sein nächster Besuch galt der fran-
zösischen Hanpistadt und siel iu die Zeit,' als sie eben 
zum zweiten Mal erobert war — diesmal von Thiers 
uud den eigenen Landeökindern. (K. Z.) 
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HMlllklllMM & Co. in St. Peterslmrg 
ersuchen die Herren Grundbesitzer, welche in diesem Zahre ihre Prodnete, wie Dutter, 
Käse :e. an den hiesigen Markt zu bringen gedenken, mit ihren resp. Sendungen jetzt 
zu beginnen, da die Zeit zu Abschlüssen von Lieferungen für das lausende Zahr 
herangerückt ist. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Von dem Directorium der Kaiserlichen Univere 

sität Dorpat werden Diejenigen, welche an dies-
Universität oder irgend eine Anstalt derselben 
Forderungen zu machen haben, aufgefordert, 
hierüber die von wem gehörig attestirten Rechnungen 
spätestens bis zum 13. December d. I. bei 
dieser Behörde einzureichen, da späterhin für dieses 
Jahr Rechnungen nicht mehr angenommen werden 
können. 

Reetor G. v. Dettingen. 
(Nr. 1185). Beamter fürs Nechnunassach Jacobson. 

Zufolge des zwischen den Geschwistern Bene-
dicle und Philippus Hofer und dem Herrn 
Drechslermeister Alexander Friedrich Brann am 
11. Mai d. I. abgeschlossenen und am 15. Mai 
e. sud Nr. 56 corroborirten Kanfeontraets, hat 
der Herr Alexander Friedrich Brami das allhier 
im 2ten Stadttheil sud Nr. 3 belegene Wohn
haus sammt allen Zubehörungen für die Summe 
von 5000 Rbl. S. M. käuflich acquirirt. 

Gegenwärtig hat Herr Käufer zur Besiche-
rung seines Eigenthums an dem obgedachten 
Immobil um den Erlaß einer sachgemäßen Edic-
talladnng gebeten. 
In solcher Veranlassung werden von Einem 

Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle 
Diejenigen, welche die Znrechtbeständigkeit des 
zwischen den Geschwistern Hofcr und dem Herrn 
Drechslermeister Alexander Friedrich Braun am 
11. Mai e. in Betreff des allhier im 2ten 
Stadttheil sud Nr. 3 belegenen Wohnhauses 
abgeschlossenen Kaufcoutracts anfechten, oder ding
liche Rechte an dem verkauften Immobil, welche 
in die Hypothethekeubücher dieser Stadt nicht 
eingetragen oder in denselben nicht als noch fort
dauernd offen stehen, oder auf dem mehrerwähn
ten Wohnhause sammt Appertinentien ruhende 
Reallasten privatrechtlichen Charakters oder end
lich Näherrechte geltend machen wollen, desmit
telst aufgefordert und angewiesen, solche Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche binnen der 
Frist von einem Jahr und sechs Wochen, also 
spätestens bis zum 23. August 1874, iu gesetz
licher Weise auher anzumelden, geltend zu machen 
und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden 
Einwendungen, Rechte und Ansprüche, wenn 
deren Anmeldung in der peremtorisch anberaum
ten Frist unterbleiben sollte, der Präelusiou un-

! terliegen und sodann zn Gunsten des Herrn 
Provocanten diejenigen Verfügungen getroffen 
werden sollen, welche ihre Begründung in dem 
Nichtvorhandensein der präeludirten Einwendun
gen, Rechte und Ansprüche finden. 

Insbesondere wird der ungestörte Besitz und das 
Eigenthum an dem allhier im 2ten Stadttheil sud 
Nr. 3 belegenen Wohnhause sammt Appertinentien 
dem Herrn Käufer uach Inhalt des betreffenden 
Kaufcontracts zugesichert werden. 

Dorpat, den 12. Juli 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 

Synbicus W. Nohland. 
(942) Obersekretaire N. Stillmark. 

^.ueli in diesem »labre bitten ^vir, des 

AZÄÄvkeuseliulv Ireundliekst su ^edeniien. ^sede 
Hube, sowohl an Lleld, als aueb an ^ebrauebten 
^leidunAsstüelLen, >vird willkommen sein, und 
dunlcbar empfanden vou Fräulein üsekmann, 
Vorsteberin der Anstalt und clor ?rau 1?astorin 

Llaller, vvobnliakt im Hanse Lommer an der 
L-iZiseben Strasse. 

Die Direetion des Franen-Vereins. 
Die auk der londoner V^elt-^usstellunA 

1862 ^rümiirtsn 

von 

Mtk. Ilvrwe« Lei'Iiu 
omxteblon siob »u 

Ä Ilvkt k uucl 
Vorrä-tbi» in allen Lneb- und Xunst-Handlun-

Aen des In- nnd Auslandes. 

worden billig verkauft. ^o? ist ?.u ertragen in 
(Bläsers I^eibbibliotbek im Deckaus des 

Oonditors Lorek eine treppe boeb. 

Zu «erkauft» 
ist das vvoblrenomirte Hotel in 
Rellin, i»»Rt oder obne Inventar un Nobeln, 
Lett^eu^, üett- und ^isebvvZ,sebe ete. ^ü.bere 
Auskunft ertboilt liier Uber in Rellin 

Nowir Z«. vApUvK. 
ersebienen und V0rrg.tbi^ bei L'ti. Noppo 

und L. F. Ag.l'av in Dorpat und Rellin: 
IZvrpAtvr meclieilRiseke Züeiisedrikt, 

beraus^eZeben von der Dorpaber medioiniseben 
l^esellsebatt, redi^irt von IZvetteker. 

tunkten Landes erstes Llett mit drei Tabellen 
und «»»»eiu v«u IZorpat. 
Inhalt :  Leobaebtun^en über ^^pkus exantbe-

mutieus und I'ebrieula mit besonderer 
Lerüeksiebti^un» der ^.etiolo^ie und Lta-
tistilc, des Verbaltens der I^i^enw^rme nnd 
des Xranlcbeitsverlauts im Xindesalter. 
Von Dr. lÜduu-rd IZobse. I. 

?i'OiL kür den Lg.rtd von vior 3 R.d1. 

lZIgsens Verlag in Dorpat. 

^iu6 bedeutende und 
OktampaK'nei'LaÄt'Rk. am kkeiu 
Luelit A6A6U dolie?roVision Zut emxkod-

lene ^Zenten. 
franko-OKerten sud 8. IL. 543 an IIa»««»-

stein ^ Voller, ^nn«nee»-I^pvä tivn in livla. 

(Crosse ^usv^abl der Feinsten modernsten 

Zks 

Damen -Mützen 
und 

2U m0Z1iebst dilliAen Dreisen empLeblt 

L. 8t»I>Ibei'K, 
^is-Ä-vis 

Die 

Küchce-Leihliiijiiilt 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Juaendschriften, 
Reisebeschreibungen, geschichtliche und literarhisto
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
1 Band täglich 2 Kop. 
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl 

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

ist bis Abends sieben Uhr geöffnet. 
Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 

W. Gläsers Verlag. 

MW*" Das kür Lonnta^ den 9. Dee. anAeklln-
di^t Ae^vesene 

WWM? 
S5T»I»A Wvstvi» «Rvr 

ilndet am Donnerstag d. 13. Dee. Abends 8 Hbr 
im grossen Hörsaale der Universität statt. Die 
bereits gelösten Lillsto können au^ Wunseb der 
Inbaber in der Xaroiv'soben Luobbandlun? bis 
Dienstag ^.bend ^urllelcAeAeben werden. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Mittwoch d, IS. Decbr, 1873 

Feier der ausländischen 

in hergebrachter Weise. 

Das Mcomit6. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Orgelbauers W. 

Mülverstedt Tochter Alide Elisabeth Friederike. — Gestor-
ben: Des Vergolders C. Heinrichson Tochter Josepha Anna 
Antonie, 2'/z Jahr alt. 

St. Petri-Grmcinde. Getauft: Des Johann Kriips 
Tochter Minna Amalie, des Schmiedes Wichel Lomp Tochter 
Anna Marie, deS Jüri Kornet Tochter Alwine Marie, des 
Jaan Kaddai Sohn Ädolph Arthur, des Ado Sukan Sohn 
Alexander. — Gestorben: Des Jaan Keerdo Tochter Rosalie 
16 Tage alt, des Jüri Sulg Sohn Gustav 7-/„ Jahre alt. 

Witteruttgstesegramm 7 Uhr Morg. Montag 22. Dec. 

Barometer- Temperatur. 
Bewölkung 

Wind^ 
Bewölkung 

O r t e .  LZ Wind^ und 
As SA Bemerkungen. 

Wisby — — — — — — 

Stockholm — — — — — — 

Harnosand 
Archangel —2 -i-3 -25 —14 N <2) 6 
Uleaborg -4 -l-4 -10 -1 L (1) 10 
Kuopio —4 -^5 -12 -4 L 10 gestern Schnee 
Helsingfors —6 ->-6 — I -i-5 0 10 

10 Petersburg -7 -f-6 —5 -i-3 0 
10 
10 

Neval —6 4-6 -i-! -i-5 10 
Dorpat —7 ^"4 

-j.3 
—0 -j-6 VV ^3) 10 

Riga —3 
^"4 
-j.3 — (2) 8 Regen 

Wilna -3 -i-' -j-2 >6 (1) . 10 gestern Regen 
Warschau —2 -z-2 -i-e VV (2) >0 gestern Regen 
Kiew —II —5 4-5 KW (1) 10 
Charkow -17 -7 -i 4-5 VV (1) 10 Nachts Schnee 
Moskau —1? —3 -3 -i-7 SV? (2) 10 Schnee 
Kasan -11 —2 —L -l-6 S (5) 10 
Katharinb. — — — — — — 

Orenburg -13 -j-l) —9 -t-5 W (1) 9 
Stawropol — — — 

Das Wetter ist überall noch trübe und, mit Ausnahme 
des Nordens, relativ warm. Das Barometer stieg im VV, KV?' 
und siel dagegen meist unbedeutend im übrigen Theile 
Rußlands. Im L hat sich seit gestern ein barometrisches 
Minimum entwickelt. 

Witternngöbeobachtnngen in Dorpat. 
— 

December. Stunde. Barom. 
0° C. 

Temp. 
Eelsiue. 

Feuch. 
tigken. Wind.  

L s ZZ 
Z>^ 

21. 4 Ab. 40,4 1,0 100 0,5 10 
7 40,3 1,1 100 ,— 1.7 l,1 10 

10 40,9 0,7 100 — — 0,3 1,3 10 
22. 1 M. 41,7 0,3 

0,1 
— — — — — — 

4 43,4 
0,3 
0,1 — — — — — 

7 45,4 —0,3 100 0,3 — — 3,2 10 
10 47,1 -0,1 95 0,1 — — 2,3 3 
1 Ab. 47,6 0,7 7S 0,3 1,2 10 

Tagesmittel für den 21. Dec. -u 0,38. 
Temp. Extreme für den 2>. Dec.: Min. — 21,56 — 1370 — 

Max. -s-1,31 — ZS66. - S. jähr. Mittel f. d. Ii. Dec. — 7.32 
Regen 1,6 inm. 

Der henliqen Zeituligsnummer ist beigelegt das 
Verzeichnis) einer Sammlung 

klassischer und neuer Musikwerke 
Edition Peters 

von der Buchhandlung von E. I Karow 
in Dorpat nnv Fellin. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Eensur erlaubt, Dorpat den 10. December 1373. Druck von W. Gläser. 



289. Dienstag, den 11. December 1873. 

Erscheint täglich, 
nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, , 

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W- Gläsers Buch
druckerei im Eckzaus des Conditors Borck neben dem Rathhause, 

vreis für die Korpus,eil? oder deren Raum 3 Kop. 

F ü n f n n d a c b t z i g s t e r  

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich ö0 Kop. 
Durch die Post: mvnatl. 55 K., vierteljährlich 1 St. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

Für 1874 wird die 

Dörptsche Zeitung 
weitererscheinen. Bestellungen werden entgegenge-
nommen in 

im Eckhaus des Conditors Borck. 

Z u h ä l t .  

Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Der Schulalmanach für 

1374. Die Eisenbahn durch Kurland an die preußische Grenze. 
Petersburg: Personalnachrichten. Die Unterbrechung des 
telegraphischen Verkehrs. Vom Geldmarkt. Das abnorme 
Wetter. Ankunft des Kaisers von Oesterreich. Aus Sachsen. 
Moskau: Ein Veterinairverein. Zahl der Lutheraner und 
Reformirten. ^ 

Ausländischer Theil- Deutsches Kaiserreich. Berlm: 
Nationalliberales Programm für die Neichstagswahlen. 
Der Eid der katholischen Bischöfe. — Großbritan
nien. London: Nebel und Polizei. — Belgien. 
Brüssel: Die Verurteilung Bazaines. — Frankreich. Paris: 
Die Kunstschätze der Napoleoniden. Der Wahlsieg der Linken. 
— Spanien. Madrid: Ein Sieg derNegierungstruppen- — 
Italien. Rom: Die obligatorische Civilehe. Die neuen 
Kardinäle. Ein Schreiben an die preuß. Centrumspartei. — 
Amerika. New-York: Von Handel und Industrie. — Asien. 
Hongkong: Unterstützung Ueberschwemmter. 

Feuilleton. Für den Weihnachtstisch. — Johannes Goß-
ner. — Ueber Pfahlbauten. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 19./7. Dec. Im Abgeordnetenhause 

wurde bei der zweiten Berathuug des Civilehegesetzes 
H 6 über die Delegiruug der Geistlichen zu Eivil-
jtandsbeamten abgelehnt; dagegen zu Z 2 der Antrag 
des Abgeordneten Richter (Hagen) angenommen, nach 
welchem Geistliche bis zum 1. Januar 1877 Civil-
ftandsbeamte werden können. 

Pesth, 13./6. Dec. Das Abgeordnetenhaus been
digte die Diskussion des Budgets und wird morgen 
das Finanzgesetz berathen. — Der Kaiser genehmigte 
unter Anerkennung ihrer Verdienste die Entlassung 
Kerkapolyi's uud Tiszas uud beauftragte Szlavy mit 
der Führung der Portefeuilles der Finanzen und 
den Handelsminister Zichy mit der Führung des 
Porteseuilles der Kommunikationen. 

Kopenhagen, 18./6. Dec. Der Folkething dis-
kutirte oie Adresse an den König, bei deren münd
licher Motiviruug eine Aenderung des Ministeriums 
als wünschenswerth bezeichnet wurde, während der 
Wortlaut der Adresse die Forderungen des parlamen
tarischen Systems sorgfältig vermied. Die Adresse 

Für den Weihnachtstisch. 
Das deutsche Volk hat die Blüthe feiner klassischen 

„nd romantischen Dichterperiode unter den engsten buch-
händlerischen Verhältnissen gefeiert, es hat weniger gekauft, 
aber mehr gelesen als seine Nachbarn in ähnlichen Glanz-
EpocheN. Die Privilegien, deren sich die Verleger seiner 
Heroen erfreuten, wirkten höchst nachtheilig auf die Aus
stattung; die hohen Preise beschränkten den Absah auf 
verhältnißmäßig kleine Kreise, da die lesende und bildungs-
lustige Masse nicht in der Lage oder Gewohnheit war, 
für Bücher Opfer zu bringen, die für die damaligen Geld
verhältnisse nicht unerheblich waren. Man muhte sich 
also behelfen oder bescheiden. Wie hat sich das geändert 
Die Werke unserer Klassiker sind jetzt billiger und besser 
ausgestattet, der Vertrieb ist zeitgemäßer geordnet, und 
wer etwas daran wendet, der kann gute, zum Theil vor-
zügliche kritische Ausgaben in einer anständigen, ja, glän
zenden Uusstattung ins Hans stiften. Und die fröhliche 
Weihnachtszeit ist recht dazu angethan, die Lust an edlen 
Dichterwerken aus älterer und neuerer Zeit zu fördern. 
Von den Classikern. die sich in reicher Auswahl bieten, 
zn schweigen, sind in neuen illnstrirten Abdrücken bei 
G. Grote in Berlin erschienen : „Des Knaben Wnnder-
Horn, alte deutsche Lieder", gesammelt von Achim v. Arnim 
und Clemens Brentano, in zwei Bänden; serner de la 
Fouqu6's ^Undine" mit Illustrationen von dem jünge
ren Röhlina, Heinrich v. Kleist's „Michael Kohlhaas" 
und Wilhelm Müller's .Gedichte". Müllers Lieder sind 
durch Compositionen, besonders die Schubert'schen, in den 
musikalischen Kreisen sehr beliebt geworden, seine Griechen-
lieder hatten zn ihrer Zeit einen glänzenden Erfolg, wäh-
rend seine Epigramme wenig gekannt sind: hier endlich 
wird die ziemlich vollständige erste Gesammtausgabe ge--
boten, und es steht zu wünschen, daß diese fortan neben 
Uhland den ihr gebührenden Platz finden wird. Diese 
Müller-Lieder sind anerkannter Maßen sehr dnft- und 
klangreich. wenn die Form da und dort auch weniger 
geseilt ist, wie die des schwäbischen Dichters. 

wurde mit 59 gegen ZI Stimmen angenommen. 
Sechs Abgeordnete enthielten sich der Abstimmung. 
Die Majorität bestand aus der Linken und einzelnen 
Mitgliedern der äußersteu Rechten, die in der Adresse 
ein Mittel der Versöhnung hofften. 

London, 19./7. Dec. Lord Hiuchingbrovk, Sir 
John Cowell und Oberst Bing begleiten Lord Syd
ney nach St. Petersburg, um der Vermählungsfeier 
beizuwohnen. 

Versailles, 13./6. Dec. Die Nationalversamm
lung verwarf den Antrag, die Kredite für die Ein
berufung der zweiten Abteilung des Kontingents 
um 5 Mill. zu vermehren; der Kriegsminister er
klärte, die bereits beantragten Kredite wären hin
reichend und alle einberufenen Mannschaften würdeu 
allmählich unter die Fahnen eingestellt werden. 

Madrid, 16./4. Dec. In Barcelona fand eine 
kantonalistische Erhebung statt, die jedoch schon im 
Versuche durch das Erscheinen der Truppen erstickt 
wurde. Die carlistischen Truppen sind in Olot ein
gerückt, eine Fouragiruugsabtheilung war iu Berga 
angekommen. 

Penang. 17./5. Dec. Es heißt, daß die Atchi-
nesen die Holländer überraschten. Es fand ein nächt
licher Kamps statt, dessen Nesnllat unbekannt ist. 

New-Fjork, 18./6. Dec. Es wird osftziell mit. 
gelhellt, daß der „Virginius" am 6. Dezember von 
den cubanischen Behörde» ausgeliefert wurde uud 
in Tortugas angekommen ist; die überlebenden Per
sonen von seiner Besatzung wurden in Santiago 
ausgeliefert. Iu Betreff der Auerkennung der cuba-
uischen Jnsurgeuteu als kriegführende Macht, be
schloß das Repräsentantenhaus die Augelegeuheit 
dem betreffenden Ausschuß zu überweisen. Der Se-
nat votirte den für die Mariuereform beantragten i 
Kredit; das Repräseutautenhaus beschloß die Diäten ! 
der Konarekmitalieder zu vermindern. j 

Ittiänöjsche Uuchrichteil. -
Dorpat, 11. Dec. Der dreizehnte Jahrgang des ^ 

baltischen Schu lalmauachs für 1874 wird mit 
dem gewohnte» Inhalt zu Weihnachten erscheinen 
und einige interessante Beilagen, namenllich eine 
über den Zeichenunterricht enthalten. 

— Wie die „Börse" mehreren ausländischen Zei-
tnngen entnimmt, haben die Vertreter der Stadt Tilsit 
ihre Bemühungen bei der russischen Negierung für 
das Zustandekommen der Eisenbahn von Szawli 
(Station der Libauer Bahn) über Tauroggen nach 

Tilsit eingestellt, weil sie keine Geneigtheit für diese 
Linie bei den maßgebenden russischen Behörden ge» 
fnnden. Dagegen hat unsere Regierung nach dersel
ben Quelle ihre volle Zustimmung zu dem Bau der 
Linie Memel-Mosheiki (ebensalls Station der Libauer 
Bahn) gegeben. Die russische Negierung machte nur 
die Bedingung, ehe von hier aus ans Werk gegan
gen werde, von der preußischen Negierung zu ersah-
reu, zu welchem Zeitpunkt die Linie von Memel bis 
zur russischen Grenze fertig sein werde. Hierauf hat 
das preußische Handelsministerium noch nicht geant
wortet, da bezüglich dieser Frage die Vorarbeiten noch 
nicht erledigt sind. (D. Sl. P. Z.) 

St. Petersburg. Beurlaubt: Geheimrath Hel
mersen, II. KK. HH. den Großfürsten Nikolai Ni-
kolajewitsch d. A. und Michael Nikolajewitsch für 
besondere Austräge attachirt — auf 4 Monate ins 
Ausland. Ernannt der beim Departement des Ju
stizministeriums stehende Coll.-Secr. Michel Knorring 
zum Kamineriunker des Hofes Seiner Majestät des 
Kaisers. 

— Ueber die in deu letzen Tagen stattgehabte totale 
Unterbrechung des telegraphischen Verkehrs mit dem 
Auslande giebt das Telegrapheudepartement im „Neg.-
Anz." folgende weitere Erklärung. Die Beschädigung 
unserer Haupttelegraphenlinien durch den Sturm, die 
am 4. d. M. Abends stattfand und die Kommunika
tion mit den westeuropäischen Staaten unterbrach, 
konnte am 5. nicht gehoben werden. Durch die zum 
Abend desselben Tages getroffenen Verfügungen zur 
Neparatur der Linien wurde nur der regelmäßige 
Verkehr Petersburgs mit Wilua auf der Warschauer 
Liuie erzielt. Gleichzeitig wurde auch die Leitung 
nach Libau wiederhergestellt, wodurch die Möglichkeit 
geboten gewesen wäre, die internationale Korrespon
denz ans dem russisch'dänischen Kabel zu befördern, 
die Zerstörung aller Landtelegraphenlinien in Däne
mark schnitt aber auch diesen Ausweg ab. Schon 
einige Tage vor der Beschädigung unserer westlichen 
Linien war der Verkehr durch das Kabel zwischen 
Finnland und Schweden unterbrochen, so daß die 
ausländische Korrespondenz auch mit dem Nystader 
Kabel nicht befördert werden konnte. Um zu Lande einen 
Umweg um den finnischen Meerbusen über Torneo 
nach Schweden zu eröffnen, wurden auf den finn-
ländischen Stationen alle erforderlichen Vorkehrungen 
getroffen, Nachtdienst eingerichtet uud das Personal 
der Dejourireudeu bei den Apparaten vermehrt. Doch 
führten diese Maßregeln nicht zu dem gewünschten 

„Des Knaben Wunderhorn" ist in dieser Ausgabe 
nach dem ersten Druck von 1896 und 1808 hergestellt, 
und dies ist nur zu billigen. Wie viel sich vom kritischen 
Slandpuucte mit Grund auch gegen diese Sammlung 
einwenden läßt, so ist sie gerade in ihrer ursprünglichen 
Gestalt eine literarische That gewesen, die viel zu der 
deutschen Begeisterung der Freiheitskriege beigetragen nnd 
erfrischend und erhebend auf die Entwicklung unserer 
modernen Lyrik wie auf die Kräftigung volksthümlichen 
Sinnes in der deutschen Nation eingewirkt hat und fort
wirken wird, obgleich lvir gern zugeben, daß sie ursprüng
lich keine Jngeudschrift ist. Das sollte und wollte sie 
nicht sein, aber ihre besten Binder sind in der Form, 
wie sie von Arnim und Brentano mit mehr poetischem 
als kritischen Sinne geboten wurden, in Anthologieen, 
Commersbücher zc, übergegangen, und schon deßhalb 
ist es wohl der Mühe Werth, das Ganze zu kennen. 
Endlich bringt Grote eine illustrirte Diamantausgabe 
von der „Idylle von Sesenheim-, die ans Goelhe's 
Wahrheit und Dichtung ausgehoben und durch die sesen-
heimer Lieder nebst anderen einschlägigen Beigaben er
gänzt ist und so das vollständige Bild von jener Episode 
aus Goethe's Jugend bildet. 

Freunde der modernen Literatur seien daran erinnert, 
daß gerade jetzt vier nene Gesammtausgaben deutscher 
Dichter iu Erscheinung begriffen sind, die sich sehr wohl 
zn Geschenken eignen: die Grillparzer's und Moriz Hart-
mann's in Stuttgart bei Cotta, die von Gustav zu Put-
litz bei Paetel und die von Paul Heyse bei Hertz in 
Berlin. Die berühmten Heyse'schen Novellen liegen in 
fünf Bänden als eine der feinsten Arbeiten moderner 
Kunstschöpsung vor und sind auch einzeln zu haben. 
Sodann sind die drei besten Dorfgeschichten von Auer
bach in neuen Auflagen erschienen, und so eben hat Hirzel 
in Leipzig auch Gustav Freytag's „Nest der Zaunkönige" 
als zweite Abtheilnng der „Ahnen" versandt. (K. Z.) 

Johannes Gojmer. 
In Berlin wurde der hundertjährige Geburtstag eines 

Mannes begangen, der durch seine Sorge sür die Mission 
und seine Stiftungen sich bleibende Verdienste erwor
ben hat. 

Am 14. December 1773 wurde Johannes Evan» 
gelista Goßner in einem kleinen Dorfe in der Nähe von 
Augsburg von bäuerlichen Eltern katholischer Konfession 
geboren. Nachdem er das Gymnasium in Augsburg ab-
solvirt hatte, bezog er die Universität Dillingen, wo Pros. 
Sailer nachhaltigen Einfluß auf den jungen Theologen aus
übte. Auf der Hochschule in Ingolstadt beendigte er 
darauf seine Studien, machte die praktischen Hebungen 
im Priesterhanse durch und wurde Kaplan. Schon da. 
mals bereitete sich die Geistesrichtung in ihm vor, die 
ihn später belvog, zur evangelischen Kirche überzutreten. 
Gleichwohl blieb er noch nnfähr zwanzig Jahr katholi
scher Priester und war als solcher an verschiedenen Punk-
ten, zuerst in Augsburg, dann auf einer Landpfarrei an. 
gestellt; später befand er sich in einer Benefiziatenstelle 
zu München. Im Jahre 1819 siedelte er nach Düffel, 
dors über, von wo er im folgenden Jahre vom Kaiser 
Alexander I. als katholischer Pfarrer an die Malteser-
kirche nach St. Petersburg berufen wurde. Hier wirkte 
er vom Juli 1820 an vier Jahre lang, bis cr zualeich 
mit dem Rücktritt des Ministers für Volksaufklärug dem 
Fürsten GaNzm, ftine Entlassung erhielt. Man ver
gleiche das Nähere in der Biographie von Dalton. Kon-
sistoria -Rath in St. Petersburg: „Johannes Goßner. 
ein Lebensbild ans der Kirche des neunzehnten Jahrhun
derts." Berlin 18/4, Goßnerscher Missions-Verein). 
Nach Deutschland zurückgekehrt, lebte er an verschiedenen 
Orten und trat am 23. Juli 1826 zu Königshayn bei 
Jänkendorf in Schlesien zur evangelischen Kirche über. 
Bald darauf wandte er sich uach Berlin nnd erhielt hier 
ein Amt als lutherischer Prediger an den Böhmischen 
oder Bethlchemskirche, welchem er 17 Jahre vorgestanden 



Resultate, da die schwedischen Linien wahrscheinlich 
in Folge desselben Sturmes sich als beschädigt er-
wiese«. Da somit keiu Weg zur telegraphischen Be
förderung der internationalen Korrespondenz offen 
stano, wuroeu die Depesche« mit den Zügeu der 
Warschauer Bahn ins Ausland expedirt. Zur Wie
derherstellung des regelmäßigen Dienstes auf den 
beschädigten Abschnitten unserer Linien sind die ener
gischsten Maßregeln ergriffen worden uud da im 
Auslande voraussichtlich gleichfalls die erforderlichen 
Vorkehruugen getroffen siud, so läßt sich erwarten, 
daß biunen Kurzem der Verkehr weuigsteus aus einer 
der Liuieu, die unser Telegraphennetz mit dem Aus
lande verbinde», wieder hergestellt wird. (D. P. Z.) 

— Die „Börse" meldet von Amsterdam und 
Frankfurt a. M., daß aus dem dortigen Geldmarkt 
der Rechenschaftsbericht über den Stand der russischen 
Finanzlage svom Jahre 1868 bis 1873) eiuen sehr 
günstigen Eindruck gemacht hat, namentlich der Um-
staud, daß sich die Einnahmen des Reiches um 24 
Prozent vermehrt haben, während die Ausgaben nur 
18 Prozent gewachsen siud. (D. St. P. Z.) 

— Bei dem gänzlich abnormen Wetter, schreibt 
die „D. P. Z.", welches keine Consolidation des Eises 
zu Stande kommen läßt, ist die Fahrt über die Newa 
wieder unterbrochen. Die Oberfläche des Eises ist 
fast ganz mit Wasser bedeckt, an manchen Stellen 
durchbrochen, uud die erst stark hervorragenden spitzen 
uud scharfen Schollen haben sich tief gesenkt uud durch 
Abschmelzen ihre ursprüngliche charakteristische Gestalt 
verloren. Weit und breit fährt kein Schlitten mehr 
über den Fluß, dessen Zugänge gesperrt und von der 
Polizei bewacht siud. Selbst Fußgänger durch die 
überschwemmte Eisfläche wauderu zu sehen, ist denn-
ruhigend. Die zahlreichen Personen, welche Mittwoch 
den 5. l. M. sich zu dem Todteuamt für den hochse-
ligen Kaiser nach der Festuugskirche begaben, waren 
genöthigt, über den Holzsteg zu Fuß hinüberzugehen. 
Unterdessen stand eine zahlreiche Snite von Equipa
gen auf dem Hofquai, dieselben erwartend. Wenn 
das Wetter in seiner Unbeständigkeit verharrt, möch
ten selbst die Holzstege bald nicht mehr passirbar sein. 

— Während ein Wiener Telegramm die Aukuust 
des Kaisers Franz Joseph in St. Petersburg für deu 
26. Dec./7. Jan. in Aussicht stellte, erfährt das „I. 
de St. Pet." aus „sicherer" Quelle, mau erwarte S. 
Maj. in Petersbur g zum 1./13. Febr. (Rev. Z.) 

— Der rnss. „P. Z." theilt mau aus Warschau 
mit, daß Neiseude, die daselbst aus Dresdeu eintra
fen, erzählen, daß iu den sächsischen Gymnasien vom 
1. Januar 1874 au die russische Sprache als obli
gatorischer Unterrichtsgegenstand eingeführt werdeu 
soll. Der jetzige König soll dieselbe bei einem Polen 
gelernt haben und sie ziemlich gut verstehen. — Es 
wird diese Nachricht wohl mit Vorsicht aufzunehmen 
sein, denn unseres Wissens haben ausländische Blät
ter noch keine Notiz darüber gebracht. 

Moskau. Die „N. P/ entnimmt der „Now. 
Wremja' die Nachricht, daß in Moskau eiu Veteri-
när-Vereiu ins Leben gerufen werden soll wie ein 
solcher bereits in St. Petersburg besteht. Neben 
dem Verein soll eine landschaftliche Veterinär-Schule 
für Feldscheerer, eine Heilanstalt für kranke Haus
siere und eine Manage zum Beschlagen der Pferde, 
so wie zur Ausführung von Operationen eingerichtet 
werden. Die Schule, welche anfänglich für 50 Per
sonen eröffnet wird, soll aus drei Klasse» bestehen. 

hat. In dieser Zeit und in dieser Stellung begann er 
seine ausgebreitete Thätigkeit für die äußere und innere 
Mission zn entfalten, die von segensreichstem Einfluß ge
wesen ist. Von den zahlreichen Schriften, die er da
mals verfaßte oder neu veröffentlichte, siud zu nennen 
sein „Schahkästchen", die „Hanskanzel", eine praktische 
Auslegung der Evangelien des Kirchenjahres, die „Nach
folge Christi des Thomas a Kempis" (Verlag des Mis-
sions- und Fraueukraukeuvereius" Berlin, Potsdamer-
straße 31) u. a., welche jährlich zahlreiche Auflagen er-
fuhren und auch iu fremde Sprachen übersetzt sind. 

Noch verdienstvoller aber war die Wirk>amkeit Goß-
ners in seinen Stiftungen. In dieser Beziehung sind 
zunächst die 7 „Goßuerscheu Kinderbewahranstalten " 
(Goßnersche Crziehuugs-Anstalt für verlassene Kinder 
weiblichen Geschlechts, genannt Goßner's Haus, Pots
damerstraße 119d.) anzuführen. Dieselben siud äußer« 
lich iu die Zahl der vielen ähnlichen Institute eingefügt, 
welche für die Kiuder der Arbeiter und Arbeiterinnen der 
Haupt- und Residenzstadt sorgen, bestehen aber sonst, was 
Zeitung und Unterhalt anbelangt, für sich. Ein weiterer 
Wirkungskreis Goßners war das nach der verewigten 
Protektorin, Königin Elisabeth, benannte Elisabeth-Kranken-
Hans. Aus einem Krankenpflege-Verein entstanden, war 
es schon zu Goßners Lebzeiten eine Stätte, an welcher 
von frommen Jungfrauen kranke Frauen und Mädchen 
gepflegt wurden. Endlich ist er auch der Begründer 
jener Mission geworden, die noch jetzt nach ihm den 
Namen führt. Weit über hundert Missionare hat er in 
alle Welt entsandt, von denen die meisten in die Dienste 
anderer Gemeinschaften getreten sind. Zwei Felder aber 
verblieben seiner speziellen Leitung, das eine am mittle
ren Ganges nnter den Hindu, das andere unter den 
Kolhs in dem Distrikt Chutia Nagpur, westlich von Cal-
cutta. Zahlreiche Taufen der Letzteren hat Goßner zu 
seiner Genugthuung noch selbst erlebt. Um das Jahr 1848 
legte er sein kirchliches Amt nieder, um sich lediglich den 
Anstalten seiner Mission und seinen schriftstellerischen Ar-

In der ersten derselben wird die Anatomie der Hans-
thiere, die Zoohygieine und die Zoodiätetik gelehrt, 
iu der zweiten Klasse aber die Lehre von den Senchen 
der Hausthiere, vou den häufigste» sporadischen 
Krankheiten derselben, ferner die Operatronskuude, 
so wie die Diagnose und Heilung der äußereu Krank
heiten vorgetragen werden. Iu der dritten Klasse 
endlich sollen die Zöglinge unter Anleitung eines 
Arztes in den Orten, wo Viehkrankheiten herrschen, 
sich praktisch in der Heilung der Thtere üben. 

— Im Moskauichen luther. Cousistorialbezirk 
leben 223,312 Lutheraner und 50,408 Nesormirte; 
von ihnen in der Stadt Moskau 12269 Luther, und 
1338 Nesormirte. (D. M. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 17./5. Dec. Die Wahlprogramme für 
den Reichstag mehren sich. Das nationalliberale 
Parteiorgan schreibt über die politische Bedeutung 
der nächsten Neichstagswahlen: „Vergessen wir nicht, 
daß diele Wahl für 3 Jahre über den Charakter des 
Reichstags uud damit über deu Gang der Neichsge--
setzgebung entscheidet und daß während dieser 3 Jahre 
viele hochwichtige Gesetze zum Abschluß zu bringen 
sind. Vergessen wir ferner uicht, daß das deutsche 
Reich sich inmitteu eines großen Kulturkampfes be
findet, der augenblicklich zwar vorwiegend nur i» 
einem eiuzelueu Staate, der aber zugleich der größte 
des deutscheu Reiches ist, geführt wird, welcher aber 
vielleicht schou in nächster Zeit auch im Reiche wich
tige Akte der Gesetzgebung »othweudig macht, sei es, 
um reichsfeiudliche Bestrebungen mit äußereu Kampf
mitteln abzuwehren oder, was erwünschter wäre, um 
diesen Bestrebungen den Boden, aus welchem sie ihre 
Kraft schöpfen, zu entziehen und sie innerlich zu über
winden. Vergessen wir endlich uicht, daß möglicher
weise während der nächsten 3 Jahre in dem gegen
seitigen Verhältniß Deutschlands und anderer euro
päischer Staaten eine Aenderung eintreten kann, 
welche die Neichsgewalt vielleicht in die Notwendig
keit versetzt, an die Ehre der Nation und an die 
patriotische Mitwirkung ihrer Vertreter zu appellireu. 
Der nächste deutsche Reichstag muß, wenn die Ge
schicke Deutschlands in gute» Häuden sein sollen, 
eiue in allen nationalen Fragen geschlossene Mehrheit 
besitzen; das ist die Hauptsache uud dahin muß bei 
den nächsten Wahlen vor Allem gewirkt werdeu. 
vorsus Kostüm, aeterno uuowritusl" In dieser Aus-
sassuug begeguet sich glücklicherweise fast vte gefammte 
unabhängige liberale Presse Deutschlands. So sagt 
auch die „K. Z." unter Heranziehung einer Ausfüh
rung der „Schles. »Daß wir wiederum eine 
feste reichsfreundliche Majorität im Reichstage er
halten, ist Viel wichtiger als die Erlangung einer 
liberalen Majorität in Preußen und überhaupt in 
den Eiuzel-Laudtagen. Das Reich ist eine noch sehr 
junge und zarte Pflanze, die ihre Sütze noch nicht 
in einem wetterstarken Stamme hat, sondern die 
Schutz und Gedeihen nur hoffen kann uuter der Wacht 
und Pflege ihrer berufeuen Hüter. Die „Schlesische 
Zeitung* sagt sehr richtig: „Deu preußische« Staat 
zu überwältige«, würde uujeru Gegnern auch im 
schlimmste» Falle unmöglich sein, ihr höchstes Ziel 
könte darauf Hinanslaufen, dessen fortschreitende Ent
wicklung zu lähmen, das Reich aber würde sich auf

betten widmen zu können, bis er in der Eharwoche 1858 
im 85. Lebensjahre verstarb. (St.-A.) 

llelier Pfahlbauten. 
Im Göttinger anthropologischen Verein sprach Prof. 

Unger über die Pfahlbauten. In den fünfziger 
Jahren seien dieselben in den schweizer Seen erst genauer 
untersucht worden, obgleich das Vorhandensein von der
artigen Ueberresteu unter Wasser schou länger bekannt 
war; bei weiteren Nachforschungen fand man die Pfahl
bauten in allen Seen anf beiden Seiten der Alpen, 
sodann in den Mooren, und vergleicht Redner hiermit 
die ähnlichen Ueberreste vorgeschichtlicher Zeit, welche sich 
in Italien, Dänemark, Böhmen u. s. w. gefunden haben. 
Die ersten Anfänge der Pfahlbauten stammen aus der 
Steiuzeit, gehen dann durch die Bronzezeit bis in die 
Anfänge der Eisenzeit. Es wurde nachgewiesen, daß die 
letztere ungefähr mit dem Beginn der christlichen Zeitrech
nung zusammenfällt, die Bronzezeit etwa um die Zeit 
von 400 Jahren vor Christi zu setzen ist, was der Redner 
durch die unter dem Namen Philipper bekannten Münzen, 
eine Nachbildung von macedomscheu Geldstücken, belegt. 

Der Zeit, ans welcher die Pfahlbauten stammen, 
entsprechend, sei nun auch die Anlage derselben, sowie 
die Bearbeituug der Pfähle, welche theils unbearbeitet 
oder angebrannt, späterhin mit noch unvollkommenen 
Instrumenten bearbeitet in deu Boden eingesenkt, oder 
durch darumgeschüttete Steine befestigt seien. Ueber die 
äußere Form der Bauten, ob ruud oder viereckig, lasse 
sich eiu Bestimmtes nicht überall angeben, doch lasse sich 
aus der Form der als Hausuruen bezeichneten Aschenkrüge 
ein Rückschluß auf diese Bauten machen. Ueber den 
Zweck und die Benutzung der Pfahlbauten seien verschie
dene Ansichten vorhanden, daß sie als Wohnungen, Zu-
fluchtsstätte» oder Orte für den Fischfang benntzt seien, 
bei einzelnen lasse sich ein bestimmter Zweck, der, daß 
sie, so zu sagen, als Waarenlager verwendet seien, dar
aus entnehmen, daß ein und dieselben Gegenstände in 

lockern, wenn der Partikularismus, mit dem der 
Ultramontanismus sich seinem Wesen nach identifizirt, 
den Sieg davon trüge. Was unsere aus Verträgen 
hervorgegangene Reichsverfassung an Macht der 
Kaiserkrone, a» legislatorischer und exekutiver Kom-
peteuz der Centralgewalt, au gesetzmäßiger Unterord
nung der Einzelstaaten und ihrer Souveräne ver-
missen läßt, kanu einzig und allein durch die mora
lische Autorität der gemeinsamen National-Vertretung 
beglichen werdeu. Einzig uud allein im Reichstage 
erscheint das deutsche Volk als politische Gesammt-
heit und nur so lauge hier der Gedanke der nationalen 
Einheit lebendig bleibt, wird der Boden des Reiches 
nicht wanken, vielmehr wird sich sein noch lockeres 
staatsrechtliches Fundament mit jedem Jahre sester 
sügen/ Diesen Unterschied zwischen dem Reich und 
den Einzelstaaten dürfen wir nimmer übersehen; — 
er muß uns ein neuer Sporn sein zur Anstrengung 
aller Kräfte!" (D. R.-A.) 

— Der „R.-- n. St.-A." publizirt folgende Ver-
orduuug, betreffend die Vereidigung der katholischen 
Bischöfe (Erzbischöse, Fürstbischöfe) in der preußischen 
Monarchie: Wir Wilhelm, von Gottes Guadeu Köuig 
vou Preußen :c. verordnen für den Umfang Unserer 
Monarchie, was folgt: Einziger Paragraph: Die ka
tholischen Bischöfe (Erzbifchöfe, Fürstbischöfe) haben 
fortan, bevor sie die staatliche Anerkennuug erhalteu. 
Uns folgenden Eid zu leisten: Ich N. N. schwöre einen 
Etd zu Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, und 
auf das heilige Evangelium, daß, nachdem ich zu 
der Würde eines katholischen Bischofs (Erzbifchofs, 
Fürstbischofs) erhoben worden bin, ich Seiner 
Königlichen Majestät von Preußen N. und Aller-
höchstdefsen rechtmäßigem Nachfolger in der Regie-
rung, als meinem Allergnädigsten Könige und Lan
desherrn, unterthänig, treu, gehorsam und ergeben 
sein, Allerhöchstdero Bestes nach meinem Vermögen 
befördern, Schaden und Unheil aber verhüten, die 
Gesetze des Staates gewissenhaft beobachten und be
sonders dahin streben will, daß in den Gemüthern 
der meiner bischöflichen Leitung anvertrauten Geist
lichen nnd Gemeinden die Gesinnungen der Ehrfurcht 
und Treue gegeu den König, die Liebe zum Vater
lande, der Gehorsam gegen die Gesetze und alle jene 
Tugenden, die in dem Christen den guten Uuterthan 
bezeichnen, mit Sorgfalt gepflegt werden, uud daß 
ich nicht dulden will, daß von der mir untergebenen 
Geistlichkeit im entgegengesetzten Sinne gelehrt und 
gehandelt werde. Insbesondere gelobe ich, daß ich 
keine Gemeinschaft oder Verbindung, sei es innerhalb 
oder außerhalb des Laudes, unterhalten will, welche 
der öffentlichen Sicherheit gefährlich sein könnten; 
auch will ich, wenn ich erfahren sollte, daß irgendwo 
Anschläge gemacht werden, die zum Nachtheile des 
Staats gereichen könnten, hiervon Se. Maj. Anzeige 
machen. Alles dieses schwöre ich, so wahr mir Gott 
helfe und sein heiliges Evangelium. Amen! 

Großbritannien. 
London, 13./1. Decbr. Es lebt sich wahrhaftig 

nicht behaglich in dieser Atmosphäre — so schloß ich 
meinen letzten Brief, der von dem anhaltenden dichten 
Nebel Hierselbst erzählte. Seitdem sind zwei Tage 
verflossen, aber obwohl der ungebetene Wintergast 
sich aus einzelnen Theilen der Stadt verzogen hat, 
liegt er doch noch schwer und beharrlich auf einigen 
Quartieren, zumal in den an der Themse gelegenen, 
und auf dem Flusse selbst, weit hinaus bis Oxford 

großer Anzahl dicht bei einander gefunden seien. Nur 
habe sich fast nirgends ein Schädel oder sonstige Ueber
reste vom menschlichen Körper in der sogenannten Kultur-
schicht gefunden. 
Aus den weiteren Funden, die übrigens meist mit den 
iu Hüttengräbern vorgefundenen übereinstimmen, ergebe 
sich, daß Äckerban mehr uubekannt waren, von Thieren 
hätten sie Rind, und Viehzucht den Bewohnern der 
Pfahlbauten nicht Schwein und Ziege, von den Pro» 
dnkten des Ackerbaues Weizen, Gerste und Erbsen ge
kannt. (R.-A.) 

Allerlei 
— Für die Beobachtung des Venusdurchgangs wer-

den die britischen Haupt-Stationen: Alexandria, Insel 
Rodrignez, Kergueleu-Jnseln, Neu-Seeland und Sand
wich-Inseln iein. Außerdem aber werden die festen Ob
servatorien am Kap der guten Hoffnung, in Indien und 
Australien mitarbeiten. Die Astronomen der Vereinig
ten Staaten von Nord-Amerika werdeu vier südliche Sta
tionen, die Chatham-Juseln, Neu-Seeland, Kergueleu und 
Hobarttown, vielleicht auch uoch die Crozets-Jnseln, und 
drei nördliche in China, in Japan und dem Amurlande 
besetzen. Nicht sichtbar ist das Phänomen in g^uz Ame
rika, West-Afrika und West« und Mittel-Europa. 

— Die protestantischen Geistlichen Amerikas schei
nen, wenn die angestellten Berechnungen wahr find, sich 
eines außerordentlich langen Lebens zu erfreuen, nnd es 
sich in unserem „Jammerthale" iMZ gut gefallen zn 
lassen. Das durchschnittliche Lebensalter unter den 2500 
Geistlichen ist 66 Jahre. Von je 40 nnter ihnen lebte 
einer bis zum neunzigste» Jahre. Unter je sieben hatte 
einer ein Lebensalter von 88 — 90 Jahren erreicht. 
Sechszig Geistliche befanden sich in einem Alter von 
90—103 Jahren und nur 52 starben, ehe sie das vier
zigste Lebensjahr zurückgelegt hatten. Beinahe die Hälfte 
hatte das 70., mehr als die Hälfte das 60., drei Viertel 
aus der Zahl hatten das 50., und sieben Achtel das 



und weit hinab bis über Gravesend. Wenn ich be-
merkte, daß selbst gemästete Schweine und Ochsen, 
die doch sonst nicht mit allzu zarten Nerven begabt 
zu sein pflegen, in der kürzlich erschlosseneu großen 
Viehausstellung in Jslington den londoner Nebel 
nicht aushalten konnten, Erstickungsanfälle kriegten 
und eilig geschlachtet werden mußten, so wird man 
sich daraus eine annähernde Vorstellung von dem, 
was zarter organisirte Wesen darunter zu leiden ha
ben, machen können. Eigenthümlich ist diesmal die 
Erscheinung, daß gewaltige Nebel gleichzeitig auch 
in anderen großen Städten des Landes auftraten 
und der Barometerstand dabei ein ganz ungewöhnlich 
hoher ist. Die Erklärung hiefür muß den Meteo
rologen anheimgestellt bleiben. Leidige Thatsache aber 
ist, daß seit vier Tagen kein Schiff von Gravesend 
den Weg stromaufwärts wagen durfte, daß dadurch 
viele Kaufleute zu Schaden kommen, daß der Detail
handel in der Stadt große Einbuße erlitt, daß Brust-
und Herzkranke viel zu leiden haben und daß auf 
den Straßen eine Unmasse von kleineren und grö
ßeren Unglücksfällen vorkamen, von deueu allerdings 
kaum der hundertste Theil der Polizei und der Presse 
bekannt geworben ist. Wie immer bei derartigen 
und ähnlichen Erscheinungen fehlt es an guten Rath-
schlagen nicht und so wird u. A. in der heutigeu 
Times auseinandergesetzt, daß die Polizei durch eine 
bessere Regelung dec Gasbeleuchtung, Anwerbung 
von Fackelträgern u. dgl. viel dazu hätte beitragen 
können, die Leiden der ägyptischen Fiusterniß zu 
mildern. Dagegen lese Einer die Rede, welche der 
Minister des Innern gestern Abend bei einem Ban
kette der Fischhändlergilde gehalten hat. Da die Po
lizei unter dem Ministerium des Innern steht, hielt 
Herr Lowe es für seine Pflicht, sie gegen die man. 
nigsachen Anschuldigungen zu verteidigen,, die gegen 
sie laut geworden wären. Die wenigsten Menschen 
— so bemerkt er — dürften eine Ahnung oon der 
schweren Ausgabe der städtischen Polizei habe«. Seit 
vierzig Jahren habe die Einwohnerzahl Londons sich 
von l'/ü auf nahezu 4 Mill. Menschen gehoben, und 
zum Schutze dieser ungeheuren Bevölkerung, die in 
530,000 Häusern auf einer Bodenfläche von 660 
(engl.) Quadrat-Meilen wohne, seien nicht mehr als 
8000 Polizisten thätig. Ein französischer Marschall 
— so meinte Lowe — würde für solchen Dienst 
300,000 Mann nicht für ausreichend halten. Wenn 
man überdies bedenke, daß London gewisser Maßen 
der Stapelplatz aller Spitzbuben zwischen Europa und 
America und daß die Polizeimannschaft allen mögli
chen Verführungen und Bestechungen ausgesetzt sei, 
so sollte man billig Nachsicht üben gegen vereinzelte 
Ungebührlichkeiten und die Presse zumal sollte sich 
hüten, an dem gegenseitigen, so lange bestehenden 
guten Einvernehmen zwischen der Polizei und dem 
Publicum zu rütteln, da ohne dieses eine wirksame 
Handhabung der Sicherheitspolizei mit so beschränk
ten Mitteln wie bisher nimmer möglich sein würde. 

Belgien. 
Brüssel, I4./2. Dec. Die Verurtheilung Ba-

zaine's scheint in unseren höchsten Kreisen kein großes 
Bedauern hervorgerufen zu haben, da man hier den 
Marschall bekanntlich immer beschuldigte, den Abzug 
der französischen Truppen aus Mexiko und somit 
den Sturz Maximilians und seinen Tod herbeige
führt zu haben. Die Verlesung des vom 20. Dec 

40. Lebensjahr überschritten. Es arbeitet sich demnach 
sehr gut im „Weinberge* des Herrn. Doch hier haben 
wir es nicht mit außerordentlichen Lebensaltern zu thun. 
Die „Anglo Brazilian Times" hingegen will sogar einen 
Mann kennen, der am 29. Mai 1695 geboren worden 
ist mithin das reise Alter von 178 Jahren erreicht hat. 
Don Jose Martins Continho erfreut sich bei diesem Alter 
aller seiner geistigen Fähigkeiten und beklagt sich nur 
über etwas Steifheit in den Gliedern, ein Ilebel, wie 
Jeder zugeben wird, an dem oft Leute leiden, die hun
dert Jahre und darüber jünger sind als Don Jose. Als 
Eontinbo noch ein Jüngling war, kämpfte er bei Per-
nambuco gegen die Holländer. Jehl aber ist er kein 
Jüngling mehr, was nicht sowohl die Steifheit seiner 
Glieder beweist als der Umstand, daß Continho zu seiner 
Familie zählt 123 Enkel, 8l> Urenkel, 23 Ururenkel und 
20 Ur-Ur-Urenkel, und es kostet etwas Zeit, bis man 
eine solche Schaar als Abkömmlinge betrachten darf. 

Berlin. Das umfassende Grundstück der königlichen 
Eisengießerei vor dem Neuen Thore soll zur Erbauung 
großartiger Staatsinstitute verwandt werden, und zwar 
sollen hier sämmtliche naturWorische Sammlungen auf
gestellt und das landwirthschaftliche Museum, verbunden 
mit einer landwirthschastlichen Lehranstalt, daselbst errich
tet werden. Die ungemein großartig angelegten Pläne 
werden der Prüfung des Abgeordnetenhauses unterbreitet, 
welches die allerdings sehr beträchtlichen Mittel (man 
spricht von nahezu einer Million Thaler) bewilligen soll. 

— Im Gothaischen Hosalmanach stehen in der 
Regententasel nach dem Lebensalter an der Spitze: Papst 
Pius IX. (81 Jahre) und Kaiser Wilhelm (76 Jahre), 
während nach der Zeit des Regierungsantritts Kaiser 
Pedro II. Von Brasilien (1831, 7. April) und Herzog 
Wilhelm von Vrannschweig (1831 25 April) den Neigen 
eröffnen; der jünfte Regent ist Heinrich XXII. Reuß 
älterer Linie (27 Jahre), während der zuletzt zur Regie-
rung gelangte König, Oskar II. von Schweden und 
-Norwegen (1872, 18. Sept.) ist. 

1864 datirten 'Schreibens des Königs Leopold .1. 
Seitens des Vertheidigers Lachaud und die Behaup
tung desselben, es lägen ihm noch weitere Briese 
des Kaisers und der Kaiserin von Mexiko vor, er uu-
terlasse es aber, diese Zeugnisse der Anerkennung zur 
Verlesung zu bringen — hat hier denn auch in den 
Hoskreisen einen höchst peinlichen Eindruck hervorge
rufen. In der That rührt das Schraden Königs 
Leopold I. aus den Flittermonaten des mexikanischen 
Kaiserreiches her, als das Kaiserpaar kaum seinen 
Eintritt in die Hauptstadt (5. Mai 1864) gehalten 
hatte. Die Briefe des Kailers und der Kaiserin, 
falls dieselben wirklich bestehen, müssen aus derselben 
Zeit stammen. Die Vermuthung liegt denn auch 
nahe, daß der jetzt regierende König nicht versäumt 
haben wird, die Aufmerksamkeit des Prälidenten des 
Kriegsrathes, seines Verwandten d'Aumale, auf die
sen Umstand zu lenken. Wie dem auch sein möge, 
die gedachten Briefe würden anders gelautet haben, 
wenn dieselben von 1867 herrührten, als z. B. Ge
neral Diaz au Matias Romera, den Vertreter des 
Präsidenten Juarez in Washington schrieb: „Der 
Marschall Bazaine hat mir durch Vermittlung eines 
Dritten anbieten lassen, mir die von den Franzosen 
besetzten Städte, sowie Maximilian, Marquez, Mira-
mon u. s. w. zu überliefern, falls ich den von ihm 
gemachten Vorschlag annehmen würde, welchen ich 
aber, da ich denselben nicht anständig (IwQorMe) 
fand, abgeschlagen habe." (N.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 17./5. Dec. Der Budgetkommission der 

Nationalversammlung wurde ein zwischen der Regie
rung und Rouher, als Vertreter der Exkaiserin Eu-
genie, abgeschlossener Vertrag unterbreitet, uach wel
chem die letztere das chinesische Museum im Schlosse 
Fontainebleau, die Waffensammluug im Schlosse Pier
refonds, sämmtliche der Kaiserlichen Familie gehöri
gen Kunstfachen und eine in drei jährlichen Raten 
zahlbare Summe von drei Millionen Francs als 
Abfindung erhalten soll. Die Linke beabsichtigt, die
ses Abkommen zu bekämpfen. 

— Der Finanzminister und die Budget-Kommis-
sion erzielten keine Uebereinstimmung hinsichtlich der 
Steuer-Erhöhungen. Das Budget kommt daher nicht 
zu Stande und werden provisorische Monatszuschläge 
bewilligt. Der gestrige Wahlsieg der Republikaner hat 
unter den Deputirten der Rechten große Bestürzung 
erregt, zumal der Umstand, daß mit Finistere die 
Bretagne republikanisch gewählt Hai. Swiney erhielt 
nicht weniger als 59,000 Stimmen gegen die 39,000 
des Royalisten Le Guen. — Die Regierung will den 
Dreißiger-Ausschuß zur sofortigenVorlage eines neuen 
Wahlgesetzes drängen. — Gestern war großer Empfang 
bei Broglie, dem Arnim, Orlow,Lyons und Appouyi 
anwohnten. — „Havas" vementirt, daß Thiers an 
Mac Mahon wegen Bazaine's geschrieben habe. Der 
„Gaulois* hält seine betreffende Mittheilung aufrecht. 
— Die Regierung schreitet in vielen Departements 
gegen Petitionen zu Gunsten Chambord's ein. — 
Die republikanische Linke eröffnet eine Subskription 
zur Errichtung eines Denksteines in Beifort. — Ba
zaine wird erst morgen nach seinem Hastorte abge-
führt. — Aubespiue Sully, ehemaliger imperialisti« 
scher Präfekt Q wurde wieder zum Präfekteu 
ernannt. — Der „Avenir National" greift die Kam
mer anläßlich der Bewilligung der Urlaubes für den 
Duc d'Aumale sehr energisch an, da dieselbe gegen 
das Princeteau'sche Gesetz verstößt. (D. P. Z.) 

Spanien. 
Madrid, 13./1. Dec. Ueber den gemeldeten Sieg 

des Regierungsbesehlshabers Moriones langen de-
taillirtere Nachrichten an. Laut denselben hat am 
9. d. bei Villabena (nördlich von Tolosa) ein blu
tiger Kampf zwischen Moriones mit 14,000 Mann 
und 10 Kanonen und den Earlisten unter Lizzaraga 
und Radica mit 9000 Mann und 2 Kanonen statt
gefunden. Diese wurden aus ihren Stelluugeu ge
trieben, fügten aber der Armee bedeutende Verluste 
zu. Dieselbe verlor 100 Todte und 300 Verwundete, 
darunter einen Brigade-Geueral, 2 Oberstlieutenants 
und viele Offiziere. Da dadurch die Straße nach 
Tolosa frei wurde, so wurden folgenden Tages 
400,000 Nationen in diese Stadt gebracht. — Mo
riones selbst ist iu Tolosa eingerückt. — Es hat sich 
das Gerücht verbreitet, daß der berüchtigte Pfarrer 
Santa Cruz aus Südamerika zurückgekehrt sei und 
auf eigene Faust einen Sonderkrieg gegen die Ear
listen entrirt habe. Nachdem es zuerst hieß, daß er 
die Schaar Lizzarraga's angegriffen, soller jetzt durch 
ein Telegramm des Gouverneurs von Vitoria von 
der Anwesenheit des Bischofs von Urgel in Bergara 
benachrichtigt, mit seiner Bande dahin marschirt sein, 
um den Bischof zu erschießen. Der Bischof soll eiligst 
die Flucht ergriffen haben, um zum Gros der car-
listischen Streitkräfte zu stoßen. 

Italien. 
Rom, 8. Dec./26. Nov. Die „Libertä," giebt 

über den vom Justizminister eingebrachten Gesetzent
wurf betreffs der obligatorischen Civilehe nachstehende 
Einzelheiten: 

Jever Pfarrer, welcher eine Ehe einsegnet, bevor 
sie vor der zuständigen Cwilbehörde abgeschlossen 
worden ist, verfällt in eine Buße von 200 bis 500 
Frcs. und im Wiederholungsfalle in Gesängnißstrafe 

von 2—Ü Monaten. Das betreffende Ehepaar hat 
100—500 Frcs Strafe zu zahlen. Wenn es aber die 
bürgerliche Trauung binnen drei Monaten nach er
folgter Einsegnung den Bestimmungen des Civilge-
setzbnchs gemäß vollzieht, so soll ihm die Strafe er
lassen werden. Alle vor diesem Gesetze, aber während 
der Gültigkeit des gegenwärtigen Civilrechts nur 
kirchlich eingesegneten Ehen sollen, wenn sie binnen 
vier Monaten nach Veröffentlichung des Gesetzes auch 
nach den Bestimmungen des Civilrechts vollzogen 
werden, als vom Tage dee kirchlichen Einsegnung an 
rechtsgültig vollzogen betrachtet werden, jedoch darf 
dadurch früher erworbenen Rechten dritter Personen 
kein Eintrag geschehen. 

— Die neu ernannten fremden Cardinäle sind 
nach der apostolischen Bulle, welche der Papst im 
nächsten Consistorium mit den Namen der neuen 
Cardinäle verlesen wird, nicht mehr verpflichtet, nach 
Rom zu kommen, um den Cardinalshut persönlich 
in Empfang zu nehmen. Verschiedene Prälaten, 
welche mit dem rothen Hute geschmückt werden soll
ten, haben darauf verzichtet. Man nennt als solche 
die Monsignori Giannelli und Bartolici. Viele Bi
schöfe haben dem Papste Dankschreiben geschickt, daß 
er sich endlich entschlossen hat, die Lücken im Carbi-
nalscollegium auszufüllen. Durch die Abschaffung 
einiger Ceremonien bei der Erhebung zur Cardinals-
würoe ist der Antritt derselben viel billiger geworden. 
Derselbe kostete srüher durch feierliche Empfänge, 
Eoncerte und Spenden an 70,000 Lire, was manchem 
würdigen Prälaten ein unübersteigliches Hinderniß 
für die Annahme der Cardinalswürde war. (K. Z.) 

— Die „N. Fr. Pr." meldet nach zuverlässigen 
Nachrichten aus Rom, daß der Papst ein Schreiben 
an ein hervorragendes Mitglied der preußischen 
Centrnmspartei habe richten lassen, worin er die 
liberalisirende Taktik dieser Partei mißbilligt und 
diese Taktik eine Waffe nennt, deren Spitze sich gegen 
den kehre, der von ihr Gebrauch macht. Aus der
selben Quelle ersährt man, der Papst sei nicht damit 
einverstanden, daß deutsche Bischöfe sich um ein 
Reichstags-Mandat bewerben. (D. P. Z.) 

Asien. 
Hongkong, 30./18. Ott. Der Kaiser hat sein 

väterliches Herz sür sein Volk gezeigt und dem 
General-Gouverneur Li-hung-tschang besohlen, aus 
Staatsmitteln etwa eine halbe Million Dollars zu 
entnehmen, um die armen Ueberschwemmten um 
Tlentsin zu unterstützen. Nach und nach solle er das 
Geld wieder in den Staatsschatz zurückzahlen, und 
zwar dürfe er Stenern und Taxen auflegen, bis die 
Summe vollständig geworden sei. Da werden die 
kleinen und großen Mandarinen, diese feinen höfli
chen Spitzbuben, die Hände reiben und das, was an 
milden Gabeu fürs Volk durch ihre Hände ging, 
durch Bedrückung vervielfacht in ihre Taschen beför
dern. (K. Z.) 

Amerika. 
New-Z)ork, 28./ 16. Nov. Die Einstellung der 

Arbeiten in fast allen Jndustriebezirken während 
und kurz nach der Pauik hat, zumal die Wintermonate 
bevorstanden, die Nachdenkenden mit nicht wenig 
Sorge erfüllt. Man wird sich noch der traurigen 
Berichte erinnern, die Woche sür Woche ins Ausland 
gingen und von der Entlassung Hunderttausender von 
Arbeitern meldeten. Glücklicher Weise hat dieser 
traurige Zustaud meist schou sein Ende erreicht, und 
wo dies noch nicht der Fall ist, gibt man sich der 
nicht unberechtigten Hoffnung hin, daß die ärgste 
Zeit bald überstanden sein wild. Eben so allgemein, 
wie man vor einigen Wochen von Schließung von 
Fabriken, Herabsetzung der Löhne, Kürzung der Ar
beitszeit oder Entlassung eines Theiles der Arbeiter 
zu schreiben halte, meldet man jetzt Wiederaufnahme 
der Arbeit und kurz, die schnelle Rückkehr in das alte 
Geleise. Der flotte Geldmarkt hilft natürlich zur 
Beschleunigung dieser Rückkehr, und viele Geschäfts
leute, welche die Zahlung eingestellt hatten, einigen 
sich nun mit ihren Gläubigern und kehren znm Ge
schäft zurück. Indessen ist natürlich noch lange nicht 
Alles, wie es sein soll und wie es namentlich um 
diese Jahreszeit zn sein pflegt. Der Virgininsstreit 
hat, wenn anch sonst wenig Gutes, doch das zur 
Fvlge gehabt, daß viele Arbeiter plötzlich Beschäfti
gung und Brod fanden. Alle, was mit Schiffen, 
Equipiruug u. f. w. zu thuu hatte, fand unerwartet 
lohuende Arbeit. Doch nun ist ja wohl die Kriegs
gefahr vorüber und es ist nur zu hoffen, daß noch 
vor der Weihnachtszeit Alles beim Alten sein wird. 
Und wenn Alles beim Alten bleibt, d. h. wenn Ame
rica wieder ein so günstiges Jahr wie das Fiscaljahr 
vom 30. Juni 1872 bis zum 30. Juni 1873 hat, 
dann darf sich die americanifche Kaufmannswelt wahr
lich nicht beklagen. Statistische Berichte thuu einen 
wahrhaft erfreulichen Aufschwung des Handels, na
mentlich des Aussuhrhandels, dar. America importirte 
in dem erwähnten Fiscaljahre sür 663,410,597 D., 
oder für 23 Millionen mehr, und exportirte heimische 
Erzengnisse für 649,432,563 D. oder sür 100 Mil> 
lionen mehr als in dem vorhergegangenen Jahre. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herr Folge aus Mitau, Frau Hebenstreit 

nebst Tochter aus Pernau. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Glaser. 



Mit Beziehung auf K 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Lwä. M. Emil Seemann von Jesersky exma-
tricnlirt worden ist. 

Dorpat, den 8. December 1873. 
Reclor G. v. Oeningen. 

(Nr. 723.) Secretaire W. Grundmann. 

Der Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat erin
nert die resp. Herren Vormünder hiednrch, daß 
sie ihre Berichte nebst Vorinnndschafts-
reehnungen spätestens bis zum 13. Decem
ber d. I. Hierselbst vorzustellen haben und wer
den zugleich die Angehörigen derjenigen Pupillen, 
deren Vormünder verstorben, aufgefordert, solches 
ungesäumt zur Anzeige Eines Edlen Rathes zn 
bringen und um Constatirnng neuer Vormünder 
zu bitten. . 

Dorpat, Nathhans am 5. December 1673. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Nathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1541.) Obersecr. Stillmark. 

^Ädreskeier lier IIiuversMt, 

vvelelie 

mit (Zottesöisnst in äer Umversitäts - Lirelie um 
im AroLLen Köi-saal um 12 Mr 

am Mitwochs den 13. December, 
11 Illir Vormittags uuä mit einem 
desavAeu vvei'äeii soll, 

keetor unil K0ll8vil äei' Uoi'ptltei' UmveMU. 

Vorräthig bei Th. Hoppe und E. I. Karow in 
Dorpat und Fellin.-

„Lasset die Kindlcin zu Mir kommen." 
Achl >Aiiderpcedigleu, geHallen von Oberpastor 
W- Schwartz. Zivei Hefte. 50 Kop. 

W. Glasers Verlag 
Es wi d ein möblirtes Zimmer, 

in der Nähe des Atarktes gelegen, 
gesucht. G^fl. Offerten werden an 

die Expedition dieser Zeitung erbeten. 

ilii'Li' 

UUM/U'NM -
die Vuvli-, Z^usi1^3)1iSn- ^ 

von 

L. I. «arov. 

vonuerstÄK <Iei> 1Z. veeeindei' 187Z 

im M055W IllkWele Är IliwrrsiW 

Erster Llteil. 
1. Vrio ^ür ?iariokc>i't6, Violino uuä 

VioloQLöllo. 0x. 70. Nr. 1. v-äur 
2. Quartett für I'ruuövLtiiQlliLQ . . 

(Lokvsöäisodos Vollisliö6.) 
Ä. I^ioÄ für ^euor („ÄU3 äer 'Win-

torreisö") 
b. Vuvtte kür Lopran uriä . 
o. IZavtt kür 2 Loxrano . . . 

4. Kel»«ttisvliv I^ivckvr kür eine 
ktiiumö mit LöAleitullA von ?iunc>-
körte» Violivo und ViolvllLöllo 

5. 

6. 

7. 

8. 

Zweiter 
Hnartett kür ^iauokorw, Violius, 

Viola, uiicl Violoaeello. (^-uroll . 
Quartette kür Z?rauoustiiiaiiiert . . 

zz» WiäuuiQA (Hoiiiö) . . 
d. vc>Q IZöins („8is liebtiZQ 

sielr lzeiäö") 
e, Triette (Ha inoto 61 Aio^u) . 

^.ve Rlaria kür ^raueriquartiztt mit 
RoAlLitun»' 6ss ?iaaok()rt6 . . . 

keetliovea. 

Kcliubert. 
8cduwällll. 
8elium!tlln. 

lioelkoveu. 

!llo!äri. 
ketiuliiaini. 
Il kraii^ 

Il073rt. 

liralim. 

KlUeie kür Qur>nrri<zrirt<z ?Iätü6 Ä 1 Rdl., kür 
Ltolixl^ö ü, 75 Lop., kür äis (^ullerie 
ü. 30 1?<zxts Ä 5 Lox. sinä in der 
Luolilrunälun^ voll KI. ^ 1^!»'«^, ullä 
voll 7 Ildr u!) all clor Ilasso 2U Iinbon. 

IZeAinn: 8 Illir. 

F ««FF 
? A> 5, ^ -

«F^F «Fe?F». 

Der Whiiche Ayeiger 
für die 

Stadt Dorpat 
erscheint in bisheriger Weise an jedem Sonnabend 
des begonnenen Kirchenjahres. Bestellungen werden 
entgegengenommen in W. Gläsers Buchdruckerei 
im Eckhaus des Couditors Borck eine Treppe hoch. 

Abreiseuder. 
vr. N. Johannsohn. (1) 

Vorlag äor ^«tta'solioll LuolidullälullZ 
ill LtuttAart. 

IZivktuuKv»» vo»» IZmaiuivI 

kväivlitv. Wmz Mdwiili. 
^ragöäiL in 5 ^uksiigvu. 

^r. L. ?rms 1 Llilr. 
8. 3 'kltsUs, ^t.eN 

1 ri^ir. 

Kelticlile innl Keäeillcl)!iillei'. 
6. kreig 1 Rtllr. 

Mister ̂ llllrvÄ. 
I^ULtsxiel in ^ui^ügen. 

8. kreis 24 ^r. 

Srunhild. 
Dillo IraZoäio aus äor 

Nll)0lullA0llLaA6. 
^UllwturÄllSAabL 1 Idlr. 10 5>sr. 

Ilvioltlsrulv. 
kellere u»<l neuere /eilZeäictite. 
Vieris 1 'tlilr. 

8vM«lli8bv. 
Ir-ilzütliv in lüiil ^uüu'Ze». 

^oits ^.uü. 1 ?ülr. 5 ^r. 

Corner IlödsrsLt^ullgsll: 
ticlltlil ullä k. v. 8ctiack. 

NomanMo 
tler 8pctllier uitt! korlu^Lell. 

L. kreis 2 litdlr. 

L. kelkel uucl L. l>i;utliokä. 
küv5 Lüdior 

üllMsischrr Lyrik, 
vom üeilaller tler kevolution 

liis aul uvserli IsM. 
8 I litdlr. 12 ^Ar. 

Liormit äoill Zoolrrtoll I^ublioulll äio or^olzollsto 
^.llsioi^o, class äio 

Türkischen Dadjluben 
(ill clor Nä.1io äor Noillliolclsokoll Laclstuboll) 

llou uroZoliullt ^vordoll silld rinci äis ^.ll^alil clor 
Ällillisr, voll ^vololioll oilli^o uiit 2 ulld 3 
Xaolikl - ^Vullnoll vorssköll sillä, voruiolirt ist. 
vio ^illlillczr sillä, su. illö^Iiolist billiASll ?roi-
soll, /u ̂ oclor I^oit -m d^doll nuä clürktoll sioli ̂ vs^oll 
ilirer R.czill1iolil1^kit ullä ^vo»6ll äos klaroll I'luss-
^assors iiulll üg.äoll Akllii dosolläors ouixkeliloll. 
^.uolr kür ^o^issollkakdö l^oäiollull^ äos 1?lld1i-
ouills >vircl LorAo ZotruAoll. 

HwFtFRNttNIA. 
Neu erschienen und vorrält?sg bei Th. Hoppe. 

E. Ä Karow. H. Laakman^ F. Höslinger, Ed. Jansen 
und W. E. Wohlseil: 

Neuer 

Z o r M e r  K a l e n ä e r  

fnr t87Ä, 
Mit einer Ansicht der Sternwarte. 

Brochirt 23 Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., 
gebunden mit Papier durchschossen 33 Kop. 

Inhalt: Ein Dorpater Jubiläum im Jahre 1374 
— Ein Weihnachtsmärchen von A. Truhart — 
Kalendarium — Meteorologisches — Macche, Ge
wichte, Münzen — Haken und Thaler — Regenten 
— Adreßkalender — Verkehrskalender — Taxen — 
vom Postwesen. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

^oräoll l)i1ÜA vorlcankt, ^Vo? ist iiu erkr^Aoll ill 
(^iNsors I^oilil)il)1ic>tlio^ im ^o!clia,uö clos 

Oolläitors Loroli oillo I'roxpo lioolu 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Emmrich, Geologische Geschichte der Alpen. 

Gletscher ° Urzeit - Trias. Jena, Fromman. 
1 Thlr. 10 Sgr. 

Die deutschen Alpen von A. Schaubach. 2. Aufl. 
Jena, Krommann. 1 Thlr. 

Wallner. Ueber Land und Meer, Neisebilder 
aus Nord und Süd. Berlin, Janke. i Thlr. 

Putlitz, Theatererinnerungen. 2 Bändet 
Berlin, Paetel. 3 Thlr. 

ÄWild und Töald. 22 Blatt. Componirt und 
auf Stein gezeichnet von E. Krüger. Meißner, 
Hamburg. 12 Thlr. 

Schürer, Lehrbuch der neutestamentli-
chen Zeitgeschichte. Leipzig, Hmrichs. 
4 Thlr. 20 Sgr. 

Eisenbahnzüge 
in Niga: 

Mitauer Bahn: 
Abgang Vorm. 9 Uhr 30 Min.; II Uhr 35 Min. 

Nachm. 3 Uhr; 7 Uhr 40 M.; 10 Uhr 23 M. 
Ankuuft Vorm. 8 Uhr 30 Min. 

Nachm. 2 Uhr 15 M.; 6 Uhr; 11 Uhr 33 M.; 
Niga-Dünab. Bahn: 

Abgang Vorm. 10 Uhr; Nachm. e Uhr 30 Min. 
Ankunft Mittags 12 Uhr 30 Min.; Nachts 1 Uhr. 

in Dünaburg: 
Abgang: 6 Uhr 10 Min. Morg. und 6 Uhr 40 M. 

Abends. 
Anknnst: 4 Uhr 42 Min. Nachm. und 1 U. 12 M. 

Nachts. 

in Neval: 
Abgang 10 Uhr 7 Min. Morg. und S Uhr 

47 Min. Abends. 
Ankunft 8 Uhr 12 Min. Morg. und 9 Uhr 

37 Min. Abends. 

WitterungStelegramm 7 Uhr Morg. Dienstag 23. Dec. 

Barometer- Temperatur. 
Bewölkung 

Wind. 
Bewölkung 

O r t e ,  LG I Wind. und 

!Z Bemerkungen. 

Wisby ^>3 — -j-2 — VV (8) 7 
Stockholm —19 — -l-s — V7 (4) 7 
Harnosand —19 — -3 — 0 10 
Archangel —2 -^-0 -13 —7 U (3) 7 
Uleaborg -14 -10 -13 -4 L (4) 10 Nachts Schnee 
Kuopio —15 —II -11 -3 k l3) 

" 
Helsingfors -16 —12 _^_2 4-8 VV (2) 10 
Petersburg -19 -12 4-9 8VV (4) 10gest.Reg.,Schnee 
Reval —16 -10 -j-1 -s-ö L W ^4) 0 „ „ 
Dorpat —14 —7 -1-2 -i-L S^V. (4) 10 
Riga —7 -4 -s-2 — VV (3) 1 
Wilna -6 -l-2 -5-5 4-9 VV (3) !0 
Warschau -2 -j-0 -j-6 -j-9 S5V (3) >0 gestern Regen 
Kiew -5-1 -l-12 -l-1 -^-5 3 (3) 10 
Charkow —6 -l-ll 0 ^-6 W (1) 10 
Moskau —6 -i-6 -1 4.9 svv (2) 10 

1 gestern Schnee Kasan -10 -l-1 —11 ^3 (2) 
10 
1 gestern Schnee 

Katharinb. — — — — 

10 Schnee Orenbnrg -14 —1 —3 -i-n 3 (4) 10 Schnee 
Stawropol -- — — — — 

nur m H relallv ralre ^invruntj, vrn nn-ii"" 
trübes Wetter, Negen und Schnee. Im 55 bildet sich em ba
rometerisches Minimum aus, während in 3 und Lö Barometer 
im Steigen begriffen ist. 

WitterunstSbeobachtungen i» Dorpat. 

December. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
EelsiuS. 

Feuch-
tigk-tl- W 

L 
i n d. 

S 
k I 

22. 4 Ab. 47,0 0,1 88 — 1,5 0,2 10 22. 
7 44,ö 0,3 82 1.3 4,4 — 10 

10 40,9 1,0 98 — 0,1 5,0 10 
23. 1 M. 39,1 2 3 — — — — — 23. 

4 33,4 2.4 — — — — — 

7 38,3 2,0 93 — 3,0 2,9 
2,2 

10 
10 39,0 1,6 33 — — 4,7 

2,9 
2,2 7 

1Äb. 37,9 0,5 100 — — 3,0 1,3 10 

Tagesmittel für den 22. Dec. u- 0,26. Schnee 3,4 mm. 
Temp. Extreme für den 22. Dec.: Min. — 24,12 — 1370 — 

Max. -l- 22.9 — 1866. - 3. jähr. Mittel f. d. 22. Dec. — 7.41. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 11. December 1373. Druck von W. Gläser. 



290. Mittwoch, den 12. December 1873. 

Erscheint täglich. 
nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

Abnahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Glasers Buch
druckerei im Eckiaus des Conditors Borck neben dem Rarhhause. 

Kreis für die Korpuszeile oder deren Naum 8 Kop. 

F ü n f » n  d  a  ch t z i g st e r 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K,, vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Glüsers Buchdruckerei im Eckhause des Cor», 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

z  1  h  r  g  a  n  g .  

Für 1874 Wird die 

Dörptsche Zeitung 
weitererscheineu. Bestellungen werden eiugegenge-
nommen in 

^ im Eckhaus des Conditors Borck. 

I n ll a ! l. 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Neue Gemälde. Werro: 

Todesnachricht. Riga: Die Wirksamkeit des Curatorsgehilsen 
Nikolitsch. Für Samara. Spuren einer alten lwländischen 
Chronik. Mitau: Der Sitz des Domainenhoses. Peters
burg: Ende der Linienstörung. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Ehrentag des Präsidenten Simson. Eine Rede des Fürsten 
Bismarck. — Frankreich. Paris: Die Ernennung der Mai-
res. Versailles: Neactionaire Maßregeln. Feststellung des 
Kriegsbudgets. 

Feuilleton. Die Jahresversammlung der Dorpater Uni
versität. 

Telegramme der Dörptschen Zettung. 
Rigaer Börse vom 12. December. Belgien — 

Amslervam—Hamburg— Loudou32ViaBr., 32Vle. G. 
Paris 343^4- 5°/o Jnscriptionen 5. Anleihe 95^2-
I. Prämienanleihe 161V2 Br., 160^2 G., II. Prämien-
Anleihe 159 Br., 158 G. Nig.Commerzbank courslos. 
5°/o kündb. livl. Pfandbriefe 100 G. 5°/o unkündb. 
livl. Pfandbriefe 98 G. Riga-Dünab. Eisenbahn-
Aclien 137'/2- Flachs (Krön) 40'/s Känser. 

Berliner Börse vom 24,/12. December. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 90 Thlr. sür 100 Rbl. 
Russische Ereditbillete 81^ Thlr. sür 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
London, 21./9. Dec/ Der Herzog von Edinburgh 

reist am 30./18. Dec. nach Rnssland ab uuv wird 
am 4. Januar/23. Dec. in St. Petersburg eintreffen. 

Berlin, 20. / 8. Dec. Das Abgeordnetenhaus 

vertagte sich bis znm 12. Januar. Die Ve-
gräbuißseier der Königin - Willive Elisabeth fand 
genau nach dem Programme stall. Kaiser Wilhelm 
war durch sein Unwohlsein verhindert, an derselben 
Theil zn nehmen. — Die Verhandlungen über Er
höhung des Bahntarifs sind wieber ausgenommen 
worden. In Bern hat der Ständerath mit geringen 
Veränderungen die Beschlüsse des Nalionalralhes über 
die Glanbens- und Gewissensfreiheil genehmigt. Der 
Aufstand in Barcelona ist unterdrückt worden. Die 
Carlisten haben eine Niederlage erlitten. 

Kopenhagen^ 20-/8. Dec. Der König erlheilte 
ans dte Ädre^se Folkelhiugs folgende Antwort: Indem 
ich die Adresse empfange, beschränke ich mich gegen-
wrälig darauf, zu antworten, daß ich mich in Betreff 
des Inhalts derselben mit dem Ministerium berathen 
werde. 

Paris, 20./8. Dec. Das „Journal ossiciell" 
veröffentlicht heute die Ernennung vou 14 neuen 
Präfecten, namentlich in Nancy, Marseille, Mont
pellier, Lille u. s. w., sowie die Eruennung von 
10 Unterpräsekten. 

Madrid, 20./8. Dec. Die Negierung erhielt 
eine Mitteilung vom Kongreß der Vereinigten 
Staaten, welche erklärt, der „Virginias" habe nicht 
das Recht gehabt, die amerikanische Flagge aufzu
ziehen. In Folge dessen soll das Konseil der Mini 
ster heute beschlossen haben, die Rückgabe des „Vir-
ginins" und seiner Besatzung zu verlangen. Der 
Minister der auswärtigeu Angelegenheiten soll be
reits dem amerikanischen Gesandt?«, General Stckles, 
eine betreffende Note haben zugeheu lassen. 

Belgrad, L0./8. Dec. Die Skuptschina versetzte 
deu ehemaligen Kriegsniinister Oberst Beli-Mareo-
vitsch in Anklagestand und setzte einen Ausschuß aus 
ueuu Personen ein, uUc ore Untersuchung zu führeu. 

Penang, 20./3. Dec. Die Holländer eroberten die 
ganze lliite Seile Oes Atchinflusses nebst vcr Moschee. 
Sie rücken jetzt südwärts vor, vas Land bietet grobe 

Schwierigkeiten und die Atchinesen leisten bedeuten
den Widerstand. 

New-Ajork, 21./9. Dec. Der General-Postmeister 
beabsichtigt die Einrichtung zu treffen, daß wöchentlich 
viermal Posten nach Europa befördert werden >— 
Der Flibnstierdampser „Santiago" landete eine Fli-
bustierexpedilion auf Euba. Die Insurgenten über
raschten 500 Spanier, von denen sie 200 töbteten 
und 200 gefangen nahmen. 

Snlimöische Raqrichtc». 
Dorpat, 12. Dec. Ueber die schon mehrerwähn

ten neuen Gemälde auf der Nigaer permanenten 
Kunstausstellung wird in der Rig. Z. berichtet: „Frau 
Hagen-Schwarz in Dorpat hat in einem ita-
ltentschen Frauenkopf ein Bild von seltener Schönheit 
der Formen und des Ausdrucks ausgestellt: es ist die 
eigenartige Schönheit, welche der italienische Typus 
iu der Laufbahn des Movellsitzeus auuimmt: ein 
Gemisch der ursprünglich schönen Natur mit einer 
gewissen Eleganz, die zuweilen an Sühlichkeit streift. 
Solche Frauen pflegen trotz ihrer bäuerlichen Tracht 
nicht mehr Bäuerinnen zu sein; ihr Loos sührt sie 
gewöhnlich iu die Arme eines fremdländischen Künst
lers unv sie glänzen später in nordischen Salons als 
frappante, aber leere Schönheiten. Ihr Btld ist uns 
dann lieber, als das aus seiner Lebenssphäre gerissene 
Original. Das Gemälde der Frau Hagen-Schwarz 
ill schön gemalt, ein prächtiger Schmuck sür ein ästhe
tisch angelegtes Haus. Wie wir hören, will die 
Künstlerin es zum Besten der Wallerstitung verkau
fe». Möchte das Bild in Riga bleiben! — Herr 
F. Hoppe hat sich in seinem Mädchenbildniß eine 
schwierige Ausgabe in der Farbe gestellt, Hellrosa auf 
hellgrün stimmt schwer. Etwas dunkler und ruhiger 
der Hintergrund, und das zarte Fleisch würde besser 
wirken. — Die Aquarelle von N. Pslng sind schön 
gezeichnet unv mit künstlerischer Sicherheit ausgeführt; 
die von Herrn v. Transehe malerisch in ihrer An-

Die Jahresversammlung der Dorpater Universität. 
Wie alljährlich am zwölften December wnrde heute 

der Stiftungstag der Dorpater Universität in festlicher 
Weise begangen. Zunächst vereinigte der akademische 
Gottesdienst die Glieder der Universität in der Uni' 
versiiätskirche, in welcher die Gemeinde sich zahlreich ver
sammelt hatte. Die Predigt hielt der Pastor Mag. 
Joh. Lütkens. 

Unter sehr reger Beteiligung des Publikums folgte 
darauf im großen Hörsaal der kaiserlichen Universität die 
akademische Feier, zu welcher Rector und Eonseil 
eingeladen hatten durch ein Programm in lateinischer 
Sprache, enthaltend eine Abhandlung des ordentlichen 
Professors der altclassischen Philologie nnd Archäologie 
Dr. Eugen Petersen äo vita ^duo^äiäis. 

Die Festrede hatte, der Reihe der Facnltäten ent
sprechend. der ordentliche Professor der semitischen Sprachen 
Dr. Wilhelm Volck übernommen. Dieselbe hatte 
zum Thema die Bedeutung der semitischen Phi
lologie sür die Exegese des alteu Testamentes. 
Diese Bedeutung wurde an einer Reihe von Resultaten 
der semitischen Philologie aufgezeigt, welche, zum Theil 
in jüngster Zeit errungen, der Exegese des alten Testa
mentes zu Gute gekommen seien. Zunächst wurden die 
der Erforschung der Sprache des alten Testaments, des 
Hebräischen, gewidmeten Arbeiten, sowie die in jüng
ster Zeit in besonderem Aufschwung begriffenen arabi
schen Studien in ihrer Bedeutung sür die hebräische 
Grammatik geschildert. Nachdem der Redner im Zusam
menhang hiemit ans die neuesten Versuche, die Urver
wandtschaft der semitischen und iudo germanischen 
Sprachen wissenschaftlich zu erweisen, sowie auf diejeni
gen Arbeiten hingewiesen, welche sich's zur Ausgabe ge° 
macht in den Unterschied des Semiten- und Jndo-
germ anenthums überhaupt einzudringen, ging er dazu 
über, den Gewinn darzulegen, welchen die Entzifferung 
der assyrisch' babylonischen Keilschriften in 
sprachlicher und sachlicher Hinsicht dem alten Testament 
gebracht habe. Der sprachliche Gewinn bestehe darin, 
daß in dem Assyrischen ein dein Hebräischen nächstver
wandter semitischer Dialekt entdeckt nnd festgestellt sei. 
Den sachlichen Gewinn zeigte der Redner in der Weise 
ans, daß er die Angaben'der Keilschriften mit den be
treffenden biblischen Notizen zusammenstellte und aus
führte, wie diese dnrch jeue theils bestätigt, theils näher 
bestimmt und präcisirt würden. J,n Verlauf dieser Dar
stellung wurde auch der Bedeutung der Resultate der 
modernen Aegyptologie sür die alttestamentliche Exegese 

Erwähnung gethan. Den Schluß bildete eine Schilde
rung der in jüngster Zeit so viel besprochenen, sür Sprache 
uud Geschichte des alten Testaments so ungemein wich-
tigen Siegessänle des Königs Mesch a von Moab. 

Nach dieser Rede wnrde über die Losung der für das 
Jahr 1873 gestellten Preisanfgaben Folgendes berichtet: 

Die theologische Facnltät erlheille die silberne Medaille 
der Abhandlung „über Luthers reformatorische Thäligkeit 
auf dem Gebiete des EultuS"; der Verfasser ist der 
stnä. tkeol. Gustav Karow. Livonus. 

Die goldene Bradkemedaille wurde für seine 
„Geschichte der Verfassung der Stadt Dorpat" von der 
juristischen Faenltät znerkannt dem stuä. iur. Harald 
Baron Toll, Estonus. 

Von der medicinischen Facultät erhielt die goldeue 
Medaille sür seine Arbeit „über die physiologischen Wir
kungen der Transfusion" der swel. meä. Anton 
Jakowicki, Polonus, die goldene Suworowme-
daille der Magistrand der Pharmacie Ednard Leh
mann. Curonus. für seine Abhandlung über „den Blau
säure liefernden Bcstandtheil der Fanlbaumrinde und 
Kirschenkerne Amygdalin. 

„Ueber die Metall-Glyccride" hatte swä. moct. 
Julius Puls, Polonus, eine Abhandlung eingereicht, 
welche von der Physika mathematischen Facultät mit der 
goldenen Medaille gekrönt worden ist. 

Die für 1874 gestellten Preisangaben sind folgende: 
Von der theologischen Facultät: 1) Läßt sich 

Math. 11, 25 u. folg, als Bcstandtheil der synoptischen 
Lehrtradition rechtfertigen?; 2) als Predigtanfgabe: eine 
Predigt über Math. 14, 22 bis 32. unter Beifügung 
einer exegetisch und homiletisch begründeten ausführlichen 
Disposition; 

Von der juristischen Facultät: 1) systematische 
Darstellung der Landgemeindeordnungen Deutschlands; 
2) wiederholt: Die Verbrechen gegen die Person nach 
dem Gesetzbuch des Zaaren Alexei Michailowitsch vom 
Jahre 1649; 

Von der medicinischen Facultät: 1) über die Lebens
bedingungen der Batterien und der ihnen verwandten 
niedern Organismen; 2) zur Bewerbimg nm die Bradke
medaille: experimentelle Studien über die Wirkung der 
mineralischen Aehmittel auf die thierischen Gewebe in 
chemischer und histologischer Beziehung; 3) zur Bewer
bung um die Suworow-Medaille für 1874: vergleichende 
Untersuchung der wichtigeren im Handel vorkommenden 
Sorten des Galbanum und Ammoniakgummis; 4) sür 
1875: gründliche Untersuchung der wirksamen Bestand-

theile in einer der nachbenannten Pflanzen: 
olüeivslis llolllli., D., Bockum, 
pulustre 1^, und Doliunr ^ölliulöQtriln D. nach freier 
Auswahl des Bearbeiters; 

Von der historisch philologischen Facultät: 1) wieder
holt: 6<z Ai'aeeitutö I?ol^bü csuaostiollös, 2) Ge
schichte des Begriffs der 3) kritische Darstellung 
der volkswirthschasilichen Ansichten des Grafen Eanerin; 

Von der physilo-mathenmtischen Facnltät: 1) mikro
skopische Analyse ostbaltischcr Gcbirgsarten, 2) die Doppcl
salze des Cer. 

Darans verlas der Festredner den folgenden 
Jahresbericht der Dorpater Union sität für 1873. 

„Seit dem 12. December vorigen Jahres fanden im 
Personal der Universität folgende Veränderungen statt: 

Entlassen wurden aus dem Dienst: 
Auf ihr Ansuchen: der ordentliche Professor der Geo

graphie, Ethnographie nnd Statistik Dr. Etienne Las-
peyres, der außerordentliche Professor der russischen 
Sprache insbesondere nnd der slavischen Sprachkunde 
im Allgemeinen. Alexander Kotljare wski, 
der Lehrer der gymnastischen Uebungen Robert Wien
hold, der Laborant bei dein pharmaceutischen Institut 
klag. Nicolai Günther, die stellvertretenden Ge
hilfen in der klinischen Apotheke Nicolai Hindrius 
Eduard Hirsch söhn und Eoustantin Naumann-

Nach Ausdiennng von 30 Jahren: der. ordentliche 
Professor der Astionomie. Dr. Thomas Clausen. 

UebergefiUn't iu einen andern Dienst wurden: der 
stellvertretende Doeent der russischen Sprache und Lite
ratur Onuä. Wladimir Jacowlew. der Neligions. 
lehrer sür Slndirende römisch-katholischer Consession Ca. 
nonieus Eduard von Landsberg, der Assistent in 
der therapeutischen Klinik Di'. Arthur Lippe. 

Bestätigt wurden: als Prorcetor aufs Neue Prof 
Dr. Oswald Schmidt, als Stellvertreter des Pro-
rcetors Prof. Or. Carl Erdmann, als Dekan der 
theologischen Facultät Prof. Dr. Alexander von Oet. 
tingen; als ordentliche Professoren der Mineralogie der 
bisherige ordentliche Prof. dieses Fachs Dr. Eonstantin 
Grewingk auf weitere fünf Jahre, der angewandten 
Mechanik der bisherige ordentliche Pros, dieses Fachs, 
Prof. czm,Lr. Dr. Ferd. Minding; der Astronomie 
der bisherige Observator Dr. Ludwig Schwarz; der 
altklassilcheu Philologie und Archäologie der Oberlehrer 
cun Gymnasium zu Ploeu iu Holstein Dr. Eugen 
Petersen, der politischen Oekonomie der Dr. Theo
dor Muh off aus Göttingen, des in Lib», Est« und 



ordnung und für architektonische Stoffe mit großer 
Fertigkeit gemalt." 

Werro. Gestorben: H .  K rü inmer .  D i rec to r  
der früheren Kuabenpensionsaustalt iu Werro. 

Riga. Ueber die amtliche und literarische Wirk
samkeit des ehemaligen Gehilfen des Curators des 
dorpater Lehrbezirks, I. M. Nikolitsch, enthält der 
,Rig. Westn." einen längeren Artikel, dem wir vor 
Allem die Enthüllung entnehmen, daß Iwan Michai
lowitsch (Nikolitsch) ein fleißiger Mitarbeiter des ge
nannten Blattes gewesen und die unter dem Namen 
,Serbow" erschienenen häufigen Artikel von ihm 
herrühren. Arn 4. Dec. 1820 in Riga geboren, be
suchte Iwan Michailowitsch zuerst das Katharinäum, 
sodann aus specielle Anregung des damaligen Gou-
vernementsschuldirektors Or. Napiersky das hiesige 
Gymnasium und endlich, nachdem er kurze Zeit auf 
der Universität Dorpat verbracht, das pädagogische 
Hauptinstitut iu Petersburg. Daß er Oberlehrer der 
russischen Sprache in Dorpat und Mitau, später Ge
hilfe des Curators in Kasan gewesen, und gegenwär
tig wiederum in diese frühere Stellung zurücktritt, 
ist bekannt. Aus der Zeit seiner amtlichen Wirksam
keit in Riga hebt der ,Nig. Westn." besonders her
vor, daß er dahin gewirkt habe, daß die Stellen der 
Religionslehrer orth.-griech. Consession in Riga, Mi
tau, Dorpat und Reval mit Geistlichen von höherer 
theologischer Bildung besetzt würden. Auch hat er 
die Projecte für das baltische orthodoxe Lehrerseminar 
und das revalsche russische Gymnasium entworfen. 
Unter seinen literärischen Arbeiten wird außer den 
erwähnten Artikeln des ,Nig. Westn/ noch eine 
Neihe von Aufsätzen in anderen Zeitungen und Zeil
schriften ausgeführt. Unter einer Anzahl von Schul
büchern zur Erlernung der russischen Sprache sür 
Deutsche zeichnet sich besonders seine „Chrestomathie" 
zc. aus, welche er im Verein mit Schafranow, der 
ebenfalls in best Ostseeprovinzen noch nicht vergessen 
ist, herausgegeben hat. (Z. f. St. u. L.) 

— Das livländische Centralcomits für Sfamara 
hat 8669 Nbl. zugesandt erhalten. Das erste Ssa-
maracomits quittirte über die Gesammtsumme von 
5490 Nbl. (Mg. Z.) 

— In der Jahresversammlung des Geschichts
vereins berichtete Stadtbibliothekar G. Berkholz über 
die neuentdeckten Spuren einer bisher unbekannten 
lwländischen Chronik. Nachdem in den letzten Jahren 
eine Neihe von Chroniken (Herrmann v. Wartberge 
Nenner und in ihm die jüngere livländische Reim-
chronik des Bartholomäus Henneke unv die Lemberger 
Handschrift rigischer Annalenj ausgefunden worden, 
Welche vornehmlich über unsere provinzielle Geschichte 
des 14. Jahrhunderts Licht verbreiten, blieb doch der 
Mangel chronikalischen Materials für das 15. Jahr
hundert so empfindlich wie früher. Diese Zeit selbst 
schien um der andauernden Kämpfe zwischen Erzbischof 
und Orden willen nicht gerade die günstigste für den 

Anstoß zu geschichtlichen Aufzeichnungen. Um so höher 
muß der Werth einer Chronik geschätzt werdenderen 
Abfassung nicht blos in diese Zeit fällt, sondern auch 
vou eiuem an den Vorgängen besonders Beteiligten 
herrührt. Die Spuren einer solchen bisher entbehr
ten Chronik sind nun glücklich gesunden.. In der 
Sammlung der an Gadebusch gerichteten Briefe, die 
sich im Besitze der altherthumsforfchenden Gesellschaft 
befindet, ist auch einer von Janocki, dem Bibliothe
kar des als eifrigen Förderers der Wissenschaften uud 
Büchersammlers bekannten Bischofs von Kiew, Gra
fen Zaluski, vorhanden. Janocki schreibt u. A., Graf 
Zaluski habe im Jahrs 1760 in dem Dominicaner-
kioster Zu Szklow (Gouvernement Mohilew) eine 
Manuscript des rigaschen Dompropstes Theodorich 
Nagel, des bekannten Parteigängers des Erzbischofs 
Sylvester, gesehen, nach dessen Titel: Odi-onioon 
I^ikLoxoi'iim, et ü-iALQLiuw., 
eine Geschichte der rigaschen Kirche von ihren Ansän
gen und namentlich eine Geschichte der Zeitvorgänge, 
an denen Nagel selbst hervorragenden Antheil ge
nommen, erwartet werden muß. Zaluski habe die 
Absicht gehabt, dieses Manuscript in die von ihm in 
Aussicht genommene, aber nie erschienene Herausgabe 
der Quellen zur polnischen Kirchengeschichte aus
zunehmen. Der Vortragende hatte in Folge dieser 
Notiz Nachforschungen nach dem Verbleib der Szklo-
wer Bibliothek angestellt und in Erfahrung gebracht, 
daß dieselbe nach der im Jahre 1832 ersolgten Ans-
Hebung des Klosters zuerst der Obhut des Weltprie
sters in Szklow anvertraut, dann im Jahre 1865 
an das Censurcomitö in Wilna abgeliefert worden 
ist. Hier wurde sie später der neu gegründeten großen 
öffentlichen Bibliothek einverleibt. Berkholz scheute die 
Mühe nicht, sich im Juiu d. I. selbst nach Wilna 
zu begeben, um dort der wichtigen verlorenen Hand
schrift nachzuspüren, leider vorerst ohne günstigen 
Erfolg. Er fand die bändereiche Bibliothek noch nicht 
vollständig geordnet und namentlich die Manuscripte 
noch nicht katalogisirt. Letzte selbst zu durchstöbern, 
wurde ihm vom Vorstand der Bibliothek zwar ge
staltet, doch gelang es ihm nicht, unter ihnen die 
Chronik Nagel's aufzufinden. Die Hoffnung, die 
Handschrist wieder zu finden, ist hiermit jedoch nicht 
aufzugeben. Möglich ist es immerhin, daß sie sich doch 
noch in Wilna oder in Petersburg in der Kaiserl. 
öffentl. Bibliothek findet. (Rig. Z.) 

Mitau. Der Sitz des baltischen Domainenhoses 
und des baltischen Centralhoses soll nach den „Latw. 
awises" ,ins Mitauer Schloß verlegt werden. 

Petersburg. Ueber die Linienstörung durch den 
Sturm vom 4. December berichtet das Telegraphen-
departemerrt weiter, daß durch die zur Ausbesserung 
der Schäden ergriffenen Maßnahmen vie  Verbindung 
unserer Haupttelegraphenlinien mit den ausländischen 
Stationen allmählig wieder hergestellt worden ist. 
Am Morgen des 6. war die Linie nach Warschau 

hin wieder in Stand gesetzt und nachdem auch der 
Verkehr mit Berlin über Warschau wieder vermittelt 
worden, wurde die gesammte internationale Korre-
spondenz mit den nördlichen und westlichen europäi
schen Staaten auf dieser Linie befördert. (D. P. Z.) 

Anständische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 18./6. Dec. Heute feiert einer der edel
sten und zugleich schlichtesten deutschen Mänuer einen 
Ehrentag; ein Mann, dem es niemals um Würden 
und Ansehen, um Nuhm und Nang zu thun gewesen 
und dem es dennoch ein gütiges Schicksal vergönnt 
hat, seinen Namen unauflöslich mit den Leiden und 
biegen, mit dem scheinbaren Niedergang und dem 
glorreichen Auferstehen seines Volkes zu verknüpfen. 
Heut vor fünf und zwanzig Jahren ward in der 
Paulskirche zu Frantsurt von dem ersten deutschen 
Parlament Eduard Simson zum Präsidenten gewählt. 
Und was nun seitdem schmerzvoll und freudig bis 
zur Verwirklichung des großen Gedankens der deut
schen Einheit, in Noth und Drang, in Kampf und 
Sieg, geschehen: Lumson ist ein Theil von ihm ge
wesen. Wie er im April 1849 im Schlosse zu Berlin 
Friedrich Wilhelm IV. seine Wahl zum deutschen 
Kaiser verkündigte, so war er es, der Weihnachten 
1870 nach dem Schloß von Versailles dem siegreichen 
Könige Wilhelm den einstimmigen Wunsch des nord
deutschen Reichstages überbrachte, so viele und so 
große Triumphs seiner Weisheit und seines Schwer
tes iiiit dem ehrwürdigen und feierlichen Titel eines 
deutschen Kaisers zu krönen. Wie es ihm bestimmt 
war, zu Erfurt im April 1850 den kläglichen Schiff
bruch des stolzen Fahrzeuges zu erleben, das im 
Frühling 1848 mit allen deutschen Hoffnungen bela-
den auf das hohe Meer hinausgefahren war; so 
konnte er wieder 1867 im ersten norddeutschen Reichs
tag das Morgenroth des neuen deutschen Weltentages 
begrüßen. Wenn er heute sinnend aus diese lange, 
wechielvolle Neihe von Ereignissen zurückblickt, die 
iuuerhalb eines Vierteljahrhunderts die erschütternd
sten Katastrophen und eine unvergleichliche Wendung 
der deutschen Geschicke vollendet haben, dann muß 
ihm von Stolz und Dank zugleich das Herz erfüllt 
sein: vou Stolz, daß er wie der standhaste Mann 
des römischen Dichters weder durch die Drohungen 
der Tyrannen noch durch die Wuth des blindbethör-
ten aufrührerischen Volkes, ja nicht einmal durch 
den Himmelssturz der Ideale irre geworden ist in 
seinem Glauben an Deutschlands Zukunft unter 
Preußens Führung; von Dank, daß es ihm auf der 
Schwelle des Greisenallers gegeben ward, die Erfül
lung seiner Hoffnungen glorreicher zn sehen,  a ls  er 
sie je geträumt; daß er gleichsam als der erste Bür
ger seines Volkes in dem prunkenden Schlosse unsers 
Erbfeindes den Sieger mit dem Rufe: Heil dem 

Kurland geltenden Provincialrechts und der juristischen 
Praxis der bisherige außerordentliche Prof. dieses Fachs 
I)r. C. Erd mann, der Arzneimittellehre, Diätetik und 
Geschichte der Medicin der bisherige außerordentl. Prof 
dieses Fachs vr. Rudolph Böhm, als außerordent
licher Professor der Landmirthschaft nnd Technologie der 
Prof. am baltischen Polytechmcnm Carl Hehn; 
als Professor der orthodoxen griechisch.russischen Theologie 
der bisherige Prof. dieses Fachs Panl A lexejew 
auf weitere sünf Jahre; als Observator der Calenlator 
an der Nieolaihauptsternwarle zn Pulkowa vi-. Hein
rich Bruns; als stellv. Doeent der russischen Sprache 
und Literatur der dem Ministerium der Volksavfklärung 
zugezählte vr. Panl Wiskowatow; als Neligions-
lehrer für Studirende römisch katholischerConfession 
Adolph Martin off; als Lehrer der Reitkunst der 
Bereiter des 12. Belogorodschen Ulanenregiments Theo
dor No fen Pflanzer, der gymnastischen Uebnngen 
R. Wien hold und Paul Büro, der Tanzkunst 
Rudolph Cberhardt. 

Angestellt wurden: als Laborant bei dem phar-
maeentischen Institut der Provisor Edwin Johannson, 
als stellt). Assistent in der therapentischen Klinik Orä. 
Johannes Kurtz, als Gehilfen in der klinischen Apo
theke: stellv. Eduard Hirfchfohn, Constantin Bau-
mann und Carl Seezen. 

Der gegenwärtige Bestand des Personals ist folgender: 
36 ordentliche Professoren. 
2 außerordentliche Professoren, 
1 Professor der Theologie sür Studirende orthodox-

griechischer Consession, 
2 Prosectoren (der erste Prosector ist auch außer

ordentlicher Professor), 
1 gelehrter Apotheker, 
9 Docenten, lein Docent ist zugleich Gehilfe des 

Directors des botanischen Gartens), 
1 Observator, 
4 Privatdocenten (ein Privatdocent ist zngleich 

Gehilfe des Directors des chemischen Cabinets), 
1 Neligionslehrer für Studirende römisch katholi

scher Consession, 
6 Lectoren szwei Lectoren liertreten dieses Amt 

nnr zeitweilig), 
1 Architect nnd Docent der Elemente der Bau

kunst (vertritt dieses Amt nur zeitweilig) 
6 Lehrer der Künste 

69 in Allein Lehrende, 
außerdem 33 nicht zum Lehrpersonal gehörende Personen. 

Nicht besetzt sind die Professuren der speciellen 
Pathologie und Klinik, der Geographie Ethnographie 
und Statistik, der russischen Sprache insbesondere nnd 
der slavischen Sprachkunde im Allgemeinen, eine Docen-
tur, das Amt des Lehrers der Schivinilnkunst, in Allem 
fünf Lehrämter. Die Bestätigung des für die Professur 
der speciellen Pathologie nnd Klinik Erwählten wird 
erwartet. 

Die Zahl der Stildirenden betrng: 
in der theologischen Facultät 88 
in der juristischen .. 198 
in der medicinischen 265 
in der historisch-philologischen Facultät 85 
in der physico-mathemalischen „ 89 

in Allem 725 Stu
dirende, — also 29 mehr als vor einem Jahr. Die 
Zahl der nicht immairiculirten Zuhörer betrug 18. 

Die Würde eines graduirten Studenten 
wurde zuerkannt: 

in der theologischen Facnltät 3 
in der jnristischen , 11 
in der historisch-philologischen Facultät 7 

in Allem 21 
Der Can didaten-Grad wnrde zuerkannt: 

in der juristischen Facultät 25 
in der historisch-philologischen Facnltät 7 
in der physico-matheinatischen „ 5 

in Allein 37 
Der Magister-Grad wurde zuerkannt: 

in der physieo-mathelnatischen Facultät 3mal 
In der medicinischen Facnltät erlangten 

den Grad eines Arztes 4 
? » „ Doctors 18 

die Würde eines Mcdlcinalinspeetors 2 
„ „ „ Kreisarztes 2 
„ „ „ Provisors 21 
„ „ „ Apothekergehilfen 48 
» „ einer Hebamme 26 

in Allem 121 
Ueberhaupt wurden im verflossenen Jahre 182 akade
mische Würden und gelehrte Grade zuerkannt. 

Zu Ehrendoctoren wurden creirt in der historisch
philologischen Facultät 1. in der physico-mathematischen 
Facnltät 1, znm Magister dorioris vausa 1. 

Die Prnsnng für das Amt eines wissenschaftlichen 
Gymnasiallehrers bestanden 3, eines Oberlehrers 
der lateinischen und griechischen Sprache 5, der dentschen 

Sprache 3, der historischen Wissenschaften 5, der Mathe
matik 1, in Allein 17. 

Ans dem medicinischen Institut wurden nach Voll-
endnng der Studien nnd Erlangung akademischer Grade 3, 
aus dem theologischen Stipendiaten-Jnstitnt kein Stipen
diat zur Anstellung im Kronsdienst entlassen; ans beiden 
Instituten trat je 1 aus. 

In der medicinischen Klinik wurden behandelt 
stationair 210 
ambulatorisch 613 
poliklinisch 

in der chirurgischen Klinik 
stationair 
ambulatorisch 

in der ophthalmologischen Klinik 
stationair 150 
ambulatorisch 1609; 

in der geburtshilflichen Klinik 
entbunden 
stationair behandelt 
ambnlatorisch behandelt 
poliklinisch entbunden 

in der Universitätsabtheilung des Hospitals 
wurden 274 statlonaire Krankheitsfälle zum Unterricht der 
Mediein-Studirenden benuht, 19 gerichtliche Obductionen 
bewerkstelligt und 26 Leichennntersuchungen zu patholo
gisch-anatomischen und gerichtsärztlichen Demonstrationen 
angestellt. 

Ueberhaupt haben sich in 5730 Krankheitsfällen Glie
der der medicinischen Facultät an der ärztlichen Behand
lung betheiligt. 

Im pathologischen Institut wurden während des ver
flossenen Jahres obdncirt ^ . 
von der medicinischen Abtheilnng der Klinik 3A Alchen 
„ „ chirurgischen 
, „ geburtshilflichen 

2020, 

294 
340, 

41 
58 
95 

26; 

17 
3 

in Allem 52 Leichen 
D e r  B e s t a n d  d e r  U n iversitätsbibliothek betrug 

vor einem Jahr Bände, 
Zuwachs im Jahre 1873 2W6 „ 

in Allem 131.036 Bände, 
anßerdem 44,640 Dissertationen. 

Reisen zu wissenschaftlichen Zwecken wurden 
unternommen: 

in das Ausland von den Professoren Meyer, 
C. Schmidt, Willkomm, Dragendorss, Berg
mann, Sticda, Vogel, Ziegler, Bulmerincq, 



Kaiser! begrüßen durfte. Aus dem Kern unseres 
Volkes, demBürgerstande, hervorgegangen. Gelehrter 
von Beruf, ist in Simson recht eigentlich das Volk von 
Bürgern und Denkern, das Feste, Ernste, Puritani
sche des deutschen Wesens zur Erscheinung gekommen. 
Hier ist kein stolzer Name, keine überschäumende ge
niale Kraft: Alles an ihm ist maßvoll und gehalten; 
sich nicht schauspielerisch vorzudrängen, sondern an 
seiner Stelle ernsthaft seine Pflicht zu thun, das be
zeichnet den langjährigen Präsidenten unserer gesetz
gebenden Versammlungen für alle Zeiten. Ihn 
schreckten in seiner hervorragenden Stellung, in sei
nem schwierigen, an Verantwortlichkeit so reichen 
Amte die Vorzeichen nicht; ob die Vögel von links 
oder rechts flogen, er fragte nicht danach, er wußte 
wie der trojanische Held, daß ein Vorzeichen das beste 
ist: vorkämpfend das Vaterland zu vertheidigen. Daß 
er diesem Wahlspruch unwandelbar füudundzwanzig 
Jahre in seiner polilischen Laufbahn treu geblieben 
ist, das ist heule seiue Ehre, das erwirkt ihm heute 
des gesammten Volkes Dank und Verehrung. Die 
Geschichte dieser großen Jahre kann nicht geschrieben 
werden, ohne daß auf ihren Blättern der Name 
Simfon gefeiert uud verherrlicht wieder und wieder 
kehrt. (D. R.-A.) 

— Im Abgeordnetenhaus gestaltete sich die De
batte über die Civilehe zu einer äußerst interessanten 
durch das persönliche Eingreifen des Ministerpräsi
denten Fürsten Bismarck in diefelbe. Der Abg. von 
Gerlach hatte es sich nicht versagen können, statt 
eigner Argumente gegen die Gesetzvorlage die hin
länglich bekannten und oft genug vou deu Gegnern 
der heutigen RegieruugSpoliUk muten Aeußerungen 
des Herrn V. Bismarck gegen die Civilehe aus dem 
Jahre 1849 ius Felo zu führen, kam dabei aber sehr 
schlecht an. Mit wahrhaft souveräner Ironie ent
warf Fürst Bismarck eiu Bild von dem Politiker 
Gerlach, der es niemals ertragen hat, eine politische 
Meinung zu vertreten, die in der jeweiligen Lage 
noch irgeud eiu anderer Mensch lheilen konnte, dem 
noch in keiner Lage die Staatspolitik seines Vater
landes genug gethan hat, und der deshalb auch jetzt 
als evangelischer Preuße zur Centrumspartei und 
zu den Welsen eine Stellnng eingenommen hat, in 
der er sicher ist, daß kein zweiter zu ihr hinausklim-
men wird. Den Luxus solcher Selbstständigkeit des 
persönlichen Meinens, sollte auch der Staat darüber 
zu Grunde gehen, könne sich aber, führte der Mini
sterpräsident aus, ein praktischer Staatsmann nicht 
gestatten und er bekannte sür sich selbst von Neuem, 
daß er — wie in vielen Dingen — fo auch betreffs 
der Civilehe, sür die er sich sehr ungern entschlossen 
habe, seine persönliche Ansicht an den Slaatsbedürf-
nissen berichtigt habe und denselben unterordne. 
Uebrigens hob Fürst Bismarck hervor, daß wenn er 
früher der Kirche im Verhältnis zum Staate eine 
freiere Stellung habe zugestehen wollen, er dabei 

Laspeyres nnd Alexander von Dettingen, den 
Docenten Nansmann und Nühl, dem gelehrten Apo-
theker Mal'ing. dem Assistenten der chirurgischen Klinik 
und Prwatdocenten Ney her; 

in das Innere des Reichs von dem Prof. Brückner; 
in die Ostseegouvernements von dem Prof. Cr dm ann. 
Hinsichtlich der Robert Heinibürgerschen Stif

tung bringt das Conseil zur öffentlichen Kennlniß, daß 
es das Nei sestipendinin im Betrage von 1035 Nbl. 
dem Docenten Richard Hausmann zuerkannt hat. 

Die Prämie sür wissenschaftliche Werke im 
Betrage von 517 R. 50 K. hat das Conseil dem Herrn 
Prof. Or. A. Boettcher sür sein Werk: „Ueber 
Cnt Wickelung und Bau des Gehörlabyrinths 
Nachuntersuchungen auSäugethieren, Dresden 1869" 
nebst ,Kritische Bemerkungen und nene Beiträge zur 
Literatur des Gehörlabyrinlhs, Dorpat 1872" und dem 
Herrn Pros. Leo Meyer sür sein Werk: „Diegothi-
sche Sprache. Ihre Lautgestaltung insbesondere im 
Verhältniß zum Altindischen, Griechischen und Lateinischen, 
Berlin 1869" zn gleichen Theilen zuerkannt, nachdem 
beide Werke der vollen Prämie würdig erachtet worden 
waren. Dem dritten zur Bewerbung nm die Prämie 
eingereichten Werke: „Ueber den Sprachgesang der Vor
zeit und die Heistellbarkeit der algebraischen Vocalmusik 
von Leopold A. F. Arends, Berlin 1867" konnte 
weder die volle noch die halbe Prämie zuerkannt werden. 

In dem erstgenannten Werk „über Entwickelnng 
nn d B a u d es G e h ö r la b y r i n t h s" hat der Verfasser be
sonders der EntWickelung des genannten Organs sich zu-
gewandt und aus dieser mit gleichzeitiger Berücksichtiguug 
deö fertigen Auslandes die schwierige Frage nach dem Bau 
desselben zu lösen unternommen. Es sind zwar schon 
früher über die embryonale Anlage des Labyrinths ver-
schiedene sehr wichtige Angaben gemacht worden, doch 
standen diese vereinzelt und unvermittelt da; es fehlte die 
Zusammenhängende Kenntniß der genetischen Vorgänge. 
Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, dieses com-
plicirte Organ in seinem Werden zu erfasfen und damit 
den Weg betreten der allein geeignet war, in das Ver-
ständniß des Details einzuführen. Aber dieser Weg war 
mit unzähligen Hindernissen besät, deren Ueberwindnng 
nnr der vollendetsten anatomischen Technik gelingen konnte. 
Ungeachtet dieser Hindernisse gelingt es dem Verfasser, 
Schritt sür Schritt der Entwickelung des Organs von 
dessen ersten nnd einfachsten Vorgängen durch die ganze 
Reihe der verwickeltsten Sondernngsproeesse bis zu seiner 
höchsten Vollendung zu folgen, so eine Geschichte derselben 

doch niemals an die vatikanische Kirche des Jahres 
1370 habe denken können. Das revolutionäre Ver
halten dieser Kirche, deren bischöfliche Organe ihr 
persönliches Meinen über die rechtsgültige Staats-
gesetzgebung setzen wollten, wurde daun in lebhaften 
Zügen vorgeführt und daran die Versicherung ge 
knüpft, daß die Negierung mit voller Energie sür 
die Durchführung des von ihr vorgelegten Gesetzes 
eintreten werde. (N.-A.) 

Frankreich. 
Versailles. In Frankreich sind Regieruug und 

Natiouatversammlung daran, die Stimme des Landes 
immer nachdrücklicher zu ersticken. Die von der 
französischen National-Versammlung ernannte Fünf-
zehuer-Kommission hat die Vorberalhung des Ge
setzes über die Ernennung der Maires beendet uud 
ihren Bericht der Kammer vorgelegt. Derselbe will 
das Gouvernement mit einer noch größeren Macht
befugnis; ausgestattet wissen, als selbst das Regte-
ruugsprojekt vorschlug, indem er sich dafür ausspricht, 
daß die Maires nötigenfalls sogar außerhalb des 
Gemeiuderaths gewählt werden könnten. Der von 
der Füuszehuer-Komnussion ausgearbeitete Gesetzent
wurf wird vou der Natioual-Versammlung sicherlich 
angenommen werden; auch sind die Präsekten bereits 
vom Minister des Innern dahin instruirt worden, 
Älles vorzubereiten, um sofort nach der Promulga
tion des Gesetzes zur Beseitigung säinmtllcher nicht 
eonservativen Maires schreiten zu können. — Das 
vom VersassuugsauSschusseeruannte „eornitö ä'öwäes" 
hat Daru zum Präsidenten und Leseore-PontaltS zum 
Sekretär ernannt. Herr Laboulaye ist von dem 
Comitü mit der Aufgabe betraut worden, einen aus
führlichen Bericht über die Zusammensetzung der 
Senate in den Vereinigten Staaten von Nordame
rika zu entwerfen, während-Herr Waddington dieselbe 
Arbeit betreffs der europäischen Staaten übernommen 
hat. Dnrch die Übertragung dieser umfangreichen 
theoretischen Auseinandersetzungen dürfte das „comitö 
ä'ötuäos" die beiden Mitgtieder des linken CentrnmS 
bis aus weiteres unschädlich gemacht haben, welche 
andernfalls am meisten darauf gedrungen haben wür
den, daß man endlich die Konstituiruug der öffent
lichen Gewalten in Angriff nehme. — Die Natio
nalversammlung ist mit der Feststellung des Budgets 
für das Kriegsministerium beschäftigt. Der Antrag, 
den Kredit, der für Einberufung der zweiten Abthei 
lung des diesjährigen Kontingents erforderlich ist, 
um fünf Millionen Francs zu erhöhen, rief eine 
längere Diskussion hervor, bei welcher ver Bericht-
erstalter, Marquis de Castellane, darauf hiuwies, 
daß der von der Negierung geforderte Kredit einer 
Erhöhung bedürfe, da die Reorganisation der Armee 
zwar langsam, aber doch beständig fortschreite. Mar
quis de Castellane fügte hinzu, daß Frankreich vor 
keinen Opfern znrückscheue nnd sich das Königreich 

gebend mit einer Vollständigkeit in den einzelnen Bildungs-
vorgängen, wie man sie wohl noch von keinem andern 
Organ besitzt. Diese Vollständigkeit in der Darlegung 
der einzelnen Entwickelungsstadien, die große Klarheit der 
Darstellung, die Schönheit und Anschaulichkeit der Ab. 
bildnngen sind die Vorzüge dieses Werkes, welche dem 
Leser unmittelbar entgegentreten, während er den wunder
vollen Apparat betrachtet, dessen Aufbau sich vor seinen 
Augen vollzieht und dessen Verständnis; ihm der Verfas
ser, iudem cr znerst eine contmnirliche EntwickelungSge-
schichte desselben geschaffen, ermöglicht hat. Nicht mindere 
Anerkennung verdient eö, daß der Verfasser zugleich immer 
ausführlich Rücksicht uiinmt aus die bisherige Literatur 
des Gehörorgans, die bereits vorhandenen Beobachtungen 
kritisch sichtend, das Richtige hervorhebend, das Unrichtige 
in überzeugendster Weife auf bestimmte Jrthnmsquellen 
zurückführend und biS dahin unvermitielie Thatsachen 
miteinander in Zusammenhang bringend, Ausgaben, deren 
Erfüllung sich der Verfasser sowol in der ersten, als 
namentlich in der zweiten Abhandlung („Kritische Be
merkungen" n. s. w.) angelegen sein läßt. Endlich muß 
hervorgehoben werden, daß Prof. Böttcher, indem er 
die Präparate nach neuen Methoden zur Untersuchuug 
vorzubereiten lehrt, sich auch Verdienste um die ferneren 
Forschungen im Gebiete des GeHörapparates erworben 
hat. Das Werk hat bei allen Fachmännern das größte 
Aufsehen erregt; in der knrzen Zeit von nicht vollen vier 
Jahren ist eine ganze Serie von Arbeiten über das Gehör
organ an das Licht getreten, welche sämmtlich entweder 
geradesweg dnrch die Bötteberfche Arbeit ins Leben 
gerufen worden siud oder sich doch in die innigste Be
ziehung zu derselben sehen. Die hierbei gegen einzelne 
in seinem Hauptwerk enthaltene Angaben erhobenen Ein-
Wendungen hat Pros. Böttcher in seiner zweiten Ar
beit siegreich widerlegt. 

In dem Werke des Herrn Prof. Leo Meyer „die 
Gothische Sprache" ist zum ersten Male der Versuch 
gemacht, die ganze Lautgestaltung einer Sprache, ohne 
auch nnr eines ihrer erkennbaren Elemente zu übergehen, 
einerseits durch gründliche Durchforschung ihrer selbst, 
andererseits durch'Vergleichung mit den hervorragendsten 
verwandten Sprachen aufzuhellen. Mit den nicht weiter 
analysirten Grundlagen der Wörter, den dnrch die Buch
staben ausgedrückten Lanten beginnend, behandelt der 
Verfasser alle constitutiveu Elemente der Sprache: Wur
zeln, Affixe primärer, secundärer. generischer und slexivi-
fcher Art. Zugleich werden durchweg die den Lanten, 
so wie den radicalen und sormativen Elementen der 

Preußen nach dem Tage von Jena zum Muster 
nehme. Demnächst erklärle der Kriegsminister, es 
ständen zwar der gleichzeitigen Einberufung des ge
sammten diesjährigen Kontingents noch Schwierig
keiten aller Art im Wege, er könne aber die Ver
sicherung erlheilen, daß allmälig, wie das Gesetz vor
schreibt, alle Dienstpflichtigen zu den Fahnen einbe-
rusen werden würden. General Chareton verlangte 
dagegen die sofortige Einziehnng des gesammten Kon
tingents, da man nicht wissen könne, was sich im 
Verlaus der nächsten sechs Monate ereigne. Diese 
chanvinistische Aenßerung wurde von vielen Seilen 
gemißbilligt. Nachdem uoch der Handelsminister die 
Kammer ersucht hatte, das Gleichgewicht im Budget 
nicht zu gesährden, wurde das Amendement betreffs 
Erhöhung des Kredits für den Militäretat um fünf 
Millionen Francs abgelehnt. (N.-Z.) 

Paris, I6./4. Dec. In der Kommission für das 
Gesetz, betreffend die Ernennung der Maires, erschien 
gestern der Minister des Innern, Herzog v- Broglie, 
und gab folgende Erklärungen ab: «sobald einmal 
der Ausschuß die Rechte der Regierung dahin erwei
tert hat, daß dieselbe den Marre nöthigensalls auch 
außerhalb des Gemeiuderaths wählen kann, erscheint 
es minder dringlich, die Befugnisse der Präsekten in 
Bezug auf die Gemeindevrwaltung zu erweitern und 
man kann vielmehr das bisherige Regime, welches 
diese Verwaltung zwischen den Maires und den Prä« 
fetten theilt, beibehalten. Nur hinsichtlich der Ernen-
nuug der Polizeiagenlen ist es wünschenswerlh, den 
Präsekten einen größeren Einfluß einzuräumen. Den 
Maires in dieser Hinsicht ein Präsentationsrecht zu 
übertragen, hätte seine Bedenken; der Präsekt muß 
die Ageuleu nach eigenem Äutdünken ernennen und 
absetzen können. Weiter muß es ihm zustehen, die 
Zahl dec sür jede Gemeinde nöthlgen Poli--
zeiagenten zu bestimmmen, und die Gemeinde
vertretungen dürfen nicht das Recht haben, die 
hierzu erforderlichen Fonds zu verweigern. Die 
Polizei muß eine förmliche Staatskarriere werden, 
mit ihrer eigenen Hierarchie, ihren Avancementsbe-
dingungen und ihren Pensionsreglements. Nach 
diesen Eröffnungen, welche bei den Vertretern der 
Linken aus mehrfache'Einsprache stießen, nahm der 
Ausschuß seine Berathungen wieder auf. Die Frage, 
ob der eveutuell außerhalb des Gemeinderaths er» 
nannte Maire wenigstens seinen Wohnsitz in der 
Gemeinde haben müsse, wurde mit 9 gegen 4 Stim
men verneint. Dagegen wurde ein Amendement des 
Herrn Bigot, wonach die Maires die Polizeiagenlen 
ernennen und suspendiren, die Präiekten sie geneh
migen und absetzen sollen, mit 9 gegen 5 Stimmen 
angenommen. (R.-A.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

gothischen Sprache entsprechenden Laute der verwandten 
Sprachen gegenübergestellt und daran das Bestreben ge
knüpft. vermittelst dieser Vergleichnngcn die letzterreichbare 
Gestalt dieser Laute und Lantcomplexe zu gewinnen und 
die etwa im Gothischen eingetretenen Umwandlungen zu 
ergründen und zu erklären. In Folge dieses Verfahrens 
gibt es kein Wort, keinen Laut, kein radicaleS, kein bil
dendes Element der gothischen Sprache, von welchem in 
diesem Werke nicht Rechenschaft gegeben wäre. Dank 
der großen Vertrautheit des Verfassers mit dem Gothi
schen uud den damit verglichenen verwandten Sprachen, 
dessen allgemein anerkannter Begabung sür linguistische 
Forschungen, seiner gründlichen Methode und glücklichen 
Combinationsgabe ist diese Rechenschaft so ausgefallen, 
daß das Werk als ein bedenkender Forlschritt aus sprach
wissenschaftlichem Gebiet betrachtet werden darf und unter 
den sprachwissenschaftlichen Schriften der letzten Jahre 
eine hervorragende Stellung einnimmt. 

Das Conseil der Dorpater Unive rsität hat 
beiden Werken die volle Prämie zuerkannt, mit dein er« 
hebenden Bewußtsein, daß die wissenschaftliche Bedeutung 
dieser Werke ihrer Mitglieder weit über die Grenzen des 
Reichs hinausragt und Zengniß dafür ablegt, daß wissen
schaftlicher Sinn nnd ernste Arbeit an unserer Hochschule 
dem Sinne ihres erhabenen Stifters gemäß eine würdige 
Pflanzstätte finden. 

Bewerbungen nm die für wissenschaftliche Werke in 
der Ro bert Heimbnrgerschen Stiftung ausgesetzte 
Prämie werden in der Kanzelei des Conseils bis znm 
2, Februar des nächsten Jahres entgegengenommen. Die 
Werke sind wenigstens in zwei Exemplaren einzureichen. 
Eö coneurriren nur wissenschaftliche Originalwerke in 
deutscher, russischer oder lateinischer Sprache, welche be
reits seit einem bis fünf^Jahren gedruckt sind." 

Nach Verlesung des Jahresberichts schloß der Redner 
mit folgenden Worten: 

„Em neues Jahr liegt vor uns. Was es uns. was 
es iuiserer Hochschule bringen wird, wissen wir nicht. 
Nichtsdestoweniger treten wir getrost in dasselbe ein im 
Vertrauen auf den Gott, der bisher in guten wie in 
bösen Tagen unserer Hochschule Schutz uud Hort gewesen 
ist und ihre Arbeit mit Seinem Segen gekrönt hat. Er 
gieße auch fernerhin Seinen Segen über Lehrende nnd 
Lernende aus. Er erhalte den erhabenen Schirmherren 
nnserer Universität 

Seine Majestät unseren Herrn nnd 
Kaiser Alexander!" 



Das mit Span
nung erwartete 
Erscheinen von 

-Sechste, bis auf die Gegenwart ergänzte, vollständig und sorgfältigst umgearbeitete Auflage mit zahlreichen, polit., kulturgeograpl)., statistischen und historischen 
Karten, Plänen und tat,. Übersichten hat soeben begonnen und wird als ein hochwichtiges literarisches Ereigniß freudig »egläßt. — 

Die erste Lieferung (a ll Sgr.) dieses berühmten, von den Koriphäen der Wissenschaft bearbeiteten und jetzt ans der Höhe der Zeit stehenden National-
Werkes, dessen Zuverlässigkeit, Olijcctivitiit und Vollständigkeit sprnchwörllich geworden ist, liegt in E. I, Karows Buchhandlnna in Dorpat und Rellin 
zur Ansicht vor. 

Pierer's Universal-Konversations-Lexicon, für jeden Einzelnen jedweden Standes geschaffen, sollte in keiner gebildeten Familie fehlen. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
DorM wird hierdurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Ltnä. .sur. Emil Seemann von Jesersky exma-
trieulirt worden ist. 

Dorpat, den 8. December 1873. 
Rector G. v. Oeningen. 

(Nr. 723.) Secretaire W. Gruudmauu. 

Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-, Quartier-
u. Polizei-Cassa fordern diejenigen Personen, welche 
aus diesem Jahre an benannte Cassen Rechnungs
forderungen haben, hiermit auf, ihre gehörig 
verifteirten Rechnungen bis zum IS. Dec. d.J. 
bei der Canzellei der genannten Verwaltungen un
fehlbar einzureichen, widrigenfalls es sich Jeder 
selbst beizumessen haben wird, wenn nach Ablauf 
dieser Frist die einkommenden Rechnungen d..J. 
nicht mehr berücksichtigt werden. ' 

Dorpat, d. 27. Novdr. IL73. 
Im Namen der Verwaltungen der Stadt-, Quartier

et. Polizei-Cassa: 
Commerzbürgerineister F. G. Faure. 

(Nr. 82.) Buchhalter H. E. Hartmann. 

WM- 'Wsiritrs.m.IzSri 
» 4Z, KV ^ 8V I^vp. 

krallt. 

Aodi-. vor^. grosso 
uuä Icleius «ei»««, 6iv. 

IZiTiii»»kvRivi»teR ^ fgrn 1 ill 8 Wleistittv, W vÄeriR, 
K5vß»»v»?»z»k»p1v» 5 xrsisvvüräi^o te» von 8 Rdl. dis 48 X^op. 

pr. I'kullä, trookells ad^olnZorttZ von 17 üdl. 50 Xop. bis 200 Hop. xr. 100 Stüok, 
Ii,liVill-, Kpullisolie-, 1^ortu^i8isvii6- Ullä Loräouux-^VvRiKv^ oll^l. Au»»», 
^I»tt.»»»ptHK'Z»v»' von 375 l^o^z. I)is 450 I^op. pr. Loutoillo, ^rLllsliur^or AUttittK primu. 
ü. 1'lullä ^3^/4 I^op., äiv. ^ortollNosv. NHV»«ß»»vlk.v, A^RRtp äor siuli dosolläorZ nura ?keüor-
lLue1iLlldÄeI:tZU oj^uot, so aueli H^t»8Ql»8v»Lv ü. I^kullä 12, 11 und 10 ILo^z. orllpüolilt 

F-. 

Gesucht -WU 
wird ein äl teres Stubenmädchen mit 
gutem Attestat. 

Hans Mnsso, eine Treppe rechts. 

öieräureli äie erZedenste ^n-iei^e, äass ^vir unsere 

vom 8. veedr. an eroiknet daben 

Voilim8tax. Seil llj. veeeillbei' t87Z 
M grasZeu HärsÄllle Ler AuwersüÄ 

(Z.SZ? 

Linter ViieN. 
1. L'rio für ?ig.llokorto, Violillo irncl 

VioloQLöllo. Op. 70. Nr. 1. D-äur Iteetliove». 
2. HiRArtStt für 1?i'lrlllZllstirlliii6ll . . 

(Lolnvväisokss Vollislisä.) 

s für 1?6ll0r („aus clor 'Will-
Z I torroiso") 8clmdert. 

I I>. Vuettv für Lopru-ll ullä . 8ckumlln». 
l 0. Havtt kür 2 Lopra-llo . . . 8ellullmi>». 

4. 8el»nttis«kv kür eillo ^.It-
ktiuimo mit LogloitullA voll j?ikllo-
korto, Violillo Violollvollo . Ijeetlwvev. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, 
E. I. Karow, L. Hoflinger, Ed. Jansen und 
W. E. Wohlfeil: 

Tafel-Kalender 
für 

^874. 
Preis 6 Kop., auf Pappe 8 Kop., 

mit weißen Zwischenräumen 8 Kop., aufPappe l2Kop. 

Zs wi d eiu möblirtes Zimmer, 
ill der Nähe des Marktes gelegen, 
gesucht. Gt-fl. Offerten werdeu an 

die Expedition dieser Zeitung erbeten. 

einpkelilv 

?li«8pl>«ritmelil 

xur ^.usstrsuulZA im ^Vinter cZireet unter tlas Viel) ?ui- Lilläull^ äes ^.moniaes, 

vvoclureli cler cl68 OüllAers um äas Doppelte ZleiZl. 

Von Nektbarem Lrfol^ ist aueli die ^a^enäunA des kliosplioiitmelils in 

dompostliaufen. kälteres desa^en 6ie ^oxveisuu^en. 

 ̂Ft. 

?. ?. Vü 

Zweite» l'Itvil. 
5. Hnartott für ?inllolorto, Violiuo, 

Viola lluä Violvlleollo. A-moll . 
6. tzuArtvttv kür 1?ru.uoll8t,imrll0ll . . 

a. WiäillUllA (Hoillo) . . 
d. vou Lloillo („Üio liobtoll 

kleli doläo") 
0. (Ull raoto 61 ^ioM) . 

8. Mari-» kür I'ra.uoll^llÄrtcztt nrit 
Lo^loitull-; äos ?iu,llokort)6 . . . 

Illozart. 
8clmminin. 
Il 

8eliumsn». 
ülv^arl. 

liraliiiis. 

Ailletv kür ullllriiisrirto 1?1ü,t^o ^ 1 Ndl., kür 
Ktoliplät^o ü. 75 Top., kür äio (^ullorio 
ü. 30 Top., loxto ü, 5 üox. siud iu clor 
öuolllralläluu^ voll 12. ullä 
voll 7 Hdr al) all äor ILasso ?iu Iradoll. 

ZZsKiiui: 8 Ulli'. 
5» «</ ««FF , 

S,FI U? 
I «FOAM /HU» «I »F»e» F^«F»»»FGe?F» UVSFt-
eF^F tve» «Fe?IU. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag den 14. December 1873 

Wortrag des Herrn Or. Maslllg. 
Anfang 9 Uhr. "WU 

Das liter. Comitv 
Abreisende. 

Vr. N. Johannsohn. (2) 
C. Flemmuig, Pharmaceut. (1) 

äie MtZIieäer äes Ovrps äer ^rei^villi-
A<zn ?eu6r>vLln- xvie üdertiAnxt un alle Lenoli-
ner äer Ltaät erteilt von äem llnter^eiolineten 
lüeäureli äie NittlieilunK, äass delruks reelit-
^eitiAer LenaeliriedtiAunA äerselben Uder äen 

v«n W'euei' resp. mössliedst 
i^selier nnä umkassenäor 
Äer W^eUSr>vedtI' — äei- ^usdrned von 
^euer, insdeLonäere ^ur Mekt^ieit, ansser >vie 
dislier. äureli äie I'ouerKloeken, kortan aueli 
üureli cliö Melit^äoliter mittelst >voit tonenäer 
GiK'Halttöl'IAei' ^ur allgemeinen Xenntniss 
Aedraedt ^veräen ^virä. lLs erZelit datier äie 
Litte, äie Neläung von äem ^usdruede eines 
Feuers sur Medt^eit, ausser >vie dislier in 
das Katlikaus unä äie ^Vaekstube äes Lxri-
t^enkauses, mögliedst unver>vei1t aueli an einen 
äer in den Ltrass^n patrouillirenäen Modt-
>väeliter Aelangen 2iu lassen. 

Grosso ^llsvvalil dsr köillstvll uioäorllstoll 

F re inden  -> L i  s t  e .  
Hotel Petersburg. HHr. Arrendator Schulz nebst Frau 

Gemahlin aus Linnamäggi, H. Erig aus Livland. 

WitterungStelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 24. Dec. 

Linter 
ZUFLD^I Zes FD, 

Damen -Mützen 
llllä 

^ ^ 
su killiZoii l^roisell Llllpkroliit 

It. 8t»ItII»V»K, 
vis-Ä-vis <Z.6rQ. 

Barometer. jTemperalur. ! Bewölkung Bewölkung 
O r t e .  LÄ A Wind. und 

iS SD Bemerkungen. 

Wisby - — — — — 

Stockholm — — — — — — 

Haruosand 
Archangel -9 -7 -t5 —4 ^ (4) 10 
Uleaborg -9 -l-ö -13 -4 2 (!) V Nachts Schnee 
Knopio -13 -l-2 -14 -k (2) 10 
Helsingfors —17 ^-1 —2 4-4 0 10 
Petersburg —22 —3 — I 0 10 Schnee 
Neval — — — — — — 

Dorpat —18 —4 -j-0 4-6 ^ (1) 10 gestern Schnee 
Riga —14 -7 -j-2 — S^V (2) 10 Regen 
Wilna — — — — — — 

Warschau — — — — — 

Kiew -7 -8 -45 5V (5) 9 
Charkow — — — — 

Moskau -13 -7 -1 -1-9 (1) 7 gestern Schnee 
Kasan -12 -2 —1 -!-13 3 (2) 10 gestern Schnee 
^atharinb. — — — — — 

Orendurg —0 4-3 -8 4-6 S'iV (!) 10 gestern Schnee 
Stawropol — -- — 

iin tlVV unter dem Mittel. Die Temperaturoertheilung hat 
sich seit gestern wenig geändert; das Wetter ist überall noch 
trübe. 

Witterungübeobachtungen in Dorpat. 

December. Stunde. 
Barom. 
0« C. 

Temp. 
Celsius. 

Feuch-
tigleii. 

Wind. 
5l L g ^ 

S t-

23. 

24. 

4 Ab. 37,4 0,9 96 3,0 1.3 
7 38,5 0,7 93 — — 4,0 1,3 

10 35.4 
31.5 

0,9 93 — — 5,0 2,0 
1 M. 

35.4 
31.5 0,7 — — — — — 

4 31,5 — — — — — 

7 34,2 ".2 100 — — — 0,6 
10 34,3 -0,1 100 — — — — 

1 Ab. 34,4 -0,5 100 0,6 0,2 — 

7 
10 

10 
10 
10 

Tagesmittel sür den 23. Dec. -^-
Temp. Extreme für den 23. Dec.: Min. — 17,15 -

Max. -j- 1.30 — 1866. - 8. jähr. Mittel f. d. 23. Dec. 

1,41. Schnee 11,7 wi». 
1870 -
- 7.20. 

Aerlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat deu 12. December 1373. Druck von W. Gläser. 



«/PL ? 291. Donnerstag, den 13. December 1873. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Glasers Buch
druckerei im Eckzaus des Conditors Vorck neben dem Rathhause, 

lireis für die Korvuszeile oder deren Raum 6 Kop. 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K.. vierteljährlich 1 R. 60 Kop, 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Auchdruckerei im Eckhause des Co«, 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

F ü n f n n d a c d t j i g f t e r  J a h r g a n g .  

Für 1874 wird die 

Dörptfche Zeitung 
weitererscheinen. Bestellungen werden entgegenge-
nommen in 

W. Masers Leihbibliothek 
im Eckhaus des Couditors Borck. 

3 li tz a l l. 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Neval: Wahlen. Petersburg: 

Trauer. Rücktritt. Die Zahl der Freiwilligen. H. Hüvart -j-. 
Zur Reform auf geistlichem Gebiet. Verleihung eines goldenen 
Säbels. Samara: Für die Nochleidenden. Jalta: Hof
nachrichten. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Der diplomatische schriftliche Verkehr Deutschlands mit dem 
Auslande. — Schweiz. Bern: Baukosten des Gotthardtunnels. 
— Oesterreich. Wien: Die Weihnachtszeit und ihre Kanf-
l'ist — Schweden. Stockholm: lieber Prämienziehungen. — 
Großbritannien. London: Resolutionen sür ein protestanti
sches Meeting. Max Müllers Missionsvorlesung. — Frank
reich. Paris: Von Handel und Gewerbe. Versailles: Die 
Beschränkung der Ergänzungswahlen. Eine orleanistische Jn-
trigne. — Spanien. Madrid: Vom Karlistenkrieg. — 
Türkei. Konstantinopel: Wahl des neuen griechischen 
Patriarchen. 

Feuilleton. Aus Werro l. 

Steuere Nachrichten. 
New-Aork, 22./10. Dec. Nachrichten aus St. 

Domingo melden, daß Baez verbannt wurde. Die 
amerikanischen Behörden haben den amerikanischen 
Schiffen befohlen, die Gewässer von St. Domingo zu 
verlassen. Man hofft, daß die Idee eines Protektorats 
über St. Domingo aufgegeben ist. Es heißt, der 
britische Konsul in Havaunah habe von der britischen 
Negierung Ordre empfangen, sobald die englische 
Flotte iu den Gewässern von Euba versammelt fei, 
die Bestrafung des Gouverueurs von Santiago zu 
fordern. Der amerikantsche Prokurator hat seine 
Absicht offiziell dahin ausgesprdchen, daß der „Vir-
giuius" nicht berechtigt gewesen, die amerikanische 
Flagge zu führen, da er seine Papiere auf Grund 
einer falschen Angabe erhallen habe. Die Negierung 
acceptirt die Folgen. 

PeiliMg, 22. / 10. Dec. Die Holländer haben 
Kraton in oer Nähe von Ätchin zu Lande uud zu 
Wasser eingeschlossen. General van Swieteu gab dem 
Sultan von Atchin zum letzten Male Gelegenheit zur 
bedingungslosen Unterwerfung. 

Inländische Nachrichten. 
Rcval. Zu Nathsherren siud gewählt die 

Herreu Ludwig Höppeuer uno Robert Koch. 
Petersburg. Se. Maj. der Kaiser hat dem Per-

nauscheu Grenudierregiineut Nr. 3. des Königs 
Friedrich Wilhelm IV. befohlen, anläßlich des Able
bens der Wittwe des verstorbenen Negimentschefs auf 
neun Tage Trauer anzulegen. 

— Wie die „N. Z." M Gerücht meldet, würde 
der Generalgouverneur von Ol'tsibirien inKürze feiu 
Amt niederlegen nudln den oiugireudeuSenal eintreten. 

— An freiwillig iu die regulären Truppeu Ein» 
getretenen zählt, wie der ^N. I." schreibt, das ver
gangene Jahr bis zum 1. Oktober 9510. Zieht mau 
davon die 1162 Portepöejunker ab, wetche keine 
reglemenlsmäßigeu Posten einnehmen, so bleiben8348, 
wovon 7256 auf die Infanterie, 7g4 auf die Ka
vallerie kommen.^ Die Zahl der Freuvilligen hat in 
den letzten süuf Jähren in folgender Proportion zu-
geuommen: Im Jahre 1869 waren 4039 

„ , 1870 „ 5334 
- 1871 „ 6804 

„ „ 1872 „ 7509 
. „ - 1873 „ 9510 

was also ein Zunehmen um mehr denn das Doppelte 
bedeutet. (D. P. Z.) 

— In Petersburg starb nach nur zweitägigem 
Kraukenlager der vor einigen Jahren auch in Dorpat 
gern gesehene Kaiserliche Hofschauspieler .Henry 
Hüvart. Die dentsche Bühne verliert in ihm ein 
talentvolles und beliebtes Mitglied. So lange Hr. 
Hüvart dem Verbände des Theaters angehörte, hat 
er sich durch reiche Begabuug uud nuermüdliches 
Streben die Anerkennung des Publikums zu erwer-
ben uud zu erhalten gewußt. lD. P. Z.) 

— Alle von den Bischöfen und Konsistorien 
eingesandte Gutachten über das Neformprojekt der 
geistlichen Gerichtsbarkeit befiuden sich nach dem 
„Sfowr." uuter der Presse nnd sollen im Auftrage 
des heiligen Syuod ohne die geringste Veränderuug 
publizirt werden. — Das Neformprojekt sür die 
orthodoxeil Klöster euthält nach der „N. Z." folgende 
Punkte: Alle außerhalb der Städte liegeudeu Klöster 
werden der Ordensgemeiuschaft unterstellt und zwar 
ohne Beschränkung der Zahl vou aufzunehmenden 
Mitgliedern. Die Sladtklöster sollen iu drei Klassen 
zerfallen und die Zahl ihrer Insassen eine bedeutende 
Einschränkung erfahren, so daß in jedem Kloster nur 

so viele Mitglieder verbleiben als zur Ausübung des 
Gottesdienstes durchaus nothwendig sind. Die Klöster 
erster Klasse sollen nur 18, die zweiter nur 13, die 
dritter nur 10 Mitglieder habeu köunen. Die Klo
stervorstände werdeu von den Klosterbrüdern gewählt 
mit Ausnahme vou 8 autonomen Klöstern und 4 
Lawren, deren Vorstände vom heiligen Synod ernannt 
werden. Der Diözesanbischof und sein Coadjntor 
können fortan kein Kloster mehr direkt verwalten. 
Nach Einführung dieser Reform würde der Ueberfchuß 
der Klostereinnahmen zur Vermehrung der Tempo-
ralien der Bischöfe, zur Einrichtung von Hospitälern 
und Hospitieu bei einzelnen Klöstern, zu Unterstützung 
bedüritiger Geistlicher uud zu auderen Wohlthätig-
keitswerken angewandt werden. (D. P. Z.) 

— Se. Majestät der Kaiser hat dem Flügeladju
tanten deiner Majestät, S. K. H. dem Großsürsten 
Nikolai Konstantinowitsch, für den Muth und die 
Tapferkeit, die derselbe im Feldzug gegen Chiwa au 

i deu Tag gelegt, eiueu goldenen Säbel mit der Auf-
^ schrift »für Tapferkeit" zu verleihen geruht. 

Ssamara. Aus Kursk wird der „M. Z." tele-
graphlrt, daß die dortige Laubschast, dem Beispiele 
der von Woronesh folgend, an die Landschaft von 
Ssamara ein Geschenk vou 50,000 Rubeln für die 
Notleidenden geschickt hat. Somit sind die eigentlich 
großartigen Spenden von den Landschaften ausge
gangen und damit äo taow deren Solidarität unter 
einander anerkannt uud bethätigt worden, ein sür 
die Zukunft der Laudwirlhichast uud deren Agrar
gesetzgebung nicht zn unterschätzender Präcedenzfall. 
In Pskow hat die Gouvernements.Landschaftsver-
sammlnng ihre Thäligkeit mit einer Schenkung von 
10,000 N. für denfelben Zweck eröffnet. Dazu bemerkt 
der „Jesseuedj.", daß, als im Jahre 1868 in Pskow 

j die Hungersnot!) herrschte, man dort die Snmme 
von 34,000 N. Unterstützung erhalten und daß jetzt 
an ihnen die Neihe zu Helsen sei. — In Ssamara 
selbst fand eine musikalisch.literarische Abenduntcr-
Haltung für die Hungerteidenden statt, welche 250 N. 

! ^"brachle. Der /Asowsche Bote" schreibt, daß die 
Mitglieder der Gymnasien für Knaben und Mädchen 
in ^aganrog 250 N. für Ssamara unter sich gesam
melt habeu und daß iu der Kathedrale für deufelbeu 
Zweck 100 N. gespendet worden. — Nach der „M. 
Z." i>t oie Herausgabe vou Patenten sür Schenk-
wirthschaften für das nächste Jahr in den Kreisen 
Nikolajew< Ausuluk uud Bugulma des Gonvernements 
Ssamara vorläufig suspendirt worden. (D. P. Z.) 

Äus Wcrro. 
1. 

Die Bewohner der Stadt Werro rüsten sich zur Feier 
eines bedeutsamen Ehrentages im Leben eines langjähri-
gen Mitbürgers, Einer der verdienstvollen Patriarchen 
des EstenvolkeS, der Werrosche Stadlarzt. Collegienrath 
vr. Friedrich Rein hold Krentzwald begeht am 
Freitag den 14, December seinen siebenzigsten 
Geburtstag; die Freude, mit welcher cr der fünfzig
jährigen Jubelfeier seiner Corporation Estouia als Alters-
senior präsidirte, wird er nnn bei eigenem Erlebniß wieder^ 
holt empfinden. Als sein späterer Special in estnischer 
Sprachkunde, der jetzige Akademiker W. St. R. Wiede-
mann 1826 die Dorpater Hochschule verließ, begann 
Kreutzwald an derselben seine fünfjährigen medicinischen 
Studien; der nächst ihm Jummtriculirte war dec Gene-
ralsuperintendenl Christian,. So treten wir in den 
Kreis alter Herren, altbewährter Namen; es ist aber uns 
Epigonen förderlich, zuweilen die Gedanken in die Eut° 
Wickelung und den Lebenslauf unserer Vormäuuer zu 
versenken. 

Da treffen wir es gut mit unserm Kreutzwald; im 
Herzen Estlands geboren, hat er dasselbe und seine Sprache 
ans allen Lebenswegen, in Treue lieb nnd Werth behalten, 
aber fern von seiner Wiege seine eigentliche Heimath in 
Werro sich erworben; so wird ihn neben den persönlichen 
Glückwünschen der Nachbarn an feinem 70. Geburtstage 
auch ein Ehrengeschenk aus estnischen Volksweisen über
raschen. Denn als Arzt, als Sprachforscher und Volks-
sreund lebt Krentzwald in den Erinnerungen der Mitwelt, 
m den Herzen seiner Stammgenossen, Aber er ist den
selben auch .Monier nnd Ossian geworden; das machte 
chn wohlbekannt weit über sein Geburtsland nnd seinen 
Wohnort hinaus durch ein Werk, das auch die Melodie 
dieftr Zeilen fem mag. wie es außerhalb feines Berufes 
s ' selnes Lebens war; wir meinen den 

Die Akademien der Wissenschaften in Petersburg 
und Berlin, berühmte Gelehrte, wie Schiefner und Schott, 
Wiedimmun und Carriere finden wir um Kreutzwalds 
Arbeit bemüht; die Schriften und Berichte der Akade
mien und gelehrten Gesellschaften zeugen sür dieselbe eben 
so gut, wie ernste Journale, gleich ErmaunS Archiv, 
dem Litcraturmagazin des Auslandes, dem Inland, dem 
literarischen Centralblatt; sogar ein Franzose reiht sich 
ihnen an; 1865 erschien in Caen: „IZüeliaer l'UerouIv 
cktz l'Ustcmiö"; der Demidowsche Preis wird dem 
„Kalewipoeg" zuerkannt und wir zählen in der europäi
schen Literatur 40 Schriften nnd Abhandlungen, welche 
sich mit demselben beschäftigen; da verschlägt es nicht 
viel, sondern hebt uur die Harmonie der andern, daß 
auch einmal ein mißgünstiger Rabe sein Gekrächz von 
„Lug und Trug" hiueinmischt. 

Die Ehrenrettung der Kreutzwaldschen Arbeit findet 
sich in den« 1869 herausgegebenen Buche von „G. Blum-
berg Quellen und Realien des Kalewipoeg nebst einer 
Karte der Spuren des Kalewidcn nnd der Fundorte der 
Sage." Das beste Zeugniß für die Aechtheit der Sage 
wird eben gegeben durch die Gefchichtserzählung der Ent
stehung ihrer jetzigen Form, durch den ausführlichen Hin-
weis, wie überall der Inhalt in die uralre reale estnische 
Well einführt; das ganze Leben der Vorzeit in seinen 
Details reconstruirt sich vor uuiem Augen bis ins Kleinste 
und Geheimste; Schmetterling und Glockenblumen, die 
Ameise und die „verständige" Biene, Bleier und Büffel, 
Flöhe und Gänse der Vorzeit erstehen neu, wir leseu 
von Zahnweh und Windeln, von Bierverschütten und 
Käferorakel, von Wimschhut und Webstuhl, Seide und 
Saminet werden genannt; Schmuck und Brnstspange 
kommen vor; Männer und Weiber tragen Röcke, Pelze, 
Schuhe, Strümpfe, Handschuhe, Gürtel nnd Hemde. Wir 
sind also in civilisirteren Znständen, als bei Gnstav 
Freytags Ingo lind Jngraban, gegen deren hochtönende 
Reden, gegen deren Liebe und Haß ein bewährter Kenner 
des Stemalters den Einwand erhebt, daß sie in Zeiten 

spielen, in denen die Leute noch kein Hemd auf dem 
Leibe hatte». 

Es ist nach uusern modernen Begriffen nicht eben 
eitel Ruhm, was von Kaiews Sohn gesungen wird. In 
Wirderjpiegelung primitivster Znständc sind z. B. seine 
geistigen Fähigkeiten so beschränkt, daß cr Vögel, Käfer 
und kleine vierfüßige Thiere iu deu allereinfachsten 
Diugen. die sich vou selbst verstehen, um Rath fragt uud 
ihrem Rathe folgen zu müsse« glaubt. Zuweilen scheint 
sein Thun das unsrige von heute uud gestern zu sein. 
Der Sohn des Kalew war einst im Begriff, den Bau 
einer steinernen Brücke zn beginnen, wozu er schou einige 
Schoosivoll Feldsteine zusammengebracht hatte; da flüsterte 
ihm ein kluger Vogel ius Ohr: „puu on kergem, kui 
kiwt" (Holz ist leichter, als Stein); schnell besann er sich, 
ließ die Steine unbenutzt liegen, ging auf der Stelle in 
den nächsten Wald und brachte Balken znr Brücke herbei. 
In Lettland ist man freilich heute schon darüber hinaus; 
der klage Vogel der Altvordern ist dort jetzt ein Inge

nieur, welcher soufflirt, daß eine feste Eisenbahubrucke 
trotz eines Millionenkapitals doch noch billiger ist als 
jährlich 30.000 Rbl. für das An« und Abführen'einer 
schwimmenden Dünabrücke auszugeben. 

So tragen viele Züge des Helden das unverkennbare 
Gepräge des unmündigen, kindlichen Zeitalters an sich, 
in welchem feiu Volk sich ihu schuf und dichtete, und 
zwar so sichtbar, daß nur ein von Vorurtheileu verblen
detes Auge die Züge einer fälschenden Hand vermuthen 
kann. Unsere ans der Schule der Griechen und Römer 
hervorgebildeten Epiker wären gar nicht im Stande, ein 
solch unbeholseues, vorsündfluthliches Ungeheuer zu zeich-
uen^ wie die estnische Volkssage ihren Nalionalheldeu 
darstellt, dessen Körperkraft jedes Maaß überschreitet und 
die Wahrscheinlichkeit weit überbietet; so weiden seine 
die Grenzen des Möglichen auch überschreitenden Thaten 
nur etwa noch in der Kalewala der Finnen überboten. 
Während aber die finnische Sage einen völlig organisir-
en, vou zahlreichen Gestalten belebten heidnischen Götter 



Ialta. Der ,M. B." meldet, Ihre Majestät 
die Kallerin habe bei ihrer Abreise aus oer Krim die 
Absicht ausgesprochen, im Frühjahr wieder nach Li-
vadia zurückzukehren. Bis dahin werde die Ssewasto-
poler Bahn wahrscheinlich bis Ssimferopol vollendet 
sein. Auch werde I. K. H. die Großfürstin Alex
andra Jofephowna, welche bis jetzt in der Krim ver
weilt, Milte Dezember erst von dort nach der Haupt
stadt reisen, blS zu welchem Zeitpunkte die Ssewa-
stopoler Bahn bis auf ein noch unvollendetes Stück 
von 60 Werst vor Ssimferopol fertig sein werde. 

Austiinöjsche Nachrichten. 
Deutsches Reich.. 

Berlin, 20./8. Dec. Der deutsche Neichsanzeiger 
schreibt: „Ueber die Sprache, in welcher der schrift
liche Verkehr Deutschlands mit dem Ausland stattfin
det, haben Gerüchte Eingang gefunden, die, au sich 
völlig unbegründet, von der Unbekanntschast mit dem 
Sachverhalt Zengniß geben. Diesen kennen zu ler
nen, erscheint von allgemeinem Interesse. Bis zum 
Anfang der sechziger Jahre war iu Preußen die 
französische Sprache prinzipiell als diplomatische Ver
kehrssprache anerkannt. Es bestand bis dahin der 
feste Gebrauch, mit allen außerdeutschen Regierungen 
und deren Vertretern am hiesigen Hofe in keiner 
andern als der französischen Sprache zu korrespvndi-
ren. Der Gebrauch, als ein normativer, ist damals 
ausgegeben worden. Seither sind zunächst Utilitäts-
rücksichten maßgebend dafür, ob in deutscher oder 
franzöüicher Sprache zu korreipondiren sei. Tatsäch
lich hat sich nun eine gewisse Praxis herausgestellt. 
So redigiren die großbritannische Botschaft und die 
nordamerikauische GesandUchaft ihre amtlichen Mit
theilungen an das Auswärtige Amt des Deutschen 
Reichs in englischer Sprache; dem entsprechend wird 
im Verkehr mit denselben diesseits die deutsche Spra
che gebraucht. An die französische Botschaft, die sich 
des französischen, als ihrer Landessprache bedient, 
wird im Interesse der Geschä>tserleichterung zwar in 
der Regel französisch geschrieben; doch hat sich das 
Auswärtige Amt, was auch wiederholentlich gegen
über der französischen Negierung hervorgehoben wor
den, in allen Fällen, wo es angemessen erscheint, vor--
behalten, deutsch zn schreiben. Mit der schweizerischen 
Eidgenossenschaft, welche deutsch schreibt, wird selbst
verständlich in deutscher Spracha korrespondirt. Die
selben Nützlichkeitsgründe haben dahin geführt, sich 
n dem schriftlichen Verkehr mit den übrigen außer

deutschen Regierungen und Gesaudschasten des Fran
zösischen zn bedienen, insofern und so lange diese 
ihrerseits französisch schreiben. Mittheilungen in der 
eigenen Landessprache werden natürlich in deutscher 
Sprache beantwortet. Somit ist das Französische 
nicht mehr prinzipiell die Diplomatensprache, sondern 
kommt nur dann zur Anwendung, wenn es aus 
sachlichen Gründen für zweckentsprechend erachtet wird. 
Die Angemessenheit dieser Anwendung, wie vor Zei-
ten der des Lateinischen, das mitunter noch neuerdings 
in amtlichen Verkehr mit dem römischen Stuhl vor-
gekommeu ist, an den jedoch auch deutsch geschrieben 
worden, leuchtet wohl jedem Unbefangenen ein, so
bald nur der Gebrauch einer bestimmten fremden 
Sprache nicht als obligatorisch anzusehen ist. Weuu 
auf dem westfälischen Friedenskongreß, an dem fast 
alle Nationen Europas betheiligt waren, bei Konfe-

staat vor unseren Augen ausschließt, so bezeugt die est
nische Kalewsage, indem sie nicht einen Bück in die heid
nische Götter!el)re der alten Esten gestattet, wiederum 
ihren Ursprung in Urzeiten. Nur die in der estnischen 
Poesie überhaupt vorherrschende elegische Richtuug ist auch 
im Kalewipoeg tiertreten, und in markirteren Zügen, als 
die kräftige Riesengestalt des Helden erwarten läßt, dessen 
Eharacter durch und durch ein tragischer ist. Eine höhere 
Nothwendigkeit regiert alle Ereignisse, die sich auf ihn 
beziehen und mit seinen Handlungen im Zusammenhang 
stehen, nnd laßt endlich den auf ihm lastenden Flnch an 
ihm in Erfüllnng gehen, da die göttliche Gerechtigkeit 
die blntige That des Helden an einem Unschuldigen nur 
durch des Thnters eigenes Blnt sühnen kann. Der sonst 
überall unbesiegbare Held geht im Kamps mit den Mäch
ten des Schicksals unter. Wenn aber der Hort der Nibe
lungen im Rheiu versenkt ist, so ruht, weil hier im 
Innern Livlands ein so gewaltiger Strom sehlt, der Hort 
des Kalewiden unter einer tiefen Schicht oon Grant und 
Lehm. Cr besteht aus einem goldenen Hut, aus Brust-
spangen, Silberperleu, schwerem Halsgeschmeide, alten 
Krenzen, Rnbelstücken, Münzen mit einem Henkel uud 
Thalern nut einem Rande, wie aus kleinen Scheide
münzen nnd gesammelten Kopeken. Um Johanni leuch
tet cr und kann nnr von einem ehelich Geborenen ge
hoben werden, der drei schwarze Thiere: einen Hahn, 
eine Katze und einen Maulwurf opfert. 

Ist dies harmlose Opfer schon gebracht? Ist dieser 
Hort der Esten schon gehoben? Wir möchten fast so 
fragen in nnserer Zeit, in welcher die Raben des Bar
barossa nicht mehr uni den KWhäufer fliegen, in welcher 
ein Stück vom gefällten Birnbaum auf der Walserhaide 
zum Schreibzeug für den neuen deutschen Kaiser Wil
helm verarbeitet wurde. ^ 

An der Thür des Schattenreiches, die rechte Faust 
gefangen im Felsen am Höllenthor, bewacht' der Kalewide 
seit unvordenklicher Zeit, selbst gefesselt, Andrer Fesseln. 
Höllengeister snchen emsig doppelt angebranntes Kienholz, 

renzen jeder Diplomat seine Sprache redete, oder, 
was auch vorkam, ein Gesaudter die Sprache derje
nigen Macht redete, der er schmeicheln, die er gewin-
neu wollte, uud dann oer Vertreter derselben die 
Artigkeit erwiderte, so streifte das an den babyloni
schen Thurmbau, uud ein jedes Auskunstsmittel 
mußte willkommen sein, selbst die Wahl einer allein 
herrschenden Sprache als eine Wohlthat erscheinen. 
Der jetzige moäus vivenäi entspricht aber gleichmä
ßig dem praktischen Bedürsniß des internationalen 
Verkehrs und der Würde jeder einzelnen Nation. Zu 
Münster und Osnabrück half in dem mündlichen 
Gedankanaustausch der Friedensgesandtschaften auch 
das Latein nicht »inmer, da die Aussprache desselben 
bei den verschiedenen Völkern bekanntlich so abwei
chend ist, daß das gesprochene Latein der einen von 
den anderen Nationen nicht verstanden wird und 
folglich aus dem westfälischen Kongreß, woher das 
Sprüchwort stammen mag, bald allelammt „Mit ihrem 
Latein am Ende waren/ (D. R.-A.) 

Schweiz. 
Bern, 18./6. Dec. Angestrebt wird zwischen den 

Vertretern der subveutionirenden Staaten ein Be
rechnungsmodus für die Baukosten des Gotthard« 
Tuuuels. Die Kosten des fertigen Tunuels betragen 
hiernach pro Meter 3300 Frcs., eine Summe, welche 
zugleich den wirklichen Ausgaben der Gesellschaft 
entspricht und dem Betrage nahezu gleichkommt, der 
sich bei der Vertheiluug der für deu Tunnel bewil
ligten Gesammtfubvention von 56,666,667 Frcs. auf 
die gauze auf 15,045 Meter veranschlagte Tunnel-
länge pro Meile ergibt. Mit Rücksicht hierauf haben 
die Vertreter der subveutionirenden Staaten vorge
schlagen, diesen Berechnungsmodus auch deu künftigen 
Verifikationen zu Grunde zu legen, unbeschadet der 
Bestiiumuug, daß für das einzelne Baujahr höchstens 
die im Voranschlage geforderte Summe gezahlt zu 
werden brauche. Die Verisication der im ersten 
Banjahre vom 1. October 1372 bis dahin 1373 am 
Gottyard'Tunnel ausgeführten Arbeiten hat übrigens 
am 17. uud 19. November d. I. unter Betheiliguug 
eiues Vertreters des Deutschen Reiches an Ort uno 
Stelle Stall gefunden. Es war die Fertigstellung 
einer Strecke von 1985 Meter in Aussicht genommen, 
jedoch wurde» nnr 792 Meter geichafft. Das Zu
rückbleiben der Bauten wird vou der ichweizerischeu 
Regieruug vornehmlich der verspäteten Ablieferung 
der rechtzeitig bestellten Luft-Compressoreu uud Bohr-
maschiuen, der verhältnismäßig geringen Leistungs--
sähigkeit der provisorischen Compressoren, der außer
ordentlichen Härle des Gesteins an dec nördlichen 
Mündung, dein starken Wasserzudrang auf der Seite 
von Airoto und der ansängUchen Ungeüdiheit der 
Arbeiter zugeschrieben. Man hofft bei voraussichtlicher 
Beseitigung dieser Mißstände, daß das Zweite Bau-
jähr eiue größere, wenn auch vielleicht uoch nicht die 
der Vollenduugsirist entsprechende Durchschnittsleistung 
ergeben werde. Die im erste« Baujahre für den 
Tuunel verausgabten Beträge sind, gegenüber der im 
Voranschlage ans 7,006,030 Frcs. geschätzten Summe, 
auf uur 1,475,000 Frcs. ermitteltwordeu, so, daß, nach 
Hinzurechnung der ersten fälligen Jahressumme vou 
3,148,148 Frcs., im Ganzen 4,623,148 Frcs. von 
den subvenlionirenden Staaten zu zahle» sind, wovon 
2°/s>> mit 290,097 Thlr. 26 Sgr. 3 Psg. auf das 
Deutsche Reich entfallen. (K. Z.) 

um die Ketten zu zerbröckein, um die Fesseln zu zerreißen, 
deren Ringen um die Julzeit schrumpfen ein zu Härchen
dicke; doch am Jnlfest werden seiner Kette Glieder alle 
plötzlich wieder dicker. Kalews Sohn versucht die Rechte 
von Zeit zu Zeiten aus der Felsenwand zu reißen, nnd 
mit Schütteln und mit Rütteln macht den Boden er er
beben und die Hügel zitternd schwanken, und das Meer 
fängt an zn schäumen; doch ihn hält die Hand von 
Mana, daß der Wächter nicht vom Thore, der Beschützer 
nicht entweiche. 

Einmal wird die Zeit beginnen; 
dann kehrt Kalew auf die Erde, 
feinem Volke Glück zu bringen, 
eine neue Zeit der Esten! 

Fällt diese „neue Zeit der Esten" in nnsere Tage? 
Ist der Rumor von heute, in dem Alles schwankt, erbebt 
n. schäumt, die prophezeiteWiederkehr glücklicherer Zustände? 

Bedeutsam ist eö sicherlich, daß zur Zeit der Aushe
bung der Leibeigeuschaft Rosenplänter zuerst wieder auf 
diese Volkssagen zurückgeht und die Lieder von Salme, 
der Schwester von Kalewipoegs Mutter Linda, veröffent
licht. Zwanzig Jahre später theilt vi-. Fä hl mann 
einige Bruchstücke mit; doch bringt er leider nur einen 
kleinen Theil flüchtig zu Papier, weil er sich — im Ver
träum auf sein vortreffliches Gedächtniß — bis zu seinem 
schmerzlich frühen Tode mit der Hoffnung trug, es werde 
ihm gelingen emst das Ganze vollständig zn geben. Cr 
erklärte es für seine Lebensaufgabe, »die zerstreuten Theile 
in ein Ganzes zu vereinigen." Nach seiner Idee sollten 
die Thatc», je nachdem der ganze Stoff wehr ober minder 
ergiebig sich gestaltete, in sieben Tage, nach der biblischen 
Schöpfungsgeschichte, oder iu zwölf Abschnitte, wie die 
Thaten deö Hercules, gebracht werden. Das Erbe des 
allzufrüh Gestorbenen, mit dem er schon seit 1826 be-
freuudet war. trat I)i'. Kreutzwald an. Nach vierzig 
Jahren, 1858, liegt das Heldengedicht; „Kalewipoeg" 
vollendet estnisch vor, (deutsch in der Übersetzung des 
Pastors Carl Reinthal und Or. G. Schultz.) 

Oesierr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 13./6. Dec. Die sonst so ankauffröhliche 

Weihnachtszeu will Heuer sür Wien nicht anbrechen. 
Von allen Seiten hört man nichts als Klagen. Die 
Folgen des Krachs fangen an, in bedenklicher 
Weise fühlbar zu werden. Alle Welt muß sich Ein
schränkungen auferlegen uud wie sehr gauz Wien 
von der Börse und dem Esseclenmart abhängig ge
wesen, stellt sich dem erstaunten Beschauer in sast 
uugeahuter Weise dar. Der Theaterbesuch hat überall 
dergestalt abgeuommen, daß die lästige Billet-Agio-
tage, gegen die noch vor Wochen ein eigener poli
zeilicher Felozug unternommen werden mußte, plötz
lich ganz von selbst aufhörte; so gering war dec 
Andrang des Publicums. Auch die Wirthshäuser — 
soust in guten uud ichlimmen Tageu die Zufluchts
stätte des echten und gerechten Wieners — lassen die 
sich drängenden, heiter zechenden Massen der Gäste 
vermissen, und das Weihnachtsleben in den Straßen, 
das noch vor einem Jahre Paris um die Neujahrs-
zeit an Lebhaftigkeit nm vieles übertraf, glänzt dies
mal durch seine vollständige Abwesenheit. Die Ma
gazine und Verkaussgewölbe, sonst in dieser Jahreszeit 
bis zum späten Abend hell erleuchtet, und vou kau
fender Meuge erfüllt, schließen meist schon um 7 Uhr 
uud die geringe Zahl der Besucher läßt die Laden
besitzer so frühen Geschäftsabschluß, schon der Gas-
ersparung halber, anordnen. Und noch scheint des 
Jammers kein Ende. Die größeren Banken, Boden-
credit-Anstalt, Unionbank, so und so vieler Eisenbahnen 
nicht zu gedenken, werden zu Neujahr keine Zinsen 
zahlen; andere, wie die Credn-Anstatt, die noch immer 
ei» sehr großes Agio auf dem Courszettel behauptet, 
können sich uicht über die einst landesüblichen 5 pCt. 
Zinsen aufschwingen, so daß augenblicklich selbst der 
heute so tiefe Stand aller Course uoch nicht das 
Ende der absteigenden Bewegung bedeutet. Auch viele 
Capitalisten, welche sich der Börse uud dem Börsen-
fpiel völlig fern gehalten hatten, fangen an bei die
sem gleichmäßig anhaltenden Sinken aller Werthe 
bedenklich den Kopf zu schütteln und sie finden, daß 
es hohe Zeit wäre, die staatlichen Hülfscassen auf 
Gruno des 80 Millioueu-Aulehens in Wirksamkeit 
treten zu lassen. Dies soll nuu freilich bald gesche-
hen, da der Finanz-Minister bereits eine allgemeine 
Geschästs-Jnstruction für die zu eröffnende Wirksam-
keit ausarbeiten uud einem Ausschuß von Fachmän
nern zur Begutachtung unterbreiten ließ. In Wien, 
wie in den Provinzen, sollen sich die staatlichen Vor-
schnßcassen an bereits bestehende Creditinstitute anleh
nen, um ohne Schwierigkeit der Vortheile eines 
geordneten Geschäftsbetriebes theilhaftig zu werden. 
Außerdem sollen diese Cossen den bereits bestehenden 
Creditvereinen und Genossenschaften nach Schutze--
Delitz'schem Muster größere Beträge zur Verfügung 
stellen, um durch deren Mithülfe beim Wechselescompte 
dem bedrängten Gewerbestaude direct Unterstützung 
angedeihen zu lassen. (K. Z.) 

Schwede» und Norwegen. 
Stockholm, 14./2. Dec. Es dürste am Platze 

sein, über eure am 4. Juli 1860 mit Raphael Er
langer und andern Bankierhäusern in Frankfurt 
a. M. abgeschlossene sog. Prämienanleihe von 
2,400,000 thl. preuß. Cour., welche auf Loose von 
10 thl. vertheilt ist und alljährlich zweimal ausge
löst wird, einige Worte zu sagen. Die Zeitung 
„Aftonbladet" hatte nämlich in Erfahrung gebracht. 

Der „Sohn des Kalew" ist die großartigste Schöpfung 
in der estnischen Volkspoesie, eine hohe majestätische Ge
stalt. Wenn auch in des Volkes Mund nnd Gedächtniß 
der letzte Lant der Sage verklungen sein wird, werden 
noch Steine und Hügel, Sümpfe und Seen von ihm 
reden uud seinen Namen weitertragen. Die Kalewisage 
schließt sich einerseits an die düsteren Göttersagen in den 
nordischen nngeheuerlichen Sagas, andererseits an die 
asiatischen Phantasiuagorieu an. Sie ist über unsere 
europäischen Begriffe hinans kolossal, ohne Dimension, 
phantastisch, wie die Erzeugnisse jener ersten Schöpfung 
selbst. Das finnische Nordroß, von dessen einem Ohr 
zum andern das Eichhörnchen einen Monat lang sprin
gen mußte, das unterirdische Mammuth der Tunguseu, 
dem die Gebirge wie Maulwurfsyügel ihre Entstehung 
verdanken, das tansendgliedrige Ungehener der Kalmücken-
sage, dessen verblichene Gebeine den Himalaya bilden, 
nnd Kalews Sohn, der die Welt nmpslügt, sind Ge
schwisterkinder einer asiatisch-phantastifchen Gefühlsweise 
und Aeußerungen eines vorgeschichtlichen und unverständ
liche« Krastgefühls. 

Aber er ist wirklich lebendig unter dem Volk; es 
pntsirt ächtes Leben in ihm; es ist kein erdichtetes Kunst-
werk, sondern nur eine Sammlung von wirklich im 
Munde des Volkes lebenden Sagen, von denen noch 
immer neue aufgefunden werden. 

Dem Gelehrten verbindet sich das uralte Einst mit 
dem heutigen Jetzt; der eine Forscher zeigt uns in dem 
Wunderbau der Ohrschnecke die unwandelbare Zweckmäßig
keit, das Werden körperlicher Schöpfung; andere erobern 
für uns aus dem gleich geheimnißvollen Reich der Volks
seele das Gefüge gothischer Sprache oder das Epos von 
Kalews Sohn. 

Dieser „Kalewipoeg" ist nach Form und Inhalt 
Mark und Knochen, Fleisch und Blut des estnischen 
Volkes; aber er ist auch der „Sohm", Wiedas Schmeichel-
wort estnischer Mütter noch heute lautet, ein Stück wirk
licher Lebeusgeschichte sür unfern Jubilar geworden. Dieser 



daß drei Loose bei verschiedenen Ziehungen zweimal 
vorgekommen waren und sprach daher einen sehr 
befugten scharsen Tadel aus gegen die Bevollmächtig-
ten des Reichsschuldeukontors wegen ihrer Nachlässig-
keit. Ans der Erklärung des Reichsschuldenkoutors 
geht hervor, vaß dieser Fehler, welcher allerdings 
vorhanden ist, einzig und allein den Auleihern zuge-
schrieben werden muß: da nämlich in Schweden der
gleichen Anleihen noch nicht vorgekommen, in Deutsch-
land aber gewöhnlich sind, so wurden die erforder
lichen Apparate durch die dabei hauptsächlich inter-
essirten Anleiher angefertigt und von Erlanger's 
Bevollmächtigtem, Langeulierger, hierher gebracht, 
wo sie am 15. October 1860 ankamen. Die Num
mern (1—240.000), jede eingesteckt in ihre Hülse, 
lagen in 48 Kasten uud waren verschen mit den 
Amtssiegeln zweier Notare Publ. in Frankfurt, I. A. 
Fester uud A. Glars, sowie auch begleitet vou ihren 
durch deu schwedisch norwegischen Konsul in Frank
furt beglaubigten Zeugnisse». Da alles hier richtig 
befunden wurde, so wurdeu die Nummeru von den 
Bevollmächtigten in Gegenwart des Notarius Publi-
cus in das ebenfalls zu Frankfurt augefertigte Glücks
rad gelegt und dieses vou dem Notarius Publicus 
versiegelt, was auch nach jeder Ziehung geschehe« ist. 
Da sich aber uuu solche Unrichtigkeiten ergeben ha
ben, so muß natürlich eiue genaue Revision vorge
nommen werden. (R.-A.) 

Großbritannien. 
London, 18./6. Dec. Dem protestantischen Mee

ting, welches am 27. Januar k. I, hier stattfinden 
soll, werden solgeude Resolutionen zur Beschlußsas-
sung vorgelegt werden: 1) Das Meeting wolle seiner 
höchsten Bewunderung für das vom Deutschen Kaiser 
auf den Brief des Papstes erlassene Antwortschreiben 
Ausdruck geben. 2) Das Meeting erkenne ohue Rück-
halt au, daß die Ausrechterhaltung der bürgerliche» 
und religiöse» Freiheit eine Pflicht uud ein Recht 
jeder Nation sei, dasselbe spreche daher seine innigste 
Sympathie mit dem deutschen Volke aus, das ent
schlossen sei, den Bestrebungen des ultramoutanen 
Theils der römischen Kirche entgegenzutreten. 3) Der 
Präsident der Versammlung solle diese Beschlüsse dem 
Deutschen Kaiser uud dem deutschen Volke mittheile». 
Die „Daiiy News" bringen einen Artikel, welcher 
an diese Resolutionen anknüpft und ausführt, daß 
der gegenwärtige kirchliche Kampf in Preußeu nur 
eine Phase der großen im gesammten Europa begrü
nenden Trennung der weltlichen und geistlichen Macht 
bilde. Die Anwendung dieses Grundsatzes auf Ir
land habe dort in höherem Grade als je zuvor den 
religiösen Frieden herbeigeführt, und die eventuelle 
Annahme dieses Prinzips von allen Nationen sei der 
einzige Weg zur religiösen Eintracht. (D. N.-A.) 

— Max Müllers Missionsvorlesung in der West-
minsterabtei läßt die Fromincn des Landes nicht ru
hig schlafen. Nicht der Inhalt dieses Vortrages ist 
es, der ihnen den Frieden ver Seele raubt, sondern 
die leidige Thatsache, daß es einem Laien überhaupt 
gestattet wurde, die geweihte Kanzel zu betreten, füllt 
sie mit tiefer Besorgniß für die Zukuuft des Aller-
beiligsten. Alle Blätter sind von Zuschristeu darüber 
voll nnd schon ist eine alle Parlamentsacte glücklich 
herausgefunden worden, krast welcher ein Laie, der 
ohne Genehmigung des betreffende» Bischofs oder 
Erzbischoss die Kanzel benutzt, einer dreimonatlichen 
Gefängnißstrafe verfällt. Ob diese Acte heute noch 

erklärt selbst, daß diese mosaikartige Zusammenstellung 
von vielen zerstreuten Bruchstücken zu einem größeren 
Bilde, in dem der Lebenslaus und die Abenteuer des 
estnischen Nationalhelden in der Sprache »nd dem Rhyth
mus des genuinen Volksliedes in markirteren Zügen zur 
Anschauung kommen und durch angemessene Staffage 
ausgeschmückt und abgerundet werden, sür ihn eine Ar
beit war, bei der er stets Echolung fand und zu der er 
gern flüchtete, wenn das Herz i» schweren und in trüben 
Zeiten nach Trost und Beruhigung verlangte. 

Aehnlich erzählt der kundigste Gewährsmann, G. 
Blumberg, in der oben erwähnten Schrift Folgendes: 

„Nach Or. Fählmann's Tode machte die gelehrte est
nische Gesellschaft Herrn vi'. Kreutzwald deu Antrag, 
die Ausführung des Fählmaun'schen Projects zu über
nehmen. I)r. Kreutzwald hatte in seinen frühesten Knaben
jahren in Alt-Sommerhuse» bei Wesenberg in der Spi»n-
stube auf die Volksgesänge mit aufmerksamem Ohr ge
lauscht und dabei auch manches Bruchstück aus der 
Kalewi-Sage aufgehorcht aus den Erzählungeu des Die
ners Kotleb. der nach der Freilassung später deu Zu
namen Jankowitz erhielt. Diese Sagenbruchstucke schienen 
anfänglich in der Luft zu schweben, bis cr im 10. Lebens
jahre Gelegenheit halte die Fußstapfen der Sage zwischen 
St. Katharinen nnd Aruküll mit eigenem Auge zu sehen 
und für das Gehörte einen festen Boden zn gewinnen. 
Im 16. Lebensjahre machte Krentzwald in Erlenfeld, im 
Haggcrs'fcheu Kirchspiele, die Bekanntschaft des alten 
Jaakub. mit dem Zuname» Fischer, eines aus der Wiek 
stammendenbeinahe80jährigenGreises,mitjugendlichsrischcm 
Gemüthe und einem ungewöhnlichen Gedächtniß. Dieser 
Jaakub bildet die Hauplquelle, aus der vi'. Krentzwald 
die wichtigsten Daten für die Kalewi-Sage schöpfte, wie 
z. B. die Schwimmfahrt über den finnischen Meerbuseu 
und die Abeuteuer in Finnland, welche selbst Fählmauu 
unbekannt geblieben. Vom 16. bis zum 19. Lebensjahre 
erlebte Kreutzwald seine Sommer- und Winterferien in 
Crlenseld, beutete bei dieser Gelegenheit Jaakubs Sagen-

zu Kraft bestehe oder nicht, darüber zanken sich die 
Gottesgelehrten in den Blätter» herum, uud weuu 
dabei zuweilen mit groben Steinen geworfen wird, 
so ist deren Ziel nicht sowohl unser gelehrter Lands
mann, der den Frevel begangen, als der ehrw. De-
chant von Westminster, der ihn gestattet hat. Beiden 
wird die Controverse weiter nichts anzuhaben vermö
gen. Der Dechant war trotzdem und alledem bei der 
Königin in Windsor zu Gast, und Max Müller wird 
das Weihnachtsfest behaglich im Schooße seiner Fa
milie statt in Gefä»g»ißhaft feiern. Der Zeitungs
streit besitzt somit höchstens theoretisches Interesse, 
aber auch dieses nur Angesichts der Thalsache, 
daß der Dechaut von Westmiuster eiue ganz aus
nahmsweise Stellung unter dem Elerus des Landes 
besitzt und innerhalb seines Sprengels gerade so un
abhängig von den Bischösen als vom Papste schalten 
kann. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 18./6. Dec. Der Figaro plaidirte schon 

lange sür den Kredit von 300,000 Frcs. zur Verau-
staltuug vou Festlichkeiteu wählend der Dauer des 
gegenwärtigen Winters, wovon er sich, albern genug, 
eine Linderung des in deu Vorstädten herrschenden 
Elends verspricht. Wenn das Bild, welches der „Fi
garo" von diesem Nolhslande entwirft, der Wahrheit 
entspricht, so werden ein paar Bälle im Elyiöe dem
selben wahrlich uicht abhelfen. ^Taufeude von wacke
ren Arbeitern", heißt es in dem erwähnteu Blatte, 
„find brodlos und es geschehen Dinge, von welchen der 
Leser keine Ahnung hat. Ich keuue Familien, die 
nur noch vier- oder fünfmal wöchentlich Mahlzeit 
halten. Man begegnet in den Fanbonrgs Blousen-
mäunern, welche sagen: „Gebt uns nur Arbeit, 
gleichviel was für welche! Wir sprecheu nicht mehr 
von Politik, es ist uus schon Alles recht; aber gebt 
uus nur Arbeit, damit wir Weib und Kind ernähren 
könne« !* Woher kommt diese Krisis? Ist sie noch 
der Rückschlag unseres Kriegsunglücks? oder beruht 
sie auf dem Mißtraue«, welches die Parteien in ih
rer Erbitterung gegen das herrschende Provisorium 
zu erregen sucheu? Ich weiß es nicht, aber die 
Thatsache, die jammervolle Thatsache ist gewiß. Al-
lerdings eiue sonderbare Illustration zu dem Lobge-
sang, welchen oer Haudelsmiuister in der National
versammlung angestimmt hat! Derselbe schloß die 
Debatte über sein Budget mit folgenden allgemeinen 
Bemerkungen: Handel uud Gewerbe haben in Frank
reich seit einigeu Juhren einen außerordentlichen 
Aufschwung genommen. Inmitten des allgemeinen 
Wohlergeheus hört man wohl hie und da vereinzelte 
Klagen; aber die gesammte Lage ist durchaus nicht 
so traurig, wie gewisse lokale Beurteilungen glau
ben macheu könuten. Seitdem die Handelsfreiheit 
den Verkehr zwischen deu Völkern vervielfacht hat, 
werden wir uufehlbar auch vo» deu Krisen weiche 
fremde Nationen treffen, empfindlicher berührt. Dle 
Folge ist bann stellenweise Arbeitslosigkeit; aber im 
Großen und Ganzen sind Handel uud Gewerbe in 
stetigem Fortschritt. In deu erste« zehn Mouateu 
des Jahres 1869 betrug die Ausfuhr von verarbeite
ten Erzeugnissen 1472, iu den ersten zehn Monate» die
ses Jahres 1919 Millionen. (Herr Ducoiug Währeud 
Elsaß-Lothringen inzwischen weggefallen sind!) In der 
That, ohne Elsaß-Lothringen. Es scheint mir nützlich, 
der Kammer diese Ziffern mitzutheilen. Unser Han
del hat uicht mehr dieselbe Ruhe, wie ehedem, er 

schätz aus, wobei Vieles notirt wurde, namentlich bezüg
liche Liederbruchstücke. Ueber diesen Greis hat Herr 1)r. 
Kreutzwald dem Verf. noch folgendes mitgetheilt: „Der alte 
Jaakub war eine tief angelegte poetische Natur, der die Ge
bilde seiner lebhasten Phantasie verkörpert mit eigenen 
Augen glaubte gesehen zu haben. Er war iu jüngeren 
Jahren ein gewandter Geigenspieler gewesen, weil der 
„Geist" in seiner Geige gesessen und^ die Melodieu ge
schaffen habe. Das folgende im Jahre 1820 frisch 
niedergeschriebene Bruchstück dient am Besten zu seiner 
Charakteristik: „In stürmischer Herbstnacht des Meeres 
Wellenschlag belauschen, wie es seine Kraft am Felseu 
bricht, — ist Musik und lehrt uus Melodien, deren 
Echo das Instrument wiederzugeben nicht im Staude 
ist. Wenn ich in solchen Momenten mit meiner Geige 
a»f dem Mint am Strande saß, wünschte ich mir ein 
Boot, das mich durch die Bra»d»ng iu die Musik ge
tragen hätte, Ivo ich spielend untergegangen wäre. Bis
weilen trieb inich's mit unsichtbarer Gewalt aus dem 
geräuschvolle» Lebe» der menschliche» Wohnnngen^ wenn 
ich dann im Waldesschatten sitzend das leise Säuseln 
der Wipfel, der Vögel Zwitschern und Singen in den 
Zweigen vernahm, da erwachten neue Melodieu in meinem 
Geiste, schnell griff ich zur Geige und versuchte die innere 
Stimme in Töne» wiederzugeben. Und hatte mich in 
solchen Beschäftigungen die Nacht unbemerkt überrascht, 
da war es mir als würden alle Sterne iviederklingen. 
Ja Alles in der Welt hat seine Stil»»»'», seine eigen-
thümliche Sprachweise, doch unser Ohr versteht solche 
Sprachen nicht. In solchen einsame» Stunden habe ich 
die lieblichsten Melodien ans meiner Geige dabei 
die körperlichen Bedürfnisse — Trank und Speise — 
vergessen. Selbst jetzt noch, wo ich seit Jahren Nie
mandem vorgespielt, wandelt mich im einsamen Walde 
die Lnst an,' der alten Neignng zu folgen, aber verge
bens mühe ich mich ab, die Töne der früheren Zeit 
wieder zu finden/ — 

muß kämpfen, aber es gilt auch dem Fortschritt. 
Die Löhne steige« und inmitten der allgemeinen 
Konkurreuz wächst auch der Wohlstand; er wächst 
trotz der neuen Stenern und das beweist, daß diese 
Steuern richtig gewählt sind. Um Ihnen noch einige 
nähere Ziffer« zu geben, so stieg die Attsfuhr von 
Seidengeweben im Vergleich zu 1869 um 75 Mill., 
die von Wollen um 67 Mill., die von Baumwollen 
um 10 Millionen, die Ausfuhr des Buchhandels um 
7 Mill., die von Felleu und Ledern um 60 Mill., 
die von Goldarbeiten um 22 uud die von Gerälh» 
schasten aller Art um 80 Millionen. Ich weiß ganz 
gut, daß die Aussuhr allein keinen richtigen Maß
stab sür das öffentliche Wohlergehe« giebt, aber es 
ist darum nicht minder wahr, und auch die Wiener 
Ausstellung hat es bewiesen, daß wir mit der ganzen 
Welt wetteisern können, wir »lachen nicht nur ebenso 
billige, sondern auch bessere Waare. (Lebhafter Beifall.) 

Versailles. Die Initiativ - Kommiisiou hat be
schlösset», den vom Deputaten Eourcelle eingebrachten 
Aulrag, betreffend die Beschränkung der Ergänzungs--
wahleu, der Nationalversammlung zur Berücksichtigung 
zu empfehlen. Der Vorschag Courcelle's gehl, wie 
erwähnt, dahin, daß Ersatzwahlen von Deputirten 
nur dann stattfinden sollen, wenn in einem Depar
tement der vierte Theil der Mandate erledigt ist, 
und hat den offenkundigen Zweck, der republikanischen 
Partei, welche bei sämmtliche» Nachwahlen der letz
ten Monate den Sieg davontrug, eiu Paroli zn 
biege«. A« diesem Beschlüsse beteiligten sich im 
Ganzen zwölf Kommissionsmitglieber, währeud die 
repuolikanische Minorität sich der Abstimmung ent
hielt. Zum Berichterstatter wurde Herr Giraud er
nannt. — In cen parlamentarische» Kreise» Frank-
reichs cirkulirt das Gerücht von einer neuen 
orleauistischsu Jntrigne, welche bezwecken soll, den 
Kriegsmnuster du Barrail durch den Herzog v. Au-
diffrel-Pasqaier zu ersetzen, welchem dann der Herzog 
v. Aumale als Chef des Generalstabs zur Seite ge
stellt werden würde. Mit diesem Gerücht wird auch 
die schroffe Haltung in Verbinduug gebracht, welche der 
Herzog vouAuoiffrel-Pasquierin der vorgestrigen Kam-
mersitzuug dem Kriegsnuuister überhaupt beobachtete. 

Spanien. 
Madrid, 18./6. Dec. Der „Köln. Ztg." wird 

durch iyreu Spezial-Korrespondenten im carlistischen 
Lager über Bayonue vom 19. Dezember gemeldet, daß 
General Moriones, der am 9. d. M. das Centrum uud 
den rechten Flügel der Stelluug der Earlisten sorcirt 
hatte, am 10. d. M. deren rechten Flügel angriff, zu 
dessen Uulerstützuug von Dorregaray einige Batail
lone abgesendet waren. Der vierfachen Üeberlegen-
heil des Generals MorioneS sei es geluugeu, vorzu--
dringeu, so daß am Abend des 10. für die Regie» 
ruugstruppen der Weg nach Tolosa frei gewere«. 
Morioues stehe jetzt mit seinen Truppen iu Tolosa, 
Villa Bouna und Andoain. Die Verluste der Re-
gierungstruppeu am zweiten Schlachttage seien sehr 
bedeutend gewesen, die des ihnen gegenüber gestan
denen carllstische« Generals Lizzaraga seien bis jetzt 
noch nicht bekannt. 

Türkei. 
Konstantinopel, 8. Dec./26. Nov. Die Wahl 

zum »eueu griechischen ökumenischen Patriarchen ist 
auf deu frühere» Patriarchen Joachim II. gefallen. 
Der Hergang dabei fordert zum Vergleich mit jene« 
Abttormitäten auf, sür welche der römische Ultra-
mo»ta»ism»s in fast alle» Welttheilen, vorzüglich 
aber im De»tfche» Reiche, kämpsend und alle Rechts-
begriffe verwirrend auftritt. Die Sache ist um so 
interessanter, als das Laudesoberhaupt hier uicht 
eiumal christliche ist, also um so viel mehr Echem-
gründe vorzubringen gewesen wären, um ohne Wisse» 
und Besragen der Regierung zu schalte» und zu 
walten. Die Wahlsyuode, aus Geistlichen und Welt
lichen bestehend, hatte zehn Candidaten zum Vorschtage 
genehmigt. Vorige» Diustag am 2. Dec. war Msgr. 
Seraphim zur hohen Pforte gegangen, um sich zu 
vergewissern, ob die dort schou vorher mitgetheilts 
Liste irgend eine xorsoua ivAi-uta enthalte, auf welche 
die Regierung incht wünsche, baß die Wahl falle. 
Nachdem er vou Raschid Pascha, dem Minister erfah
ren, dasz die Pforte gegen keinen der Zehn etwas 
einzuwende» hätte, kehrte er znrück und die Wahlsynode 
wurde ber»seu. Die Majorität der stimmen hatte sich 
aus drei Prälateu verlheilt. Der Expatriarch Joachim 
erhielt 77 (nach Anderen 73), der Erzbischof von 
Ehalcedon 64 und der vou Heraklea (Eregli) 50 
(uach Audereu 47) Stimme». Am vorige» Freitag 
»»» war die Sy»ode i» der St. Georgs-Kirche des 
Patriarchats bei gedrängt volle»! Gotteshause ver
sammelt, und von ihr wurde uuu Joachim II. eiu» 
stimmig gewählt. Aber auch dauach übt »och die 
Ober-Hoheit der Psorte ihr Ge»ehmigungsrecht. Der 
Nettgewählte wird sich erst dem Sultau vorstellen, 
dann in sein neues Amt installirt werden nnd an 
Stelle des letzten abgesetzten Patriarchen Anthimns 
treten. Da sieht man eine Abgränzuug der Rechte 
des Staates nnd der Kirche, und süge» wir hinzu, 
der Gemeinde, die anderswo Mühe hat, zur Geltuug 
zu gelangen. Die Versuche Hassuu's, eine ultramo»-
tane Bresche hineinznschieße«, und »nr eine Gefahr 
sür die Türkei, wenn sich sremde Protectio» ei»mischt. 
Am meisten gespannt ist man daraus, in welcher 
Weise der neue Patriarch Joachim die bulgarische 
Frage bebandeln wird. (K. Z) 

Aeraniivvrtticher Redakteur: W. H. Chr. Mttjer. 
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Anzeige» und Bekanntmachungen. 
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-

Verwaltung werden diejenigen, welche die Be
reinigung des hiesigen Krousgeriehts 
hauses so wie des Kreisrentei-Gebaudes 
für das Jahr 1874 zu übernehmen Willens sein 
sollten, hiedurch aufgefordert, zu dem hiezn anbe
raumten Torge am 19. December a. c. und zum 
Peretorge am 22. December a. c. um 11 Uhr 
Vormittags bei dieser Behörde zu erscheinen und 
nach Anhörung der desfalsigen Bedingungen ihren 
Bot uud Minderbot zu oerlautbaren. 

Dorpat deu 13. December 1873. 
Polizeimeister: Nast. 

(Nr. 2870.) Sekretär v. Boehlendorff. 

Alle Diejenigen, welche Forderungen an 
das hiesige Veteriuair-Justitut zu machen 
haben, werden desmittelst ersucht, hierüber die 
Neehnnngen spätestens bis zum IZ. Decem
ber d. I. bei der Kanzellei dieses Instituts 
einzureichen 

Dorpat d. 26. November 1873. 
Director: Prof. Fr. Unterberger. 

MU"' Eine größere Auswahl von 

Ampeln, so wie alle Arten von Gumpen 
in den verschiedensten Formen und Größen 

empfiehlt und verkauft der Unterzeichnete zu den billigsten Preisen; desgleichen in bester Qualität 

Krnilm und Chsniwrin. 
am Domberge. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag den K4. December 1873 

Vortrag des Herrn Or. 
WA°" Anfaug 9 Uhr. 

Das liter Comit«5 
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snelit KeZen Iiolie Provision Aut einxlod-

Isne Kenten. 
^ranko-Oä'ei'ten snd 8. K. 543 an llanseu-

«tviu ^ ^nn«nev»-Lxpkl?it!on in liüln. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe. 
C. Z. Karow. H. Laakmann, L. Höslmger, Cd. Jansen 
uud W. E. Wohtseil: 

Renev 

D o r M e r  H a l e n c k e r  
. für I87Ä. 

Mit einer Ansicht der Sternwarte. 
Brochirt 23 Kop., mit Papier durchschösse»! 30 Kop., 

gebunden mit Papier durchschossen 33 Kop. 
Inhalt: Ein Dorpater Jubiläum im Jahre 1874 
Eiu Weihnachtsmärchen von A. Truhart — 

Kalendarium — Meteorologisches — Maaße, Ge
wichte, Müuzeu — Haken und Thaler — Regenten 
— AdreßklUender — Verkehrskaleuder — Tareu — 
vom Postwesen. 
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Gesucht 
wird ein älteres Stubenmädchen mit 
gutem Attestat. 
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Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

DerJslam,V.E.Deutsch. Berliu,Düinmler. II Ngr. 
Umbrische Studien, von Savelsberg. Berlin, 

Dummler. I. Thlr. 
Hitopadesa Eiue iudische Fabelsammluug, über

setzt von Fritze. Breslau, Hoffmaun. 15 Ngr. 
Das Bank- und Börfenwesen vo» G. Kautsch. 

2. Aufl. Stuttgart, Maier. 1 Thlr. 10 Sgr. 
Im Walde. Bilder aus dem Natur- uud Men

schenleben von F. Köruer. Leipzig, Oehmigke. 
20 Ngr. 

Dove, Das Gesetz der Stürme in seiner 
Beziehung zu den al lgemeinen Bewe
gungen der Atmosphäre. 4 Aufl. Berliu, 
Reimer 2 Thlr. 

Neu erschienen nnd vorräthig bei H. Laakmann, 
Th. Hoppe und E I. Karow in Dorpat und Fellin: 

ttks assi on tavwis. 

Aus jutlusse ramat. 
Preis l Rbl. 6V Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Fahrten «m Passagieren 
in bequemen und festen Equipagen 
übernimmt uud verspricht zuvorkommende und 
prompte Beförderung 

Fuhrmann Meyer, 
Blnmenstraße, Haus Revisor Anders. 

DWßMDiW Es wi v ein möblirtes Zimmer, 
ilt der Nähe des Ntarktes gelegen, 

^ gesucht. G^fl. Offerten werden au 
die Expedition dieser Zeitung erbeten. 

Abreisende. 
Or. N. Johaiinsohn. (3) 
C. Flemming, Pharmaceut. (2) 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. HHr. Wirklicher Staatsrath von 

Aderkas aus Rosenhos, Candidat M. Roth nebst Bruder aus 
Petersburg, Kaufmann Unterwaldt aus Wöbs, Pastor Oehrn 
nebst Frau aus Wendau, Frl. Mathiesen. 

Witterungsbeobachtungen in Dorpat. 

December. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
Eelfiue. 

Feuch
tigkeit 5? 

W i n d .  
L Z B

e
w

ö
l
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ng

 

2 t. 4 Ab. 25,3 —1,5 96 0,6 0,2 10 
7 37,5 —2,5 93 0,9 0,2 — — 9 

10 39,9 —3,4 92 1,5 — — 0,3 10 
25. 1 M. 41,6 -5,1  — — — — — — 

4 43,7 -7,3 —. — — — — — 

7 45,7 -8.3 70 2,1 — — 1,5 10 
10 47,6 -7,4 39 1,3 — — 1,3 10 
1 Ab. 49,2 -7,5 36 0,6 — o, i  10 

Tagesmittel für den 24. Dec. — 0,36. Schnee 0,3 mm. 
Teinp. Extreme für den 24. Dec.: Min. — 21,53 — 1370 -

Max. 1.39 — 1366. - 3. jähr. Mittel f. d. 24. Dec. — 6.07. 

^.uelr irr liisssrn ^uln'0 Izitton wir, des 

ireunäliekst) iüu ALllLlll^ou. 
(?ade, sowolrl au 6ölä, als auek an g^drauokten 
L^l6iäunA3stüczlL6u, wird willliourrneu seiv, nnä 
dankbar <ZlnpkunK6n von Fräulein LeolLmalln, 
Vorswlrsrin ävr Anstalt nnä äöi' I'ruu Pastorin 

Lluller, vvolmdgift im ZZauso Lonunsr nn llei-
R.igiseli6n Ldrnsgo. 

Die Dircction des Fraucn-Vercins. 
Die auk äsr I^onäonsr 'Welt-^.nsötollullK 

1862 prÄinin'wn 

voll  

W iUu Hernie« ^ Itei li» 
ömxkölilczli siolr zen I»ülisvl»eu k'estKvsvlRvuI^eii 

a Hvtt <» KZI'. un«1 Agr. 
Voi'1'ä.ttiiA in allon Luoli- unä Üunst-Huriälnu-

<iL8 In- unci ^.nslunclczs. 
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292. Freitag, den 14. December 1873. 

Erscheint täglich, 
ntt Ausnahme ver Sonn- und hohen Festtage. 

Zl inahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Gläsers Buch
druckerei im Eckiaus des Conditors Borck neben dem Rarhhause. 

LreiS für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich 50 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Luchdruckerei im Eckhause des Eon-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

F ü n f u n d a e h t z i g s t e r  J a h r g a n g  

Für 1874 wird die 

Dörptsche Zeitung 
weitererscheinen. Bestellungen werden enlgegenge. 
nommen in 

im Eckhaus des Conditors Borck. 

Z n h a I l. 
Inländischer Theil. Riga: Livländische Geschichtsquellen 

in russischer Sprache. Petersburg: Personalnachrichten. 
Umtausch der alten Creditbillete. Zur Beförderung der Pocken
impfung. Pensa: Einsturz von Zimmerdecken. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Der Besuch der Universität. Der Fortgang des Prof. Mommfen. 
Augsburg: Die Culturcpochen der deutschen Städte. Darm
stadt: Das Volksschulgesetz. — Großbritannien. London: 
der Ausfall der letzten Wahlen in Frankreich. Der Sclaven-
handel in Afrika. — Frankreich. Versailles: Erhöhung des 
Kriegsbudgets. Paris: die Verhandlungen der Nationalver
sammlung. — Italien. Rom: Die erste Auktion von Kir
chengut. — Amerika. Washington: Der Virginiusfall. 

Feuilleton. Äus Werro 11. — Allerlei. 

,  Lt t l t tnüi jche Nachrichten. 
Riga. Der „Nishski Westn." regl zur Subscrip-

tion aus ein nenes literarisches Unternehmen au. 
Ausgehend von der Thalsache, daß die deutsche Lite-
teratur der livläudischen Geschichte an Untersuchun
gen, Monographien, Sammelwerke« überaus reich 
sei, dem russischen Publicum aber von allen diesen 
wisseuschaftlicheu Schätzen meist nichts bekannt und 
darum auch die Keuntniß der livläudischeu Geschichte 
vorenthalten sei, will die Nedaction des »Rishski 
Westn." ein Sammelwerk in russischer Sprache ver
anstalten. „Es ist Zeit, sagt der „Nishski Westu.", 
aus dem Kreise kurzer Auszüge und Bemerkungen 
herauszutreten, es ist Zeit zu einer ernsteren und 
solideren Arbeit. Es ist Zeil, sich zu den Quellen 
der baltischen Geschichte selbst zu wenden und unse
ren Lesern die Möglichkeit zu geben, sich selbst von 
der Wichtigkeit und Bedeutung der Arbeiten der 
Gelehrten dieses Faches eiu Bild zu macheu. Das 
Sammelwerk soll iu seiuem ersten Bande enthalten: 
1) Die Ostseeproviuzen vor dem Eindringen der 
Deutschen, d. h. die Einleitung zur Geschichte der 
Ostseeproviuzen von Nichter; 2) die Chronik Hein-
rich's von Lettland nach Papst's Übersetzung und 
mit dessen Anmerkungen. Die zweite Abtheiluug soll 
bringen: 1) Sammlung der Allerhöchsten Befehle und 
Ukase Peter's des Großen, die sich auf die Ostseepro. 

vinzen beziehen, mit einem Nachweis aller Befehle 
und Ukase, die in die volle Gesetzsammlung aufge
nommen sind. In den späteren Bänden sollen Samm
lung und Hinweise succesfwe auf die späteren Ne
gierungen ausgedehnt werden; Z) Neise Katharinas II. 
in deu Ostseeproviuzen 1764; 3) die Chronik Nenen-
dahl's; 4) die Aufzeichnungen Bulmeriucq's; 5) halb-
vergessene Namen (Biographien von Brown, Vietiug. 
Hof u. A.). Der Band dieser Sammluug, von je 
30 bis 35 Druckbogen, soll 3 Rbl. kosten, der erste 
nicht später als in einem halben Jahre erscheinen. 
Bedingung für das Zustandekommen des Unterneh
mens ist aber der Erfolg der ausgelegten Subscriptiou. 
Der Herausgeber wird sein Werk erst beginnen, wenn 
400 Snbscribenten da sind. Er rechnet, wie natür
lich, auf das russische Publicum innerhalb und au
ßerhalb der Ostseeproviuzen. (Nig. Z.) 

St. Petersburg. Der Director des Medicinal-
departemenls des Ministeriums des Juuern Civil-
Generalstabödoctor Geheimrath Pelican, ist zum 
Präsideuleu des Medien,alcouseils, und Vetrinärco-
mit6s des gedachten Miuisteriums ernauut worden, 
unter Belassuug in seiuen früheren Aemtern. 

— Durch Allerh. Befehl vom 9. Nov. ist der 
Termin für den Auslausch von Creditbilleteu alter 
Form gegen solche neuer Form für Transkaukasien 
anf vier Monate uud für den Petropowlowfchen und 
Sashigurscheu Bezirk des ostsibirischen Küstengebiets 
aus ein Jahr, vom Eingang dieses Befehles an ge
rechnet, verlängert. (Nev. Z.) 

— Die Gouv. Landversammlung verhandelte 
über die obligatorische Pockenimpfung. Ueber 
diesen Gegenstand waren in Folge eines Beschlusses 
des „Gouvernemeulskomit6s für öffentliche Gesund
heitspflege" in dem Gouvernements - Landamt Mei
nungsäußerungen von allen KreiS-Landversammlun-
gen eingefordert worden, von denen einige sich für 
Einführung der obligatorischen Impfung aussprechen, 
andere dagegen, wie vis von Goow, Jamburg und 
Peterhof oer entgegengesetzten Anficht waren, wobei 
die Gdow'sche Versammlung mit Rücksicht anf die 
Erklärung der Aerzte, daß die Bevölkerung sich der 
Vacciuatiou gegenüber sehr entgegenkommrnd verhalle 
und Fälle der Widersetzlichkeit bis jetzt nicht vorge-
kommen seien, die Einführnng irgend welcher neuen 
zwingenden Maßregeln zur Verbreitung der Pocken
impfung für überflüssig hielt. Die Versammlung von 
Luga erklärte die obligatorische Impfung zwar sür 
eine nützliche Maßregel, glaubte aber, daß man nicht 

selten auf Widersetzlichkeit gegen die Impfung über-
Haupt und besonders bei den Familien der Sektirer 
stoßen werde, die sich fast immer gegen die Impfung 
bei Kindern, sowohl, wie bei Erwachsenen sträuben 
und die Landschaft kaum Mittel haben werde, in 
solchen Fällen gegen das Vorurtheil der Väter und 
Mütter zu kämpfen, oder wenn solche vorhanden, 
dieselben nur der Negierung zu Gebote ständen, ent
hielt sich deshalb jedes Gutachtens. Das Gouverne
ments-Landamt theilte die allgemeine Ueberzeugung 
vvn der entschiedenen Nothwendigkeit einer schnelle
ren Verbreitung der Schutzpocken und meinte, daß 
die sür die EUern obligatorisch gemachte Impfung 
ihrer Kinder eine hervorragende Stelle unter den 
daraus zieleuden Maßregeln einnehme, war aber der 
Ansicht, daß die obligatorische Impfung in der 
Residenz und in jedem Kreise uur nach vorheriger 
Genehmigung seitens der Duma oder der loka
len Kreis - Landversammluugeu eiugesührt werden 
köuue uud die Maßregel selbst im Falle der Geneh
migung mit gewissen Garantien im Interesse der 
Gesundheit uud Nuhe der Privatpersonen umgeben 
werden müsse. Nach Beendigung der Debatte stellte 
der Vorsitzende die Frage: Hält die Versammlung die 
Einsühruug der obligatorischen Impfung für nützlich, 
unter der Bedingung, daß der Kreis - Landver-
sammlung das Necht zugestanden werde, die obliga
torische Impfung einzusühren oder nicht einzuführen? 
Mit einer Majorität von 22 gegen 14 Stimmen 
entschied sich die Versammlung im Prinzip sür die 
obligatorische Vaccination und ging dann an die 
Berathuug des zweiten Theils der Frage, d. h. ob 
die Einführung der obligatorischen Impfung dem 
Ermessen der Kreise und der Hauptstadt anheimzu-
stellen sei. Die hierüber entstandenen Debatten ver« 
anlaßteu den Borsitzenden schließlich zu folgender 
Erläuteruug des Gegenstandes: die erste, von der 
Versammlnng in bejahendem Sinne entschiedene Frage 
bestand darin, ob die Impfung obligatorisch sein soll; 
hiernach hat die Versammlung über die zweite Frage 
schlüssig zn werden — wie diese Maßregel in Aus
führung zu bringen ist, ob sie in allen Kreisen des 
Gouveruemeuts obligatorisch ist, oder nur iu denje-
rigeu, die ihre Zustimmung dazu ertheilen; daß die 
einen der Herren Abgeordneten der Ansicht sind, die 
obligatorische Vaccination müsse im ganzen Gouver
nement eingeführt werden, die anderen, wie auch das 
Gouvernementslandamt die Einführung der obligato
rischen Impfung dem Ermessen der Kreisversammlun» 

Fus Werro. 
Ii. 

Die Einleitung znm Kalewipoeg ist größtentheils nach 
den Mittheilungen des gestern erwähnten alten Jaakub 
geschrieben. 

Als Schüler der Hochschule war vr. Kreutzwald 
ferner auf den Ferienreisen und bei anderen Gelegenhei
ten, die ihn mit den Nationalen in nähere Berührung 
brachten, unaufhörlich bemüht gewesen, Materialien zu 
sammeln und zur gelegentlichen Benutzung aufzuheben 
und zu ordnen. Alles im Archiv der gelehrten estnischen 
Gesellschaft angesammelte aus den Sagenkreis bezügliche 
Material nebst den Papieren ans I)r. Fählmann's Nach
laß ward ihm überliefert. Einen nicht geringen Beitrag 
zu dem Sagenstoffe verdankte Krentzwald auch den münd
lichen Mitlheilungen Fählmauu's, da die Bekanntschaft 
beider sich vom Anfange des Jahres 1826 datirt, von 
welcher Zeit ab Volkslieder nnd Volkssagen einen von 
beiden Seiten mit Liebe gepflegten Gegenstand bildeten. 

Was die schließliche Krcutzwaldfche Bearbeitung der 
Sage betrifft, so sind die Bruchstücke so aneinander ge
reiht, daß sie trotz der fehlenden Mittelglieder scheinbar 
ein Ganzes bilden; die vielen verschiedenen Lesarten, 
welche sich von einer nnd derselben Begebenheit im Munde 
des Volkes gebildet haben, sind in eins verschmolzen, 
nnd wo eine und dieselbe Begebenheit an zwei verschie
denen Oertlichkeiten geknüpft war, ist die mindest paffende 
aufgegeben. Die selbsteigenen Liederworte des Volkes 
sind mit einem Sternchen zu Anfang und zu Ende be-
zeichnet. Die vielen Remmiscenzen ans Volksliedern 
haben diese Marke nicht erhalten, wo die Versification 
Or. Krentzwald gehört. Bei dieser Versification galt als 
oberster Grundsatz: keine Eigenthümlichkeit zu verwischen, 
wie sie in der prosaischen Ueberliefernng enthalten war. 
Es ist darum ein unverdienter Vorwurf der von manchen 
Seiten erhoben wird, als habe der Herallsgeber das 
überlieferte Material geschmückt und Vieles hinzugefügt, 
das in der Sage nicht vorgekommen. Herr Akademiker 

Schiefner bemerkt daher sehr richtig: „Ein dreißig Jahre 
laug fortgesetztes Studium der vou Geschlecht zu Geschlecht 
vererbten estnischen Lieder setzte Krentzwald in den Stand, 
die Theile der Sage, welche ihm in prosaischer Fassung 
vorlagen, in eine dem Geiste der estnischen Dichtung 
Iren entsprechende poetische Form zn bringen." Krentz-
wald's Hoffnung, es könne durch die Zusammenstellung 
der vereinzelten Bruchstücke noch Manches bisher Unbe-
kauute ans deu Volkserinnernngen an das Tageslicht 
gefördert werden, hat sich leider nicht bestätigt, und je 
mehr Gras über die Spuren der Sage wachsen wird, 
desto weniger Aussicht bleibt dazu vorhanden. Doch ist 
nicht zn längnen, daß vielfach das Interesse für alte 
Sagen nnd Erinnerungen im Volke erwacht ist nnd es 
dürfte daher noch mancher verscharrte Sagenschatz aufge
funden werden. 

Im westlichen Theil von Estland zeigten sich bisher 
nnr dürftige Spnren der Sage nnd anch nur vereinzelte 
Fundorte der Sagenbrnchstücke. Es fehlten dort die ge
eigneten Persönlichkeiten, nm diese Schätze zn heben uud 
vor dem Untergang zu bewahren, währeud der Osten in 
dieser Beziehung dnrch Knüpffer, Fählmaun und Kreutz
wald ausgebeutet wurde, vou denen der erstere den größ
ten Theil seines Lebens auf dem klassischen Boden der 
Sage zubrachte, die beiden andern Nationalen aber ihre 
Jugendzeit. Daß der Westen dennoch mit der Kalewi-
fage gründlich vertrank Leute besaß, beweisen die Erzäh
lungen des alten Jaaknb in Erlenfeld nnd des Läänc 
Jaan, welche Krentzwald auszeichnete. 

Der Nachweis von des Kalewiden Spuren scheint 
sich, was die Oertlichkeiten anlangt, die von der Sage 
berührt werden, folgendermaßen zu gestalten. Des alten 
Kalew's Wohnstätte ist in den Umgebungen des heutigen 
Reval zu suchen, wo fein Grabmal — der Domberg — 
der von der Wiltwe gcweinte Thränenfee uud endlich die 
in Stein verwandelte Mutter auf dem Jrnberge sich 
befinden. Dann folgt eine große Strecke Landes ohne 
Spuren von der Sage, bis wir an der Piepfchen Straße 

bei Raudoja unweit Jaggowal ein Nachtlager des Helden 
und das Abentener mit der wasserreichen Riesentochter 
antreffen. Von hier aus läßt sich der Weg bis nach 
Dorpat zum Peipus und znm Wörtsjärw durch viele 
Anhaltspunkte doenmentiren. Auf der von Wald um
gebenen Fläche zwischen der Piepschen und Narvaschen 
Straße bei der Station Mägewa hielt der Kalewipoeg 
die im XIII, 300 angeführte Mittagsruhe. 30 Werst 
von Dorpat liegt der vom Kalewipoeg sehr tief befun
dene Jlmjärw, und 20 Werst von Dorpat der Saab-
järw. Am Peipns reden von ihm der Perfekiwi bei 
Kockora, nnd westlich vom Peipns die Region der Kaie-
widenlagec mit dem Kääpaflnsse. 20 Werft südwärts 
von Dorpat bei Terafer am Ufer des Elwaflusses liegt 
Kalews Sitz — ists. Es ist eine in die An
höhe eingetriebene elliptische Senkung. Die Sage erzählt, 
der Riese habe hier gesessen und sich im Fluß die Füße 
und das Gesicht gewaschen. — Anf der von Reval nach 
Narva führenden Poststraße werden bei Palms aufrecht-
stehende Steinblöcke von dem Volk als veitkiä 
gezeigt. Nun kommeu aber zwei Kirchspiele, wo man 
überall auf Denkmale des Helden stößt, nämlich St. 
Katharinen nnd St. Simonis. Hier ist der Sage klassi
scher Boden. In der Richtung nach Pernau zn lassen 
sich nur einige Spuren vom Kalewipoeg z. B. im Merja-
maschcn Kirchspiele entdecken. 

Kalewssohn wird iu Folge eines Steinwurfs nach 
dem Willcu Gottes und des alten Kalew zum König 
erhoben und geweiht; er trägt ein silbernes Hemd, dar
über einen goldenen Zwillbrock; sein Schwert hatte der 
finländische Schmied in sieben Jahren mit seinen Söhnen 
aus sieben Sorten Eisenblech unter siebenfachen Sprüchen 
geschmiedet nnd dasselbe in sieben Gewässern gehärtet. 
Die Schneide war aus sieben Sorten schwedischen Eisens, 
der Stiel aus Silber, der Griff aus Gold, der Knanf 
aus dem Stein von Knngla, die Bänder ans sieben-
farbigem Blech, eine Schnalle aus dicken Pfenningen, 
die andere stärkere aus Thalern. 



gen und der Stadt überlassen wissen wollen. Die 
Abstimmung ergab Stimmengleichheit, so daß der 
Präsident den Ausschlag geben mußte, der sich für 
dieunbedingteEiuführung verobligatorischenJmpsung 
im ganzen Gouvernement erklärte. sD. P. Z.) 

Pensa. Jede Stadt hat ihre Specralität, durch 
die sie berühmt ist, oder wenigstens ihre Eigeuthüm-
lichkeit, zu welcher sie sich berechtigt glaubt. Die 
Notorietät Pensas ist nun ganz eigenthümlicher und 
höchst gemeinschädlicher Art, dort pflegen die Zimmer
decken einzustürzen. Im vergangenen Sommer war 
während des feierlichen Schulactes der Festsaal des 
Schulhauses mit der ganzen Festversammlung einge
brochen, darauf in mehreren Privathäusern dasselbe 
Unglück geschehen; jetzt meldet die dortige „G.-Ztg/, 
daß in einem dreistöckigen Hause alle drei Deckenge-
wölbe eingestürzt sind und das Innere des Hauses 
in einen Trümmerhaufen verwandelt haben. Das 
Gebäude war im Augenblick des ^Zusammensturzes 
glücklicher Weise ganz leer. Das Getöse und die 
Erschütterung sollen ungeheuer gewesen sein; der 
dichte aus den Fenstern dringende Staub ward von 
der Polizei für den Nauch einer Feuersbrunst gehal
ten, daher sie die Feuerwehr allarmirte. (Nev. Z.) 

Auständische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 2L./10. Dec. Der Besuch der Universi
tät Bertin hat abermals abgenommen. Diesen Winter 
studiren hier weniger junge Lente, als im vorigen 
Sommer, während sonst doch die Frequenz der Uni
versität im Winter zuzunehmen pflegt. Am meisten 
hat die Zahl der Mediciner abgenommen; ein Pro^ 
fessor dieser Facultät zählte huudert Zuhörer weniger 
als ehedem. Die Studentenzahl soll den niedrigsten 
Standpnnct erreicht haben, d. h. mit Bezug auf die 
Vergangenheit. Wer weiß, was nns die Zukunft 
noch bringen mag? Berlin wird vielleicht bald nicht 
bloß von Leipzig übertroffen werden, sondern 
auch von anderen preußischen Universitäten, da Göt
tingen schon tausend Studeuten zählt. Der Unter
richts - Minister, ist es wahr, hat jetzt noch andere 
Sorgen; doch der Verfall der Universität Berlin kann 
ihn unmöglich gleichgültig lassen. Und nun will uns 
auch Theodor Mommsen verlassen, einer der ersten 
Gelehrten nicht bloß Deutschlands, sondern der Welt, 
um in Leipzig eine juristische Professur zu überueh-
men, so daß seine Freunde scherzen, es werde viel
leicht gelingen, ihn als Theologen zurückzuberufen. 
Uever die Beweggründe seines Scheidens sind wir 
nicht unterrichtet; so viel alier können wir sagen, 
daß die Beweggründe, die ihm in öffentlichen Blät
tern zugeschobeu werden, nicht die richtigen sein 
können. Ein angebliches Zerwürfniß mit Geheimrath 
Pertz kann um so weniger in Betracht kommen, als 
Pertz ja die Nollumsritg. Hörmanias gar nicht mehr 
leitet und in den Ruhestand getreten ist. Auch die 
angebliche Bestimmung darüber, daß Mommsen nicht 
zum Secretär der Akademie gewählt sei, kann un
möglich Ursache seiues Entschlusses gewesen sein. 
Denn dieser Nebenposten von 300 Thlr. Gehalt ist 
an sich kein hohes Ziel des Ehrgeizes, wie am besten 
daraus hervorgeht, daß gerade bei der letzten Wahl 
einer der in Vorschlag gebrachten Akademiker, Herr 
Lepsius, erklärte, er werde die Wahl nicht annehmen. 

So hat sich das Aeußere des Helden in der Volks
phantasie ausgestaltet. Damit seine Erlebnisse wieder im 
Gedankenkreis der Esten erwachen, ist Kreutzwalds estni
scher Text in Dorpat mehrfach, auch in Finland 1862 
abgedruckt. Auch sind die ersten fünf Gesänge im „kasu-
line Kalender" von 1869 in Prosa von I)r. Kreutzwald 
wiedergegeben. Damit kommen wir auf den Weg von 
dessen weiterer erfolgreicher literarischer Thätigkeit. All« 
jährlich hat der Verdienstbolle Jubilar durch einen Ka
lender mit nützlichen Aufsätzen im besten Volkston für 
das geistige und leibliche Wohl der Esten gesorgt und 
sich gemüht; außer mehreren Schriften hat er in letzter 
Zeit ein Andachtsbuch in freier Bearbeitung von Wit
schet Morgen- und Abendopfern erscheinen lassen. 

Als unerreichte Muster und Vorbilder in sprachlicher 
Beziehung sind aber zwei andere Schriften besonders 
hervorzuheben, nämlich: eestirahwa ennemnistesed jutud 
und tuletorn. Letzteres nach Honwalds Leuchtthurm wird 
als Meisterwerk in Dichtung und Sprache vornehmlich 
gerühmt; doch mag der Inhalt neben einem andern 
kleinen Schatten für eine Volksfchrift vielleicht zu traurig 
sein. Der estnische Text der Märchen, deren Übersetzung 
ins Deutschein Halle erschien, übersiedelte nach Helsingfors 
und ist gerade zn Kreutzwalds Jubelgeburtstag für eine 
zweite Auflage in Vorbereitung. Die ftnländifche lite« 
rärische Gesellschaft gab das Buch heraus, weil sie einen 
besonderen Werth darauf legte, daß es bei dortiger Uni
versität als Grundlage für estnische Sprachstudien diene. 
Das ist ein Hinweis anf Kreutzwalds erfolgreiche Wirk
samkeit für estnische Grammatik und Rechtschreibung. 
Bahnbrechend und grundlegend ist er hierbei vor Allen 
als zuverlässiger und kundiger Rathgeber und Vertrauens
mann thätig gewesen und ist namentlich bei Wiedeinanns 
großem Wörterbuch helfend und fördernd eingetreten. 

Schauen wir mit dem Jubelgeburtstagskind anf die 
von ihm durchlebten sieben Jahrzehnte zurück, so können 
wir nicht daran zweifeln, daß er, indem er Kalew auf 
die Erde zurückkehren ließ, seinem Volke Glück brachte 

Ueberdies aber ist die Wahl schon eiu paar Jahre 
her. Wenn wir eine Vermuthung aussprechen sollten, 
die ebeu uur eiue Vermuthung ist, so können wir 
als mögliche Ursache einer Verstimmung Mommseu's 
gegen Berlin einen Umstand erfahren, der als ein 
allgemeiner Uebelstand zu bezeichnen ist. In neuerer 
Zeit ist es gelungen, einige ausgezeichnete Gelehrte 
uach Berlin zu berufen, natürlich aber, bei der so 
sehr gestiegenen Theueruug in der deutschen Haupt-
stadt, uur gegeu ein sehr beträchtliches Gehalt — 
eiu Gehalt, das fast das Doppetle übersteigt von 
dem, sür welches iu früheren Jahren bedeutende 
Lehrkräfte für die Universität gewonnen worden sind. 
Für gewöhnlich aber denkt Niemand daran, das Ge-
halt eines Professors zu erhöhen, es müßte deuu 
sein, daß er einen Nuf von auswärts erhielte und 
sein Weggehen zu befürchten stände. Vou selbst um 
eine Erhöhuug seiues Gehaltes einzukommen, dazu 
entschließt sich ein angesehener Professor nicht leicht. 
Uns scheint es daher, daß man Unrecht hat, wenn 
man es uuseru Gelehrte,! verdeukeu will, daß sie eiue 
Berufung dazu benutzen, um die Erhöhung ihres 
Gehaltes anheimzugeben. Mommsen hat es nicht 
gethan, sondern den Nuf uach Leipzig angenommen, 
ohne vorher deßwegen mit dem Unterrichts.Münster 
zu verhandeln. Herrn Falk trifft also für diesen 
Verlust der Universität Berlin kein Vorwurf, aber 
zu bedauern ist ver Verlust im höchsten Grade. Die 
sächsische Negierung wußte recht gut, was sie that, 
als sie dem berühmten Historiker sehr glänzeude Au-
erbietuugen machte. (K. Z.) 

Augsburg, 17./5. Dec. Neichsarchivdirector Vr. 
von Löyer aus München hielt den dritten der vom 
»Museum" veraustalteten wissenschaftlichen Vorträge. 
Schon das von dem Redner gewählte Thema: „Die 
Cnlturepocheu der deutschen Städte," durfte vou vor
neherein der Sympathien des dichtgedrängten Audi
toriums sicher sein: nicht leicht wird es neben Augs-
bürg eine zweite deutsche Stadt geben, an welcher 
sich die gewaltigen Wandlungen der Cultur in gleich 
einschneidender Schärfe vollzogen haben. Nach kur
zen einleitenden Worten behandelte der Redner die 
Entstehung unseres deutschen Städtewesens, indem 
er — mit Vermeidung jener wohlbekanuteu Einsei
tigkeit welche den Werth gerade der neueste» For
schungen auf dem Gebiete der Städtegebiete beein
trächtigt — die einzelnen Momente aufzählte, welche 
die Städtegrüuduugen veranlaßten. Sehr richtig 
stellte der Redner die Nömerstädte als die älteste» 
deutschen Städte dar. Zn diesen kam dann seit den 
Zeiten der Karolinger eine Reihe nenangelegter 
Städte. Dieselben bildeten sich entweder um die 
Pfalzen der Könige (Aachen, Frankfurt, Ulm, Nürn
berg) oder um ein Stift oder Kloster (Münster, Bre
men, Hamburg, Bamberg). Sehr viele Stadtaulagen 
wurden indessen weder durch Pfalzen noch durch 
geistliche Stiftungen veranlaßt; sie hatten vielmehr 
die Sicherung der Gegeud gegen feindliche Einfälle 
oder den Schutz des an einem Ort befindlichen Mark
tes und des dadurch entstandenen Handels zum Zweck 
(Magdeburg, München, Freiburg i. B.) In gleich 
zutreffender Weise schilderte der Redner sodann die 
ersten städtischen Einrichtungen uud die Aufäuge der 
freieu Stadtverfassung. Von hier aus ging er zur 
zweiten Culturepoche, zur Blüthezeit der Städte im 
Zeitalter der Hohenstaufen, über. Neues konnte hier 
bei dem Neichthum der Forschungen welche von jeher 

in der neuen Zeit geistigen Anflebens, geistiger Frische 
und Regsamkeit; die „alten Fesseln" sind verschwunden 
uud vergessen. Wer auch nnr die Hälfte dieses großen 
Zeitraums von zwei Menschengenerationen kennt, weiß 
es, wie die Zustände der Esten, äußerlich und innerlich, 
sich gebessert haben in dieser Entwicklungszeit wunder
baren Ausschwungs. Was umsichtige Volksfreunde, wie 
Krentzwald und Fählmann für das Estenvolk aus ihren 
Herzen getragen, was gnte Geister für dasselbe in ernsten 
Gedanken vorbereitet nnd gezeitigt haben, entfaltete sich 
zu prächtiger Blüthe, an der nur zu leicht Würmer und 
Mistkäfer nagen und sich einnisten. 

Oruul mual oitssb duvo, 
Tocku, kusvvuk kasu xursm. 

Glück blüht nur im eignen Laude, befsrer Vortheil 
wächst zu Hause. Was von innen aus dem ureignen 
Volksgeist herauswächst, gedeiht fröhlich nnd segensvoll; 
was gewaltsam und künstlich von außen nnd von frem
der Art aufgepfropft wird, ist nicht immer ein edleres und 
besseres Reis. 

Wir lesen im Kalewipoeg auch : 

ZZllQö ükrucl ürms. 
ilult tüuset) Mli, 

Preise niemals übermüthig Tages Glück schon vor 
dem Abend; auf das Lachen folgt das Weinen, auf das 
Scherzen oft das Zwackeu. Mau weiß auch zu erzählen 
von Kampf und Wirrsal, von Leid uud Jrrthum, von 
Volköbeglückern nnd Volksverderbern, von „Ueberklugeu ! 
und Landesfchlanen." Schließlich verwehen sie doch wie 
Spreu vor dem Winde; dies Ans- und Niedersteigen im 
Wandel nnd Wechsel der Tage werden gerade die 
Männer kennen, welche, gleichaltrig mit uuserin Kriegs
jahrhundert, dennoch friedlich geworden, gewachsen nnd 
gealtert sind, wie nnfer Jubilar; möge ihm, dem geistig 
und körperlich noch frischen Manne, ein noch recht langer 
sorgenloser Feierabend, ein Ausruhen in würdevoller 

dieser glänzenden Partie unserer Geschichte zugewandt 
waren, selbstverständlich nicht geboten werden. Da
gegen war die Darstellung der dritten uud vierten 
Culturepoche, die Zeit des Niedergangs und Verfalls, 
sowie des — freilich unter ganz veränderten Um
ständen erfolgten — Wiederauflebens unserer alten 
Städte, ausgezeichnet durch oie feinste Beobachtungs
gabe und einen seltenen Reichthum geistreicher Schlag
lichter. Mit Recht fand der Redner deu tiesereu 
Grund des Verfalls zunächst in der veränderten Rich
tung des Handels. Die Eroberung von Konstanti
nopel hatte dem Westen den Orient verschlossen, und 
zur Aufsuchung neuer Handelswege gezwungen. 
Das durch oie Entdeckung Amerika's gewonnene 
neue Absatzgebiet, welches unsere Städte für den 
Verlust des alten hinlänglich entschädigt haben 
würde, wurde von anderen Händen ausgebeutet. Auch 
die Hanse sank uach uud uach aus ihrer Welthau-
delsstelluug zurück. Ein zweites Momeut in jenem 
weltgeschichtlichen Auflösungsproceß besteht in dem 
Auskommen eines dem genossenschaftlichen Princip 
des Mittelalters scharf entgegengesetzten Individua
lismus. Die Reformation staud mit ihrem Prin
cip der persönlichen Freiheit im Widerspruch zu 
dem geuosseuschastlichen Zwaugsgeiste der voraus
gegangenen Jahrhunderte. Statt nun in jener 
Richtung die alte Verfassung zu reformiren, ließ 
man die veralteten Formen steheu. Es entstand 
dadurch jener Geist der Engherzigkeit, der sich überall 
breit macht wo Äußerlichkeiten und Formen, aus 
deuen der Geist entwichen ist, zähe festgehalten werben. 
Als weitere Grüude des Verfalls der Städte bezeich
nete der Redner das Auskommen der landessürstlicheu 
Hoheit, die Umbildung des Kriegs- und Militärwe
sens und das Eilidriugen des römischen Rechts in 
unsere Gerichtshöfe. Der dreißigjährige Krieg gab 
fodann den Städten den mitleidigen Todesstoß. In 
gleich geistreicher Weise behandelte der Redner die 
Gruudlageu unseres moderneu Städtewesens. Wir 
können hier unmöglich auch nur mit kurzen Zügeu 
drraus eingehen: nur das eine wollen wir noch her
vorheben, daß der Redner in seinem Vortrage 
iu selten glücklicher Weise eine der schwersten Auf
gaben — die Verbindung einer aus der strengsten 
wissenschaftlichen Grundlage ruhenden Forschung mit 
der Gabe edler, einfacher, durch eine schöne bilderreiche 
Sprache gehobener Darstellung — gelöst hat. 

Darmstadt, 17./5. Dec. Ueber die Sitzung der 
ersten Kammez, worin das Volksschnlgesetz erledigt 
wurde, wird des Näheren berichtet: Bei Art. 4 uud 
5 trat zwar eine Majorität vou 16 gegen 13 Stim
men dem Prinzip der Gesammtschule bei, imUebrigen 
beharrte aber die Kammer in entscheidenden Punkten 
auf ihrer früheren Abstimmung, wonach also nament
lich die Gemeinsamkeit der Schullehrer - Semiuarieu 
und Präparanden-Anstalten verneint uud der Aus
schluß der Ordens-Augehörigeu vom Schul-Unterricht 
gestrichen war. Es hat in letzterer Hinsicht der ersten 
Kammer nicht einmal genügt, die Orden an „Privat-
Unterrichts-Anstalten zuzulasseu", sondern sie hat auf 
die Ausmerzung des Verbots auch für die „öffeutli. 
cheu" Austalteu so großes Gewicht gelegt, daß sie in 
besouders hierfür provozirter Abstimmuug diese Aus
merzung ausdrücklich als Bedingung der Annahme 
des Gesetzes bezeichnete. Gerade diese letztere Abstim
muug steht einer Ablehnung des Gesetzes völlig gleich, 
da die Regieruug ein Gesetz nicht publiziren kann, 

Muße beschicken sein. An seinem Ehrentage werden sich 
Wünsche nnd Grüße von Freunden und Genossen, von 
Vereinen nnd Akademien, von Gelehrten und Ungelehr
ten hänfen; in den vollen Freuden- und Jubelchor wird 
sich schüchtern die fröhliche Stimme seines einzigen deut
schen Enkelkindes mischen; möge der Jubilar mit uns in 
diesem lieblichen lebenden Bilde die gute Zukunft feines 
Estenvolkes vorahnend erkennen! 

Allerlei 
— Unter der Reisebegleitung eines höheren russi

schen Forstbeamten nnd zweier Forstwarte trafen im Ber
liner zoologischen Garten ein Paar Anerochsen des gro
ßen Bialowiezer Waldes kürzlich ein. Die ebenso 
werthvollen als seltenen Thiere, ein Bullen von fünf nnd 
eine Kuh vou vier Jahren, sind ein Geschenk des Kaisers 
von Rußland, welches der Monarch dem Garten bei Ge
legenheit des „Drei-Kaiserbesuchs" zugesagt hatte und 
kostenfrei von Bialowicz bis Berlin geliefert wurde. — 
Der Ur- oder Auerochs Wisent ist das größte Säuge
thier Europas, vormals erstreckte sich seine Verbreitung 
über dessen ganze Mittellage; in Deutschland wurde cr 
noch zur Zeit der Nibelungen am Hofe des Königs 
Gnnther gejagt. — Nach Euvier, Eichwald und Brinken 
lebten in früheren Zeiten zwei wilde Stierarten in Deutsch, 
land, welche im Nibelungenliede Wisent und Ur genannt 
werden. Diese Meinung wird besonders dnrch Baron 
von Heberstein unterstützt, der unter Karl V. mehrmals 
Gesandter am polnischen Hofe war, und dort zwei Wild
ochsen Namens Zubr und Tnr kennen lernte, die dem 
deutschen Wisent (Bison) und Ur entsprächen. Jener ist 
der in Äthanen noch lebende; dieser ist seit 200 Jahren 
ausgestorben nnd war zu Hebersteius Zeit nur noch in 
geringer Anzahl in Masovien vorhanden. Er wird für 
den Stammvater unseres jetzigen Rindviehs gehalten und 
findet sich jetzt nur als Urus xrisous fossil in den 
Diluvialablagerungen. Diesen Behauptuugeu gegenüber 
sucht Pusch 1840 in Übereinstimmung mit Bojanus 



das die Orden sogar beim öffentlichen Unterricht 
zuläßt. Bei anderen Punkten hätte vielleicht die 
Bestimmung der Geschäftsordnung, daß einseitige 
Amendements nur als „Wünsche" erscheinen, von 
denen die Negierung abgehen kann, über die Diffe
renzen weggeholfen. Gegen die Simultan - Schule, 
also imxUoits gegen das ganze Volksschul - Gesetz, 
stimmten nach dem „Frkf. Journ/ die Herren Graf 
Erbach-Fürstenau/ Fürst Isenburg - Birstein, Fürst 
Solms - Lich, Fürst Isenburg - Wächtersbach, Fürst 
Löwensteiu-Werthheim, Graf Görtz zu Schlig, Graf 
Erbach-Schönberg, Graf Erbach-Erbach, Frhr. v. Nie
desel. Moufang, v. Wambolt, v. Dalwigk. Graf 
Solms-Laubach fehlte. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 17./5. Dec. Das Resultat der letzten 

Wahlen in Frankreich wird von der .Times' den 
französischen Konservativen als Argument zur Umlehr 
auf ihrer politischen Bahn entgegengehalten. Sie 
saat: „Man kann diesen Leuten zum huudertsten 
Male sagen und sagt es wahrscheinlich zum hundert, 
sten Male auch wieder vergeblich, daß ihre wirkliche 
Rettuug nur in der loyalen Annahme der Republik 
als endgiltig festgesetzter Staatsform liegt. Wie 
kommt eS, daß bei uns der konservative Gedanke stets 

> wieder den verlornen Boden zurückzugewinnen scheint 
und daß das britische Volk sich nie dec Jnstalliruug 
eines konservativen Ministeriums widersetzt, wofern 
sich dasselbe im Stande zeigt, eine tüchtige Verwal
tung zu führen? Der Grund liegt einfach darin, daß 
man eine einmal ausgesochtene und Verloreue Schlacht 
als verloren annimmt nnd nur über Fragen kämpft, 
die noch der Erörterung unterliegen. Unsere Kon-
servativeu begnügen sich, den Fortschritt zn mäßigen 
nnd versuchen nicht zurückzustrebeu. Die lÄchiacht-
linie wechselt fortwährend und eine gewonnene Po
sition wird regelmäßig behauptet, einmal Werl sie 
nur nach harten Kämpfen ausgegeben wurde, theils 
auch weil der Sieg iu solcheu Fällen entscheidend zu 
sein pflegt. Wir könnten mit Fug uud Recht das 
Beispiel, welches bei uns gegeben wird, den franzö
sischen Konservativen zum Studium und zur Nach
ahmung empfehlen, wüßten wir nicht, daß der Her
zog von Broglie, als er unter uns weilte, sich fleißig 
bemüht hat, seine Kenntniß unserer Staatseinrich
tungen und unserer Denkweise zu vervollkommnen. 
Daß ihm seine Bemühungen in dieser Beziehung 
wenig gefruchtet haben, hat sich herausgestellt, seit er 
die Zügel der Gewalt in seine Hände genommen hat. 
Aber doch muß man die Lehre zum andern Male 
predigen. Die Masse des französischen Volkes hat sich 
augenscheinlich der Sache der Republik zugewandt 
und es läßt sich nicht läugnen, daß diese Regie-
rungssorm am meisten den Grundsätzen entspricht, 
denen das französische Volk durch alle politischen 
Veränderungen hindurch seit hundert Jahren treu 
geblieben ist. Allein obschon die Mehrheit der Na
tion, wo das Streben nach Gleichheit -n's Spiel 
kommt aus Republikanern besteht, so ist sie doch noch 
wieder' hartnäckig konservativ in ihrer Abneigung 
aeaen sozialistische Theorien und in der Ausrechter-
baUung ihrer Privatrechte. Es ist eine konservative 
Republik, welche vom Volke wenigstens von seiner 
großen Mehrheit begehrt wird, und nur weil das 
Kaiserreich manche Merkmale einer konservativen Re
publik besaß, konnte es sich 17 Jahre lang behanp-

und Jarocky nachzuweisen, daß obige beide Ochsen nur 
eine Art (kos urus) bilden nnd daß der Name Wisent 
und Ur im Nibelungenliede nur Männchen und Weib
chen dieser einen Art bezeichnen. Nur so viel ist bei 
der Streitfrage gewiß, daß der Ur oder Auerochs der 
heutigen Naturgeschichte der Stammvater des zahmen 
Rindes nicht fein kann, weil er ein Rippenpaar mehr 
hat, als dieses, nämlich vierzehn, weil er keine Wamme 
hat, vornehmlich aber, weil er sich nicht zähmen läßt. 
An seinen Wärter gewöhnt er sich wohl, aber ihn zur 
Arbeit abrichten zu wollen, wäre vergebens. Die Nach
stellungen der Menschen und die Urbarmachung des Bo
dens verdrängten den Auerochsen mehr und mehr, und 
er findet sich jetzt nur noch in dem Bialoiviczer Walde 
in Lithauen unter dem Schuhe der russischen Regierung, 
und in einigen Thälern des Kaukasus. Dies erklärt 
seine Seltenheit in den zoologischen Gärten. Der Bialo
wiezer Forst im Gouvernement Grodno hat einen 
Flächeninhalt von mehr als 300,000 Morgen und wird 
von der Narew und Lesua bewässert; in seinen Wild
nissen bergen sich noch Wölfe, Bären nnd Luchse. Der 
Anerochsenbeftand beläuft sich znr Zeit auf 560 bis 
570 Stück, die zwar wild in Rudeln umherstreifen, 
über in den Wintermonaten unter Schuppen mit Heu 
gefüttert werden. — Die beiden Gefangenen des Bialo
wiezer Forstes sind vorläufig, bis sie erst ihre Wildheit 
abgelegt, in der Stallung der Trampelthiere, in der Nähe 
des Antilopenhauses untergebracht. 

Nom. Im Monat November sind 1924 Loose 
früheren Kirchen-'oder Klostergutes versteigert worden 
zum Zuschlagspreise von 6V2 Millionen Lire. In den 
elf Monaten des laufenden Jahres sind im Ganzen 
15,196 Loose im Betrage von 43 Millionen Lire ver
kauft worden. Der Gefanimtbetrag seit 1867 belauft 
sich bei einer Anzahl der Loose von 72,693 auf 442 
Millionen Lire. 

ten. Die Gründung einer konservativen Republik 
müßte unter solchen Umständen das Ziel aller der
jenigen sein, welche Frankreich von dem Elend einer 
fortwährenden Agitation retten möchten, allein der 
Weg dahin liegt nicht in der Beschränkung des 
Wahlrechts, noch weniger aber in den kleinlichen 
Eingriffen in die Wahl von Bürgermeistern. (R.-A.) 

— Aus Zanzibar wird der „Pall Mall Gazette" 
mitgetheilt, daß der englische General - Konsul Or. 
Kirk von seiner Inspektionsreise an der Küste entlang 
zurückgekehrt sei. Hauptzweck dieser Reise war die 
Besreiuug von Sklaven in Diensten von indischen 
Unterthanen. Es halten sich die besagten Jndier 
früher unter den Schutz des Sultans von Zanzibar 
gestellt, weil sie als dessen Unterthanen Sklaven halten 
durften. Nachdem jedoch dieses Vorrecht durch den 
neue» Vertrag nichtig geworden, hatten sie es sehr 
eilig, wieder als englische Unterthanen angenommen 
zu werdeu. Or. Kirk hat bereits 479 Sklaven, die 
solchen indischen Händlern gehörten, in Freiheit ge
setzt, und alle Geschäfte unmöglich gemacht, bei wel
chen Sklaven als Sicherheit gegen Vorschüsse dienen. 
Die Besreiuug der Sklaven ist übrigens ein großer 
Verlust für die Eigenthümer, indem die Preise dort an 
der Küste gegenwärtig sehr hoch sind, und 40—50 
Dollars per Kopf gezahlt wird. Mit einiger Ge
schicklichkeit hat es vr. Kirk trotz alledem verstanden, 
die Sache möglich zu macheu, ohne die Jndier zum 
Widerstande zu reizen. Im Gegentheil sollen ihn 
die Landsleute der Betreffenden an anderen Orlen 
dringend ersucht haben, ihnen ebenfalls einen Besuch 
zu machen und ihre Sklaven frei zn geben. Der 
Grund liegt darin, daß dis zur formellen Befreiung 
der Sklaven die Stellung eines Sklavenbesitzers eine 
unbehagliche ist, weil jeden Augenblick der Eine oder 
Andere von ihnen entweichen kann und auf den Ei
genthümer dann der Verdacht fällt, er habe ihn ver
kauft. Es scheiut, daß der Sultan von Zanzibar sich 
ehrlich an die übernommenen Verpflichtungen bindet 
uud im übrigen ernstlich hofft, im kommenden August 
seinen Besuch in Eugland machen zu können. 

Frankreich. 
Versailles. In fast allen Parlamenten finden 

sich alljährlich bei der Budget-Debatte Deputirte, 
welche vor Allem den Kriegs-Minister auf das Korn 
nehmen, Ersparuisse am Militär-Etat, Verminderung 
der Präsenzzeit, wenn nicht gar Entwaffnung ver
langen. Und der Minister hat seine Roth, diesem 
.populären' Verlangen zu widerstehen und sein Bud-
get zu verlheidigen. Was geschah aber im Theater
saale des Versailler Schlosses? Mau diskutirte dort 
das Budget des Kriegs-Miuisteriums und der Gene
ral du Barrail war in seinen Forderungen nicht 
bescheiden. Nun wnrde aber an seinem Budget nicht 
gemäkelt, auch nicht ein Centime wurde ihm ge
strichen, sondern im Gegentheil nicht einer, nein ein 
Dutzend Deputirten machten ihm bittere Vorwürfe, 
daß er zu wenig verlange, daß seine Forderungen 
unzureichend seien, daß er nicht genug Leute unter 
den Waffen habe, daß er sich nicht beeile, beide 
Theile des diesjährigen Kontingents einzuberufen, 
daß die Kompagnien (Huel seauäulo!) nur 48 Mann 
zählen u. f. w. Der General du Barrail hatte feine 
Roth, sich gegen diese patriotischen Vorwürfe in 
patriotischer Weise zu verlheidigen und die ihm von 
den Patrioten Keller, Guillemaut, Ehareton, Mon-
taignac angebotenen Millionen zurückzuweisen. Wenn 
der Herr General von Kamecke den Bericht der heu-
tigeu Sitzung der Nationalversammlung liest, wird 
er seineu französischen Kollegen beneiden. Freilich 
hat der Minister die patriotischen Deputirten anf 
das nächste Budget vertröstet; es werde sich dann 
darum handeln, die vollständige jetzt erst in der Vor
bereitung begriffene Durchführung der Armee-Orga
nisation zu verwirklichen, dazu müsse man aber alle 
Hülssquellen aufbewahren. Der Herzog von Audiffret-
Pasquier, Präsident der Bewaffnungs-Kommission, 
setzte dann diesen tröstlichen Versicherungen die Krone 
anf, indem er die angenehme Mittheilnng machte, 
daß allein die Wiederherstellung des Armee-Malerials 
ungefähr 1380 Millionen, schreibe Eine Milliarde 
drei hundert achtzig Millionen Francs erfordern 
werde. Diese Enthüllungen übten ersichtlich die Wir-
kuug einer kalten Douche auf die patriotischeu De
putirten, die sich eingebildet hatten, mit einigen hun
dert Millionen die Revanche-Armee organisiren zu 
können, und der Kriegs-Minister errang bei der Ab-
stimmuug über die eingebrachten Amendements eine 
allerdings sehr schwache Majorität. V'csst 
Herr Keller weiß nuu, daß die Wiedereroberung 
.seines" Eljaß heidenmäßig viel Geld kosten wirb! 

Paris, 18/6. Dec. Wenn die Nationalversamm
lung ihre Schuldigkeit thut, wird sie mit dem Bud
get uoch vor Weihnachteu fertig; das Gemeindegesetz 
kommt in diesem Falle schon am 36. Dec. zur Dis-
cussion uud uoch iu diesem Jahre zum Schlüsse. Es 
ist jetzt nur noch von einer achttägigen Dauer der 
Neujahrs-Ferieu die Rede. Das Gesetz über die Mai-
res, das Broglie mit so blindem Eifer betreibt, macht 
der Rechten denn doch einige Sorge; man merkt 
nämlich, daß es ein zweischneidiges Schwert ist: die 
Banern könnten in Znknnft doch Nepnblicaner wäh
len, erst recht den Präfecten uud den ihnen octroyir-
ten Maires zum Trotz; dann käme es früher oder 
später zu einer radikalen Kammer und zu einer re-
publicanischen Regierung, welche dann durch das 

neue Gesetz in der Lage wäre, in wenig Wochen die 
ganze Verwaltung des Landes bis zum Polizeidiener 
und Feldhüter herab streng republicanisch zu organi
siren, ohne daß die Gemeinden erfolgreichen Wider
spruch erheben könnten. Nun verspricht sich die orlea-
nistische Partei jetzt zwar dieselben Folgen für ihre 
Interessen, indeß sie wird, schon weil sie keine feste 
Majorität hat, niemals reine Bahn machen können 
und bei jeder scharfen Ausführung des Gesetzes der 
Opposition Gelegenheit zu Klagen bieten. Dem 
Kaiserthum hat nichts so sehr geschadet, wie die 
Präsectenwirthschast im Lande und die damit verbun
dene Mißachtung der Gemeindefreiheiten und das 
tactlose Einstehen für die osficiellen Kandidaturen. 
Broglie hat in diesem Pnncte nichts gelernt, nur ist 
er noch ungleich mehr als Rouher dem clericalen 
Einflüsse unterworfen. Die Gazette de France ist 
nicht so blind wie Broglie, sie nennt heute die 
Rückkehr zu den politischen Candidaturen eine jämmer
liche Quacksalberei., (K. Z.) 

Italien. 
Rom. Ueberraschend war die ungemeine Bethei

ligung oer wohlhabenden Klassen an der ersten 
Auktion von Kirchengut, die am 9. Dec. stattfand. 
Es kamen zur Veräußerung Häuser und andere 
Grundstücke, die den Domkapiteln von St. Peter im 
Vatikan, von Sta. Maria Maggiore und St. Giovanni 
im Lateran gehören. Diese Domkapitel wurden von 
der Liquidationskommission aufgefordert, ihren Grund
besitz in Staatsrente zu konvertiren; da sie diese 
Begünstigung auf päpstliche Anordnung zurückwie
sen, geschieht der Verkauf durch die Liquidations
kommission. Die klerikalen Blätter ermangeln nicht, 
dieses schreckliche Attentat auf die Kirche mit 
dem grellsten Lichte zu beleuchten nnd vor dem 
Ankauf von Kirchengut zu warnen, da derselbe den 
großen Kirchenbann und alle erdenklichen zeitlichen 
wie ewigen Höllenstrafen nach sich ziehe. Han
delte es sich ooch im obigen Falle nicht um Kir
chengut, sondern um Besitzhümer der Kapitel der 
heiligsten Palriarchalbasiliken von Rom, und manche 
dachten, daß niemand zur Auktion kommen würbe. 
Anstatt dessen erschienen hunderte von wohlhabenden 
Leuten, beinahe ausschließlich Römer, nnd steigerten 
namentlich die Häuser bis aus das Doppelte, eines 
sogar auf das nahezu Vierfache des Schätzungsprei-
fes. Wären die Ersteher Piemoutefen oder Juden, 
so gäbe es sür die klerikalen Journale noch einigen 
Trost; aber wahre, wirkliche, nicht durch die Bresche 
bei der Porta Pia eingedrungene Römer, wahre 
päpstliche Ex - Uuterthaueu die der Exkommunikation 
trotzen nnd Kirchengut kaufen — das ist für loyale 
papistische Herzen des Jammers zu viel! Aber sie 
werden sich in diese Greuel wohl finden müssen, 
denn sie werden sich bei jeder Auktion erneuern, und 
es ist nicht zu bezweifeln, daß alles im Stadtweich
bilde liegende Kirchengut zu hohen Preisen abgehen 
wird. (D. R.-A.) 

Amerika. 
Washington. In der Mouatsüberficht für Nov. 

wird derichtet: Eine große Aufregung, welche alle 
übrigen Interessen in den Hintergrund drängte, hatte 
in allen Kreisen der Bevölkerung die am 31. Oktbr. 
außerhalb der kubauischeu Gewässer erfolgte Weg-
nahme des uuter der Flagge der Vereinigten Staa
ten fahrenden und mit Schiffspapieren derselben ver
sehenen Dampfers .Virgiuins' durch das spanische 
Kauouenboot „Tornado", sowie die kurz darauf in 
Folge eines kriegsrechtlichen Urtheils in Santiago 
vorgenommene Erschießung der Passagiere und eines 
Theiles der Mannschaft des .Virginius" hervorge
rufen. Es steht indessen zu erwarten, daß die durch 
dieseu Fall entstandenen Differenzen zwischen 
Spanien und den Vereinigten Staaten auf fried
liche Weise beigelegt werben, da die spanische Regie
rung die Erfüllung der vom Präsidenten Grant gestell
ten Forderungen, vornehmlich die Herausgabe des 
Schiffes und sämmllichir überlebenden Passagiere 
uno Mannfchasten, sowie die Zahlung einer Enl'schä. 
diguugssumme an die Hinterbliebenen der Erschosse
nen zugesagt hat. Die Rechtsfrage und die dadurch 
etwa bediugle Zurückgabe des Schiffes an die spa-
uische Regierung soll einer späteren Untersuchung 
vorbehalten bleiben. Um indessen für alle Eventua
litäten bereit zu sei«, hat der Marine-Minister die 
Indienststellung fämmtlicher Kriegsschiffe und die An-
legung großer Kohlendepots in Key-West angeordnet. 
Letzterer Pnnkt ist gleichfalls zum Sammelplatze der 
Flotte bestimmt, und sind außer einigen Schiffen 
aus den Häsen der Vereinigten Staaten auch bereits 
die das Geschwader des Mittelmeeres bildenden Kriegs
schiffe dorthin abgegangen. Die Stärke der gesamm
ten, in kurzer Zeit zum Dienste in den kubanischen 
Gewässern bereiten Flotte wird sich auf 49 Schiffe, 
einschließlich 10 eiseugepanzerter, mit 630 Kanonen 
belausen. (D. R.-A.) 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel Petersburg. HHr. Linnenkampf aus Löwenhof, 

Arrendator Waldner aus Livland. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 



Anzeige» und Bekanntmachungen. 

Durch die Urkunde der Robert Heim 
bürgerschell Stiftung zur Unterstützung 
der wissenschaftlichen Thätigkeit der Zöglinge und 
Docenten der Kaiserlichen Universität zu Dorpat 
ist ein Theil der Jahresrenten des Stiftungs-
Capitals zur Pränmrung eines solchen Wissen
schaftlichen Original-Werkes deutscher, russischer 
oder lateinischer Sprache bestimmt, welches be
reits seit einem bis fünf Jahren gedruckt ist, 
und dessen Verfasser entweder auf der Dorpater 
Universität wenigstens zwei Jahre lang studirt, 
oder an derselben wenigstens ebenso lang als 
Docent gewirkt hat oder noch wirkt. Wer sich 
mit seinem Werk um die Heimbürger'sche Prä
mie (510 R.), welche am 12. (24.) December 
1874 zuerkannt werden soll, zu bewerben wünscht, 
hat dasselbe wenigstens in 2 Exemplaren dem 
Conseil bis zum 1. (13.) Februar 1874 ein
zureichen. Einsicht in die Stistnngs-Urkunde 
kann man in der Conseils-Cancellei erlangen 

Dorpat, am 13. December 1873. 

Rector G v. Dettingen. 
<Nr. 511.) Secretär A. Heinrichsen. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
Verwaltung wird desmittelst bekannt gemacht, daß 
am 8. d. M. ein großer schwarzbrauner Hund als 
derTollwnth verdächtig in dieKlinik desVeterinair-
instituts gesandt worden ist, welcher am 12. d.M. 
daselbst verendete. Bei der Section des qn. Hundes 
hat sich ergeben, daß derselbe als in hohem Grade 
der stillen Wnch verdächtig gewesen. 

Wenn nun von dem qu. Hunde am 8. d. M. 
andere Hunde gebissen worden sind, so sieht sich 
diese Behörde auf Änrathen des Veterinairinstituts 
veranlaßt, die resp. Eigentümer der etwa gebisse
nen Hunde anzuweisen, mit denselben so zu ver
fahren, als ob die Wuthkrankhcit constatirt sei. 

Dorpat den 14. December 1673. 
Polizeimeister: Nast. 

(Nr. 2379.) Sekretär v. Boehlendorff. 

Dorpater Handwerker-Verem. 
Sonntag den 16 December 

wird Herr Prof. Jessen lesen: 
1) Scenen aus Haiberg's „Viel Geschrei und 

wenig Wolle." 
2) das 1. Capitel aus „Dürchläuchting" von 

Fritz Neuter. 

UM- Anfang um 5 Uhr Nachm. 

Das literarische Comitv 

Vorräthig bei Th. Hoppe uud E I. Karow 
in Dorpat und Fellin: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rbl. S« Kop 

In dieser neuen Bearbeitung siud sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert uud 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

««« 
meiner 

Neu erschienen uud vorräthig bei Th. Hoppe, 
E. I. Karow, L. Höflinger, Ed. Jansen und 
W. E. Wohlfeil: 

Tasel-Kalender 
für 

1854. 

Preis 6 Kop., auf Pappe 8 Kop., 
mit weißen Zwischenräumen 8 Kop., auf Pappe 12 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 
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LvlllltaZ, 16. Vsvombor 

IM" dramlische 
Abcndu«tcrhllltllng. 

Wiederholung des „Koduküija". 
40 uuä 23 Top. — 3 Ukr 

(^rosZO 6ei' Löivswli inoclsi-llgton 

Gesucht 
tvird ei» ciltereS Stubenmädche»T i»»U 
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Hallör, iui Hause Lonuusr an ä«zr 
Ii,iZiseIi6Q Ltrasso. 

Die Dircctian des Frauen-Vrrcins. 
Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe 

und E. I. Karow iu Dorpat und Fellin: 

Mon G. Schilling, Mittheilungen über den 
im Juni 1872 beim Dorfe Tennafilm 
in Estland niedergefallenen Stein-
meteoriten. Mit einer Tafel. Preis 30 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Beethoven. Lebensgroßes Brustbild, lithogr. von 
Nohrbach. Berlin, Schröder. 3 Thlr. 

Hartig, Wichtige Krankheiten der Wald
bäume, BettragzurPslanzenpathologie. Berlin, 
Springer. 3Vs Thlr. 

Thin, Ueber den Bau der Tastkörperchen. 
Wien, Gerold. 5 Ngr. 

Goethe s Hermann und Dorothea, in ge-
meinsasslicher Darstellung erläutert von Hoff--
niann. Breslau, Max. 10 Ngr. 

Goethe's Zugendliebe, von A. Böttger. Dritte 
Aufl. Leipzig, Haynel. I Thlr. 

Immortellen auf das Grab Robert Schu
manns. Leipzig, Barth. 10 Ngr. 

Am Wege. Blicke in Gemüth und Welt. Neue 
Folge. Von Dr. I. G. Kohl. Bremen, 
Müller. 2 Thlr. 

Schule der Aquarellmalerei mit besonde
rer Beziehung auf Blumen, Örna» 
mentik und Initialen, von Prof. Ao. 
Schrödter. Bremen, Müller. 30 Thlr. 

Abreisende. 
C. Flemming, Pharinacent. 
B. Pranaszietvicz, Pharmacent. 
Johannson, Pharmacent. 

(3) 
(Y 
U) 

Witterungsbeobachtuugeu in Dorpat. 

Dccrmber. Stunde. Barom. 
0° C. 

Temp. 
EcljiuS. 

Feuch
tigkeit 

Wind. 
L 3 V? Be

w
öl


ku

ng
 

25. 4 Ab. 50,6 —3,4 83 I.! — — !,3 10 25. 
7 51,3 -3,4 35 0,l — — 0,5 10 

10 5t,3 —3,9 00 — — 0,7 0,7 10 
26. I M. 51,0 -7,5 — — — — — — 

4 40,4 
46,6 

—7,5 -— — — -— — — 

7 
40,4 
46,6 -6.2 89 — 0,7 2.9 — 10 

10 43,0 -2.9 91 — 0,4 4,3 — 10 
1 Ab. 4U,0 -0,6 97 — 4,1 1,8 10 

Tagesmittel für den 25. Dec. 7,66. Schnee 0,1 mw. 
Temp. Extreme für den 25. Dec.: Min. — 2L,35 — 1370 — 

Max. -j- 1.28 — !S71. - 8. jähr. Mittel f. d. 25. Dec. — 5.23. 

Verlag von I. C. Schünmaim. Von der Censnr erlaubt, Dorpat den 14. December 1373. Druck von W. Gläser. 



c« 293. Sonnabend, den 15. December 1873. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Glasers Buch
druckern im Eckzaus des Conditors Borck neben dem Rathhause. 

Lreis  für die  KorpuSzei le  oder  deren  Raum 3 Kop. 

F ü n f n n d a cb t z L 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. b5 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con. 
ditora Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

Für 1874 wird die 

Dörptsche Zeitung 
weitererscheinen. Bestellungen werden entgegenge-
nommen in 

W. Bläsers Leihbibliothek 
im Eckhaus des Conditors Borck. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Für die Nothleidenden 

iu Samara. Fellin: Aufführung des Särane mul'k. Riga: 
Das deutsche Kontor zu Polozk. Helsingsors: Die Behand
lung der Sträflinge. Petersburg: Die Aermählungsseier-
lichkeiten. Die Berathung über die Wehrpflicht. Samara: 
Für die Nothleidenden. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der diplomatische Verkehr. DieKenntmß der russischen Sprache. 
Wolmünster: Die Erscheinung der Mutter Gottes. Jena: Eine 
neue Literaturzeitung. München: Königliche Mißbilligung 
einer Toastrede. — Frankreich. Paris: Zur Unterstützung. 

Für die Nothleidenden in Samara. Endlich! 
Feuilleton. Die Seehundsjagd in Rußland. — Eine 

Rede des Fürsten Bismarck. I. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 15. December. Belgien — 

Amsterdam—Hamburg275.London32 V2Br.,32^8 G. 
Paris — 5"/» Jnscriptlonen 5. Anleihe 95'/s-
I. Prämienanleihe 161V2 Br., 160 V2 G., II. Prämien-
Anleihe 159 Br., 158G. Nig.Commerzbank courslos. 
5°/o küudb. livl. Pfandbriese 100 G. 5°/o unkündb. 
tivt. Pfandbriefe 98 G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 137^. Flachs (Krön) 40'/- .schwach. 

Die Berliner Conrse sind ausgeblieben. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 25./13. Dec. Das Bulletin über das 

Befinden des Kaisers meldet, daß eine Besserung 
eingetreten sei. — Die osftciellen Blätter demeuliren 
die Nachricht, die von den Blättern der Centrums-
Partei verbreitet wird, es fänden in Posen Trup-
pendislocirungen statt — Der Gesandte der Berei
nigten Staaten in Berlin. Vancroft, hat um seine 
Entlastung nachgesucht.— Die frauzölifche Negierung 
bat die Zurückziehung ihrer Kriegsschiffe aus Civita. 
vecchia angeordnet. — Der amerikanische Gesandte 
in Madrid, Sicktes, ist abberufen worden. Die spa
nischen Negierungstruppen sind von einer carlistischen 
Uebermacht eingeschlossen worden. Moriones hat 
seine Armee in Folge dessen eingeschifft. 

Berlin, 24. / 12. Dec. Die Besserung indem 
Befinden des Kaisers schreitet langsam vor. Der 
„Neichsanzeiger" bemerkt gegenüber kursirenden benn-
rnhigenden Gerüchten, das Befinden des Kaisers Wil
helm habe in den letzten Tagen keine ungünstige 
Veränderung erfahren; der kürzlich hinzugetretene 
Katarrh nehme einen völlig normalen Verlauf. — 
Der .Staatsanzeiger" veröffentlicht das Gesetz über 
die Erstreckuug der Kompetenz des Reichs auf das 
Gebiet des gesammten bürgerlichen Rechtes und fer
ner die Verordnung in Betreff der am 1. Februar 
1374 vorzunehmenden Neichstagswahlen in Elsaß und 
Lothringen. Die bayerische Commission zur Prüfung 
des Antrags auf Anerkennung des Bischofs Neinkens 
hat ihr Gutachten dahin abgegeben, daß der Bifchof 
anzuerkennen sei. — Der Herzog v. Decazes hat den 
italienischen Gesandten Nigra empfangen und ihm 
Versicherungen der friedlichen Gesinnungen Frank
reichs gegeben. Bazaine ist heute ans der Insel St. 
Margnerite eingetroffen. Die spanischen Negiernngs-
trnppen ziehen sich auf Navarra zurück. Die Mann
schaft des „Virginins" wird anf Negierungsordre in 
Anklagestand gesetzt. Die Insurgenten von Carla, 
gena haben das ihnen gestellte Ultimatum der spa
nischen Negierung abgelehnt. 

Wien, 22./10. Dec. Der „Nenen freien Presse" 
wird ans Koustantiuopnl gemeldet, daß die Pforte 
alle Handelsverträge kündigte. Der türkische Mini-
ster der auswärtigen Angelegenheiten motivirte die 
Nothweudigkeit einer Revision der Handelsverträge 
durch die veränderte Lage des Handels. 

London, 24./12. Dec. Der „Times" wird aus 
Philadelphia telegraphirt, Präsident Grant habe die 
Abberufung des amerikanischen Gesandten in Madrid, 
General Sicktes, beschlossen. „Times* und „Daily 
Telegraph" dementiren die von der New - Yorker 
„Times" gebrachte Nachricht, nach welcher England 
die Bestrafung des Gouverneurs von Santiago ge» 
fordert habe. 

Paris, 23./I1. Dec. Auf dem Banket, welches 
Henry Ntchard von den Friedensfreunden gegeben 
wurde, explizirte Richard seinen Vorschlag eines in
ternationalen Schiedsgerichts und sagte, seine Idee 
gelinge ohne den Schutz Frankreichs, dessen Einfluß 
ohne Gleichen, dessen Sprache. Literatur und Gesetze 
universelle seien. Er fügte hinzu, er habe überall 
eine sympathische Aufnahme gefunden. 

Versailles, 23./ 11. Dec. In der Nationalver
sammlung antwortete der Minister Magne auf eiue 

Anfrage Sonbeyran's, das Silber werde nicht in 
seinem Kurs herabgesetzt werden. Die nächstbevor
stehende Konferenz über die Geldwährung werde 
Mittel ansfindig machen, die Entwertung des Silbers 
zu verhindern. Der Handelsminister erklärte, die 
Konvention, welche das Vermögen derKaiserinEugenie 
betreffe, werde der Versammlung vorgelegt werden. 
Wenn dieselbe die Konvention nicht bestätige, so wür« 
den die Gerichte über die Angelegenheit zu entscheiden 
haben. 

Penang, 23./I1. Dec. Die holländischen Trup-
Pen haben beide User des Atchinflnsses genommen. 
Das Gerücht geht, der Sultan sei zur Uebergabe 
geneigt. 

New-Z)ork, 23./11. Dec. Gonzales wurde zum 
Präsidenten von San Domingo erwählt. Die 
Staatsschuld der Insel Euba beträgt 87 Millionen. 
Eine gerichtliche Untersuchung gegen die Überleben
den von der Besatzung des „Virgiuius" ist ange
ordnet^ 

Lutiindische Nachrichten. 
Dorpat, 15. Dec. Der „Eesti Postimees" ver 

absäumt nicht, auch seinen Lesern die Noth in Ssa
mara eingehend zu schildern und mit beredten Worten 
zur schleunigsten Hilfe, bei welcher auch das Scherf
lein des Aermsten willkommen uud jegenbringend 
sein werde, aufzufordern. Für die Bauern Estlands, 
des nördlichen Livlands und Oesels, die erst vor we
nig Jahren die schweren Folgen perpetuirlicher Miß. 
ernten, sowie die Wohlthat einer schnellbersiten, um
fassenden Hilfe aus eigener Erfahrnng nur zu gut 
kennen gelernt haben, werden diese Ermahnungen 
sicher nicht fruchtlos bleiben. (Nig. Z.) 

Fellin. Der estnische Verein „Koit" in Fellin 
hat das von Fräulein Lydia Jannsen verfaßte, in 
Dorpat gedruckte estnische Originallustspiel ,,Särane 
mut't" aufgeführt. Die Vorstellung fand statt bei 
gedrängt vollein Hause und unter rauscheudem Bei
fall. Die Besetzung der Rollen wird als eine vor
treffliche, die ganze Jnscenesetzung als eine über
raschend gelungene geschildert. (Nig. Z.) 

Niga. Das Juli, uud Augustheft der „Balt. 
Monatsschrift" ist erschienen und enthält n. a. einen 
Aussatz: „Ueber Schwurgerichte und Schöffengerichte 
mit Nückftcht anf die einheimische Gerichtsorganisa-
tiou" vom revaler Syndicns O. Niesemann und von 
vr. Herrinann Hildebrand: „Das deutsche Kontor zu 
Polozk". Diese zumeist auf eigener Quellenforschung 

Die Scchnttdsjagd in Rußland. 
Ueber die Seehundsjagd an den Küsten Rußlands 

wurde dem Nigaer Naturforfcherverein ein Manuscript 
von Herrn Nußwurm in Reval übersandt. In demsel
ben finden sich interessante Zahlenresultate von den Ge-
sammterträgen der Seehundsjagd in ganz Rußland. 

Liv- und Estland liefern jährlich ca. 8000 Seehunde 
im Werthe von 75.000 Rbl., Finnland ca. 4000 Robben 
im Werthe von 50.000 Nbl. das Weiße Meer 18,500 
Robben im Werthe von 212,500 Rbl., nnd das Kaspi-
sche Meer 100,000 Robben im Werthe von 900,000 Nbl. 

Hierbei ist aber zu bemerken, daß die Russen das 
Fleisch der Seehunde nicht essen, sondern fortwerfen, 
wodnrch jährlich dem Nationalvermögen eine Summe 
von ca. 430,000 Nbl. entzogen wird. Das Fleisch der 
Seehunde soll dem geräucherten Nennthierfleische gleich
kommen und bildet bei den Runöern, Esten nnd Finnen 
eine Hauptnahrung. 

In den das europäische Rußland bespülenden Gewässern 
kommen mit manchen Varietäten folgende Hauptarten 
der Seehunde vor: die Ringelrobbe (l^oea amullziita.) 
der gefleckte Seehnnd oder die Kalbsrobbe vitu-
Ima), die grane Robbe (Hallolroöiiis (^r^xms), der 
Seehase dardaw), der grönländische Seehund 
(?K0(N Im Kaspischen Meere jedoch 
»st nur eine einzige Gattung, die man daher auch 
vasxioa nennt. 

Zur eigentlichen Jagd übergehend, schildert Referent 
die Gefahren, die dem Jäger von Stürmen, Nebel und 
treibenden Eisschollen drohen. 

Die Runver, Esten und Finnen sind kühne, waghal-
sige Jäger, und es bedurfte besonderer Geseke, ihre Leiden
schaft für diese Jagd wenigstens in der gefährlichsten Zeit 
— im Frühjahr — in Schranken zn halten. 

Die Ausrüstung znr Jagd besteht in Büchse, Keule. 
Harpune nnt einem aus Pferdehaaren bereiteten Seile, 
Compaß und Fernrohr. Die Finnen im Bottnischen 
Meerbusen bedienen sich noch eines Schneeschuhes von 

8 Ellen Länge, vorn mit einem Schirm versehen, der 
zugleich Schutz gegen den Wind und Deckung gegen 
den Seehund gewährt. 

Im Kaspischen Meere, wo die Jagd in größerem 
Maßstäbe betrieben wird, sind auf den größeren See« 
Hundsinseln, und so namentlich anf der Insel Kulali, 
Magazine und Wohnhäuser errichtet. Schon im Wiuter 
versammeln sich die Jäger auf dieser Insel, um von 
hier gleich zu Ansang des Frühjahrs ihre Jagdzüge zu 
beginnen. 

Ist nun eine Anzahl von ca. 500 Teilnehmern bei
sammen, so werden Kundschafter ausgesandt, um zu unter
suchen, auf welchen Inseln die Züge der Seehunde lagern. 
Bemerken sie, daß die gelagerten Thiere zur Ruhe ge
kommen und endlich eingeschlafen, so eilen sie anf ihrcu 
kleinen Barken dem User zn und umzingeln in möglich-
ster Stille die ganze Schaar. Auf ein gegebenes Signal 
stürze» die Jäger dann auf den nächsten Seehund, tödten 
ihn mit gewandtem Schlage auf die Schnauze und werfen 
ihn sogleich mit ihrem Fijchhaken nach hinten. Ebenso 
verfahren sie mit dem zweiten und dritten. Bevor noch 
die ganze Schaar der Schlafenden erwacht ist, bildet sich 
aus den zuerst getödteten Thieren eine Art Wall, der 
für die unbeholfenen, plumpen Thiere ein nnübersteig-
liches Hinderniß ist. 

Auf diese Weise vernichten sie znweilen in einer Nacht 
die ganze Schaar der Seehunde, die nicht selten aus 
10,000 Thieren besteht. 

Trotzdem die Winterjagd von der Regierung verboten, 
theils wegen der größeren Gefahr und hauptsächlich um 
die jungen Seehunde zu schonen, werden dennoch mehr 
als 00.000 junge Seehunde alljährlich nach Astrachan 
auf den Markt gebracht, wo das Stück mit 00 Kop. 
bezahlt wird. Und dennoch ist bis jetzt keine Verringe
rung der Seehunde bemerkbar, im Gegeutheil, der Export 
an Thran steigert sich von Jahr zu Jahr. (R. Z.) 

Eine Rede des Fürsten Bismarck. 
1. 

Die improvisirte große Rede des Fürsten Bismarck 
hat in der politischen Welt das größte Aufsehen gemacht. 
Anscheinend persönlich gegen Gerlach und indireet wohl 
auch gegen andere frühere Parteigenossen gerichtet, hat 
diese — man möchte fast sagen historisch bedeutsame — 
Rede in halb humoristischer Form des Kanzlers Stellung 
zn den Fragen der Gegenwart mit großer Offenheit be
leuchtet. Daher der andauernde Beifall der liberalen 
Parteien, die Herrn v. Gerlach nnd feinen Provocatio-
nen für den Gewinn dieser staatsmännischen Aenßerungen 
zu Dauk verpflichtet sind. Auch läßt diese Rede sowohl 
wie die voraugegangene des Ministers Falk nicht mehr 
zweifelt,, daß die kirchenpolitischen Gesetze ihre weitere 
Entwickluug erhalten werden, mag diese auch noch ähn
liche Schwierigkeiten zn überwinden haben, wie früher die 
Civilehe. Anch an entscheidender Stelle hat das nnab. 
weisbare Staatsinteresse über persönliche Neigungen und 
Ansichten stets obgesiegt. 

Dem Abg. v. Gerlach erwiderte der Reichskanzler, 
Präsident des Staats-Ministeriums, Fürst v. Bismarck: 

Der Herr Vorredner hat mir, wie auch früher schon 
in meiner Abwesenheit, die Ehre erzeigt, eine vor 25 
oder 24 Jahren, ungefähr vor einem Vicrteljahrhnndert, 
von mir unter andern Umständen gehaltene Rede wieder» 
holt zu eitiren. Ich hatte nicht die Absicht, in daö 
Materielle dieser Debatte — und ich habe sie noch nicht 
— einzugreifen, da sie in besseren und auf diesem Ge-
biete stärkeren Händen sich befindet, als in den meinigen, 
in denen des Herrn Kultus-Ministers, indessen wenn der 
Herr Vorredner mir das lange entbehrte Vergnügen ge
währt, mit ihm wieder in persönliche Diskussion zu treten, 
ein Vergnügen, welches ich seit der eigenthümlichen Stel
lung, die cr seit dem Jahre 1866 zu unsern Verhält
nissen einnahm, nicht gehabt habe, so nöthigt mich die 
so genane persönliche Adresse, die er seinen Worten ge
geben hat, darauf zu antworten und meine Stellung da-



beruhende Arbeit versucht es, aus den lückenhaften 
Ueberlieferungeu des 13. bis 16. Jahrhunderts ein 
Bild jener Beziehungen zu entwerfen, welche der rege 
Handelsgeist des hanseatischen Riga schon früh mit 
unseren östlichen Nachbaren anzuknüpfen wußte. 
Aehnlich der berühmteren Factorei in dem nördlicher 
belegenen Nowgorod 'hatten deutsche Kaufleute schon 
im Beginn des 13. Jahrhunderts anfangs in Smo--
lensk, dann aber in Polozk festen Fuß gefaßt und 
ein „Kontor" etablirt, welches zum Mittelpunkt ihrer 
Handelsoperation diente. „Diese Stadt, deren Na
men jetzt nur gelegentlich einer gewissen Combination 
von Zeit zu Zeit auftaucht, erfreute sich einst weit
verbreiteten Rufes; sie war Jahrhunderte lang der 
Schauplatz eines vielbewegten rüstigen Treibens", 
— aber auch einer Neihe fast ununterbrochener 
Streitigkeiten und Reibungen zwischen den deutschen 
Kaufleuten uud den Eingeborenen und deren Fürsten. 
Der polozker Handelshof hat nicht die selbstständige 
Stellung, wie der nowgoroder seinerseits, eingenom
men, sondern stand in einer sehr intensiven Abhän
gigkeit von Riga; der Markt von Polozk wurde 
seiner geographischen Lage wegen fast ausschließlich 
von Nigensern besucht und nahezu beherrscht. Der 
rigasche Rath hatte im Jahre 1393 für dieses 
„Kontor" eiuen Schrägen erlassen, eine po
lozker Kontorordnung, welche dieser Niederlassung 
eine Art Verfassung verlieh, nach welcher die allge
meine Versammlnng der anwesenden Kaufleute, der 
„gemeine Steven", unter dem selbstgewählten Older-
mann, neben dem später auch noch „Weiseste" erschei-
nen, Beschlüsse fassen und die Angelegenheiten des 
Kontors erledigen konnten. Die hauptsächlich aus 
den im rigaschen Rathsarchiv befindlichen zahlreichen 
Briefen des Kontors an den Rath geschöpfte Dar
stellung führt uns in zahlreiche Details ein uud 
giebt im Einzelnen ein oft sehr drastisches Bild jener 
Beziehuugen, deren charakteristisches Merkmal die Ab
wesenheit einer jeden Rechtssicherheit ist. Sehr in
teressant ist auch die theilweise abgedruckte Klageschrift 
des rigaschen Raths an den Fürsten Michael von Witebsk. 

Helsingfors. Ueber die Behandlung der Sträf
linge in Finnland enthält die „N. S. P. Z." einen 
bemerkenswerthen Artikel. Das Gefangenentrans-
portwesen ist in Finnland aus Rücksichten der Kosten-
ersparniß nach sehr eigenartigen Prinzipien organisirt. 
Ein zur Zwangsarbeit oder Ansiedelung verurtheil-
tes Individuum wird au Ort und Stelle auf einen 
zweirädrigen Wagen gesetzt, an den Händen und 
Füßen augeschmiedet, um den Leib wird noch eine 
besondere, hinten am Wagen befestigte Kette geschlun
gen und bisweilen selbst um den Hals ein Halseisen 
befestigt, das so wenig Spielraum gewährt, daß der 
Mensch nur vor sich blicken kann. Das Sitzbrett 
des Wagens nimmt der Wagenlenker ein, meist 
ein Knabe, der den Verbrecher direkt in das 
Deportationsgesängniß abliefert, wo er von allen 
Ketten zc. bis auf die Fußschellen befreit wird. Weder 
die Entfernnng, noch das Wetter ändern die Lage 
des Verbrechers während des ganzen WegeS in die 
Residenz. Für Verpflegung und Befriedigung der 
natürlichen Bedürfnisse scheint gleichfalls keine Vor
sorge getroffen zu sein und wenn der Verbrecher 
hierin Freiheiten genießt, so geschieht dieses nnr nach 
Gutdünken des Wagenlenkers. Es sollen jetzt Schritte 
gethan werden, ven Transport auf der Eisenbahn zu 
bewirken. (D. P. Z.) 

mals zn ihm nnd der Fraktion, der ich angehörte, und 
meine heutige Stellung zu dein vorliegenden Gesetz mit 
wenigen Worten zu kennzeichnen. Der Herr Vorredner 
befand sich damals mit mir in einer Fraktion; ich habe 
aber außerdem den Vorzug gehabt, vor den großen poli
tischen Bewegungen in näherer Beziehung zu ihm zu 
stehen, und habe mir dadurch einigermaßen, wenn auch 
nicht ohne Mühe, ein Urlheil von seiner Stellung zu 
politischen Dingen gebildet. Der Herr Vorredner hat 
mich damals oft durch feiuen überlegenen Geist und seine 
Beredtsamkeit von der Richtigkeit seiner Ansichten über-
zeugt, und es trat dann ein Moment ein, ein kurzer 
Moment, wo wir gleicher Ansicht waren. Wenn der 
Herr Vorredner das aber gewahr wnrde, so habe ich 
immer den Eindruck gehabt, daß ihm dieses Gefühl un
behaglich war, mit irgend Jemand gleiche Ansicht 
zu hegen — dann trat das Bedürsniß bei ihm ein, zn 
uwdisiziren und neue Seiten zur Diskussion zn stellen; 
wir sind also uie lange einer Meinung geblieben. Man 
hat ja reiche Leute, Gründer und andere, die sich den 
Luxus erlauben können, etiva einen Wagen, ein Haus, 
einen Rock ganz sür sich zu haben, wie ihn kein Anderer 
hat, und die sehr daranf halten, daß Niemand einen 
gleichen trägt wie sie; so darf auch Jemand, der mit 
großem Geistesreichthnm, wie der Herr Vorredner, begabt 
ist. sich wohl den Luxus erlauben, daß er jedesmal eine 
Meinung streng sür sich hat und nicht duldet, daß sie von 
einem Andern getheilt werde. Ich habe in dieser Bezie
hung in der langen preußischen Geschichte die Phase nicht 
finden können, welche sich der zustimmenden Würdigung 
des Herrn Vorredners erfreut hat. Cr war nicht für 
den strengen Absolutismus Friedrich Wilhelms I., der 
von Manchem, vielleicht auch von dem Herrn Vorredner, 
wenn ich mich recht erinnere, sür eine Fortsetzung desjeni-
gen Anfangs der Revolution betrachtet wurde, die mit 
Ludwig XIV. begann, indem er durch Gewalt von oben 
die alten Rechte zertrümmerte; dieser Absolutismus hatte 
seinen Beifall nicht. Friedrich II. versagte cr den Bei

Petersburg. Zu den Vermählungsfeierlichkeiten 
werden nach dem „Grashdanin" folgende Fürstlichkei
ten erwartet: Prinz uud Prinzessin von Wales, der 
Bruder und die Schwägerin, Prinz Arthur von 
Großbritannien, als Bruder, der regierende Herzog 
von Kobnrg-Gotha als Vaterbruder und der Herzog 
von Cambridge als naher Verwandter des hohen 
Bräutigams, der Kronprinz des dänischen Reichs und 
Prinz Ludwig von Hessen-Darmstadt, beide mit ihren 
Gemahlinnen, die Prinzessinnen Viktoria nnd Alice 
von Großbritannien, Schwestern des Prinz-Bräuti
gams, Prinz Alexander von Hessen, Prinzessin Maria 
Maximilianowna vou Baden, ein Prinz von Würtem-
berg (wahrscheinlich Prinz Wilhelm, der zukünftige 
Thronfolger und Neffe des regierenden Königs). Der 
Moskauer Adel hat, ebenfalls nach dem „Gr.," die 
Erlaubniß erbeten, dem neuvermählten Paare eiuen 
Ball zu veranstalten während dessen Aufenthalt in 
der alten Hauptstadt, welcher um deu 15. Jauuar 
erfolgen soll. Auch der Petersburger Adelskluv wird 
aller Wahrscheinlichkeit nach aus gleicher Veranlassung 
einen Ball geben. Der Adel des Kafan'schen Gou
vernements läßt, wie die „M. Z." berichtet, als 
Hochzeitsgabe für den Herzog von Edinburgh bei dem 
bekaunten Gold« und Silberarbeiter Owlschiunikow 
eine Bowle verfertigen. Dieselbe ist mit den Wap
pen von England und Nußland geschmückt, die Schöpf
kelle und die zwölf Becher siud mit russischen Spruch-
Wörtern in slawonifcher Schrift verziert. Die Repe-
titionen des neuen Ballets, welches bestimmt ist, an 
dem Abend der Galavorstellung für die Neuvermählten 
gegeben zu werden, haben bereits begonnen. 

— Am 3. Dec. begann die Berathuug des Gesetz
projektes über die allgemeine Wehrpflicht im Plenum 
des Reichsraths. Wie der „Grashdanin" hört, ist zur 
Zeit eine kurze Uuterbrechuug eiugetreteu, da die 
Arbeiten während der Abwesenheit S. K. H. des 
Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch in Berlin ruhten 
uno jetzt nach der Rückkehr des Großfürsten wieder 
aufgenommen werden sollen. (D. P. Z.) 

Samara. Die Nachrichten über oie Noth im 
Gonv. mehren sich. Der „Kama-Wolga-Zeitung" wird 
geschrieben, daß eine Frau, von der Hungersnoth 
getrieben, sich schon anschickte, ihre Kinder zu tödten, 
um sie dem Elend zu entziehen, als glücklicherweise 
ihr Hülfe zu Theil wurde. In dem Kreise Bugulma 
beträgt der Kornvorrath 406,447 Tschw. Der Kreis 
bedarf aber für 190,563 Einwohner zu 2,? Tschw. 
auf die Person 439,640 Tschw., es fehlen also 
32,393 Tschw., welche einen Geldwerth zu 360 Kop. 
das Tschw. von 116,614 Nbl. vorstellen. Die For
derungen für die übrigeu Kreise vou Samara, Staw-
ropok und NowousenSk sind vergleichsweise unbedeu
tend, sie betragen sür den ersten 50,000 Rubel, den 
zweiten 18,000 Ndl. uud für den dritten 10,000 
Nbl. Es werden im Ganzen 2,915,758 R. verlangt 
als Subvention, nnd für die drei hauptsächlich lei-
denden Kreise 2,711,950 Rubel, welche sich aus 
476,490 Menschen zu 549 Kopeken auf den Kopf 
vertheilen: denn es stellt sich heraus, daß vou dem 
Kreise von Bnsuluk 85 pCt. oder 267,067 Menschen, 
von Kreise NikolajewSk 40 pCt. oder 131,844 Men
schen und vom buguruslauschen 31 pCt. oder 
77,479 Menschen Noth leiden und Hilfe verlangen. 
Das Sfamaraer Dainenkomitö hat im Kreise Bufuluk 
479, im Kreise Nikolajew 150, im Kreise Ssamara 
89 Familien bis zum Juli 1874 und im Kreise 

namen des Großen aus Gründen, die ich nicht zu erör
tern habe, die aber vom Standpunkte der Kirchenpolitik 
auf der Hand liegen. Friedrich Wilhelm II. hatte feinen 
Beifall anch nicht, die Zeit vor 1806 Friedrich Wil
helms III., eben so wenig wie die nach 1813. Der ein
zige Moment, in dem mir scheint, daß der Herr Vorred
ner sich je im Einverständnis; mit dem preußischen Staats-
prinzipe befunden hat, war, glaube ich, der Beginn der 
Kämpfe von 1813; ob cr nach der Schlacht von Leipzig 
noch in ganz derselben Uebereinstimmung gewesen ist, 
weiß ich nicht. Sicher aber ist, daß unter des zuletzt 
regiert habenden Königs Magestät weder die Phase vor 
48, noch die nachher den Beifall des Herrn Vorredners 
hatte. Die Ehrfurcht vor meinem früheren Herrn ver
bietet mir, auf die Einzelheiten einzugehen, auch die Diskre
tion gegen meine Fraktionsgenossen von damals — aber 
weder die Zeit vor 48, noch das Verhalten der Revoluliou 
von 48 gegenüber, noch das Ministerium Manteufsel 
nnd noch weniger die nene Aera hatten den Beifall des 
Herrn Vorredners, sondern wurden mit derselben scharfen 
und — vernichtenden will ich nicht sagen aber — Gen-
den Kritik, die er heute anwendet, verfolgt uud verurtheilt. 
Eine positive Erklärung, wie cs denn eigentlich zu 
machen sei an Stelle dessen, habe ich von dem Herrn 
Vorredner niemals gehört, sie wurde immer auf das 
ttächste Mal verschoben, wie wir es auch in den dama
ligen Artikeln der „Kreuzzeitung" gelesen haben, die mir 
damals ein besrenndetes Blatt war, aber ich habe ge
funden, daß wir oft an einem Tage — der Herr Vor
redner hat damals zu dem Kuratorium gehört, ich weiß 
nicht, ob das noch der Fall ist — eine vernichtende 
Kritik aller Mißstände im Staate fanden, und dann 
lautete immer der Schluß: was nun zn thuu sei, wird 
iu einem nächsten Artikel entwickelt werden. Ich glanbe, 
daß anch jetzt der Herr Vorredner in Verlegenheit sein 
würde, auszusagen, wie wir es zu machen hätten, ich 
setze bei ihm aber eine vollständige Befriedigung für den 
Augenblick voraus, die ich ihm bei meinen persönlichen 

Nikolajew außerdem 330 einzelne Personen bis März 
1874 in Bezug auf ihre Ernährung sicher gestellt. 
Einer dem Dameukomil6 vou dem Gouvernements, 
landamt zu Ssamara zugegangenen Miltheiluug zu
folge, hat letzteres Landamt Busuluk 111,772 Nbl. 
91 K., dem von Nikolajew 57,562 N. 26 K- und 
dem von Bngurusslan 33,222 R. 19 K. und überdies 
dem von Bugulma und dem von Ssamara 5300 Pud 
Roggen, welche Ssimbirsk geschenkt hatte, zur Verkei
lung zukommen lassen. Die Versammlung von Ei-
seubahnvertretern der 2. Gruppe ist mit dem Verwal
tungen der Bahnen selbst in Verhandlung darüber ge
treten, Getreiden, andere den Nothleidenden von Ssa
mara bestimmte Gaben unentgeldlich zu trausportiren. 
— „Grashd." klagt überhaupt über dieGeringsühigkeit, 
die Zersplitterung der Gaben uud die unzweckmäßi
gen Wege, sie zu sammeln. Nach dem Vorbild jener 
Kinder, welche auf ihre Weihnachtsgaben verzichteten 
und den Betrag für Ssamara einsandten, schlägt er 
vor, dem Christbaum und den Christgeschenken ein ge
wisses Prozent der dasür bestimmten Summen zu 
entziehen und den Hungernden zu senden. Ferner 
schlägt er vor, daß die Geistlichen einen Theil ihrer 
Spötteln diesem Zwecke widmen und daß man in 
allen Behörden, Versammlungsorten, Redaktionen :c. 
Sammelbüchsen aufstellen möge und daß wohlhabende 
uud vornehme Leute selbst nach Samara reisen, selbst 
die Gaben verlheilen und die Noth persönlich kennen 
lernen möchten. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 23./11. Dec. Ein Artikel der „Nordd. 
Allg. Ztg." über die vom Pariser „Figaro" gegebe
nen uns kommentirten Mittheilungen lautet wörtlich: 
„Die deutsche Negierung nimmt Mittheilungen frem
der Mächte bereitwillig entgegen. Die großbritannische, 
die nordamerikanische Regierung schreiben uns seit 
lange englisch und wir antworten dentsch. Gebildete 
Leute verstehen einander auch in verschiedenen Jdio-
men. Ebenso wird mit Italien nach Belieben der 
italienischen Regierung deutsch und italienisch korre-
spondirt. Würde eine spanische Negierung uns in 
der Landessprache anreden, so würde sie hier ver
standen und auch ihr deutsch erwiedert werden. Frank
reich bedient sich seiner Muttersprache und wir ant
worten natürlich in unserer. Dies kann dort Schwie
rigkeiten nur insofern macheu, als mau in Frankreich 
mit der Bilduug, die in England, Amerika, Italien 
Fuß gefaßt hat, nicht Schritt zu halten vermochte. 
Deutschland stellt sich mit allen Mächten auf den 
Fuß der Gleichheit; wo eine Erwiederung in ver 
Landessprache des Adressaten uns geläufig ist, 
schreiben wir deutsch. Französisch versteht bei uns 
jeder Schüler seit lange; eiu französisches, engli-
sches oder italienisches Schreiben ist sür wohler
zogene Leute keine Verlegenheit; aber wir beherrschen 
natürlich die eigene Muttersprache vollständiger und 
genauer; wir bedienen uns ihrer daher überall, wo 
wir, ohne das Geschäft zu erschweren, die Gegensei
tigkeit annehmen. Ist die Kunde einer fremden Sprache 
bisher bei uus nicht verbreitet genug, so bedienen 
wir uns gegenüber denen, welche sie sprechen, des 
Französischen als hergebrachte Vermitteluug. Was 
nun Nußland anbelangt, so ist es eine von dem 

Gefühleu für ihn gönne; denn er hat jetzt das Bewußt
sein, sich in einer Stellung zu befinden, zu der schwer
lich Jemand sich ihm nachsindet. Daß Jemand, der weder 
Katholik noch Pole ist und welfische Sympathien doch 
nnr in mäßigem, indirektem Maße haben kann, daß der 
sich der Centrumspartei anzuschließen vermag, da besetzt 
er eine ifolirte Säule, auf der ueben ihm kein Anderer 
Platz hat, und wo er ganz sicher ist, die Unannehmlich
keit nicht zu erleben, daß Jemand mit ihm gleicher Mei
nung ist. Ich weiß, auch seine heutigen Fraktionsge-
nossen können es ja unter keinen Umständen: sür die 
bleibt cr der Ketzer, der Ungläubige, der ja natürlich über 
alle die Gegenstände, die vorkommen, doch in letzter In
stanz nicht dieselben Ansichten haben kann. Der Herr 
Vorredner, wenn er evangelischer Ehrist geblieben ist. 
kann doch unmöglich darauf hinausgehen, für Seine 
Heiligkeit den Papst diejenigen Rechte in Preußen zu 
beanspruchen, die die übrigen Fraktionsmitglieder vielleicht 
in genauer logischer Konsequenz ihres Glaubens fordern; 
er würde damit zn dem Standpunkte kommen, auf dem, 
wie ich annehme, ein Katholik feinem Glauben nach 
stehen kann, — er ist dann aber ein bedenkliches Glied 
für den staatlichen Verband — daß kein Gesetz in Preu
ßen gegeben werden kann, welches nicht die Billigung 
des Papstes hatte, des seit dem Vaticaniichen Concil 
(Widersprach im Centrum) . . . oder wenigstens, daß er 
die weltliche Obrigkeit nicht berechtigt hält, ein Gesetz zu 
geben, welches vom Papst ausdrücklich verurtheilt wird; 
das, glaube ich, werden Sie weniger ungenau finden. 
Sie können aber diesen Grundsatz nicht anders durch
führen als in einem Staate, wo die katholische Religion 
Staatsreligion ist, und selbst, wenn das ein weltlicher 
Staat wäre, kämen Sie damit auch nicht vollständig bis 
an die Grenzen der Logik, die Sie erstreben; Sie können 
das eigentlich nm im Kirchenstaate, der ein geistliches 
Oberhanpt hat. Sie kommen also nothwendig darauf, nicht 
nur den Kirchenstaat in Italien zu erhalten — das ist ja 
eine sehr geringe Fordernng, im Vergleich mit der, die Sie 



Maße von französischer Schulbildung getragene Vor-
aussetzung, daß man in Berlin durch eine rnsnsch 
geschriebene Note in Verlegenheit gerathen könnte! 
Der Figaro" denkt von der Anziehungskraft des 
Russischen zu gering. Wir Deutsche wissen es rich. 
tiger zu schätzen. Die Sprache, welche mehr als 
echzig Millionen unserer nächsten Nachbarn reden, 

ist hier hinreichend bekannt, um keinen Gelehrten 
als Uebersetzer zu erfordern, und das Studium der
selben ist imHandelsstande seit lange verbreitet uud 
in den wissenschaftlichen und belletristischen Kreisen 
im Zunehmen. Die Franzosen lernen weder deutsch 
noch englisch, weder spanisch noch italienisch; ka-

sibi! Bei uns aber liegt es nahe, sich auch 
mit der Sprache des großen und befreundeten Nach
barvolkes im Osten vertraut zu machen; wir erheben 
nicht den Anspruch, in Europa in chinesischer Ueber-
hebung und Abgeschlossenheit zu leben und uns da
durch zu verdummen, daß wir uns einzureden suchen, 
die erste und überlegene Nation in der Welt zu sein. 
Möge man in Frankreich immerhin fortfahren, einem 
solchen Dünkel zu fröhnen und zu dessen Aufrechter
haltung die Kinder schon im Geschichtsunterricht zu 
belügen und zu bethören. Wir werden darüber, 
wenn die von der Pariser Presse für unvermeidlich 
gehaltene nächste Begegnung im Felde eintreten sollte, 
uns nicht zu beklagen haben/ 

Wolmünster, 18/6. Dec. Hier hatte sich vor 
Kurzem ein neuer Schwindel, betreffend die Erschei
nung der Mutter Gottes, zu entwickeln begonnen. 
Zum Glücke ist es gelungen, die jugendliche Sünderin, 
welche sich und den Ihrigen durch ihre^ gut auswen
diggelernte Erzählung Ansehen verschaffen wollte, zu 
entlarven, sie hat dem umsichtigen Jnquisitorium 
des Herrn Polizeikommiffars in Bitfch mit ihrer Be
hauptung nicht Stand gehalten und reumüthig be
kannt, daß die ganze Geschichte eitel Lug und Trug 
sei. Ob sie dies auf Anrathen oder auf eigenes 
Risiko gethan, war bis jetzt noch nicht zu ermitteln. 
Bei der ganzen Geschichte ist deutlich zu ersehen, wie 
sehr es in die Hand der Geistlichkeit gegeben ist, 
derartige religiöse Schwindeleien gleich im Anfange 
zu ersticken und Leichtgläubige vor Geld- unv Zeit
verlust zu hüten. Obgleich der Ortspfarrer von 
Rimlingen wiederholt auf der Kauzel und iu Fami
lienkreisen gegen den Glauben an die vorjährigen 
und heurigeu Muttergotteserscheinungen angekämpft, 
war ihm dies nicht bei allen seinen Pfarrkindern 
gelungen, wie der Heckelsche Fall darthut. Der Geist
liche, den eine derartige Verhöhnung der katholischen 
Religion und des Muttergottesglaubeus ungeachtet 
seiner Ermahnungen und Belehrungen empören mußte, 
that seine Schuldigkeit und veranlaßte die polizeiliche 
Untersuchung. Möge er bei seinen Herren Kollegen 
Nachahmung finden! (R.-A.) 

Jena, 17. / 5. Dec. Soeben tritt hier die erste 
Nummer der neuen, im Austrage der Uuiversität 
herausgegebenen „Jenaer Literaturzeitung" ans Licht. 
Dieselbe erweckt für die Zukunft des Unternehmens 
die besten Hoffnungen. Der Inhalt ist ein reicher, 
überreicher. Die verschiedenen Wissensgebiete, die 
Geisteswissenschaften nicht minder wie die Naturwissen
schaften, siud gleichmäßig vertreten. Dazu werden 
dem Leser nicht dürre, formalistische Anzeigen nach 
der bekannten Neceusir-, um uicht zn sagen, Regi-
strirmethode geboten; vielmehr werden iu kurzen, 
präzis entworfenen Skizzen dem Leser lebensvolle, 

hier Ihren evangelischen Mitbürgern stellen, — sondern 
den Kirchenstaat auf die Gesammtheit der Welt auszu
dehnen. überall wo nur einige Katholiken darin wohnen. 
In letzten Instanz Murren im Centruin) — diese Be> 
hauptnng bitte ich Sie widerlegen, aber sie nicht mit 
unartikulirten Ausdrücken der Entrüstung todtmachen zn 
wollen — in letzter Instanz sind Sie doch verpflichtet 
sich dem entscheidenden Urlheil des Papstes zu fügen! 
Die Herren verlangen Ihrerseits Achtung sür Ihre Ueber-
zeugnng von uns. aber ich darf sagen. Sie zollen uns 
evangelischen Christen nicht die Achtung, die wir anch 
sür unsere Ueberzeugung beanspruchen dürfen. Wir streben 
ja nach dem Frieden, in dem wir früher mit Ihnen ge
lebt haben, mehr als nach Ihrer Ansicht der Fall ist, 
aber Sie müssen nicht vergessen, daß wir in einem pari
tätischen Staate leben, wo die religiöse Ueberzeugung 
eines jeden Einzelnen nur bis zu einem gewisseu Grade 
ihren Ausdruck in den Gesetzen finden kann, wo viele 
noli uro sind, die von Ihnen nie Hütten be
rührt werden sollen, nnd die nicht hätten in das welt
liche Leben hineingezogen werden sollen. Ich lause da 
Gefahr, anf die Sache selbst zu kommen, was nicht in 
meiner Absicht gelegen hat; ich wollte nur von meiner 
persönlichen Stellung zur Sache sprechen. Wenn der 
Herr Vorredner die Einzelheiten meiner älteren Reden 
citirte, so möchte ich ihm zuerst eiumal sagen: wenn cr 
ein so schweres Gewicht auf meine Ueberzeugung — es 
kommt nicht auf die Worte an, sondern aus den Glauben, 
der dahinter steckt — die ich vor 23 Jahren ausgesprochen 
habe, legt, warum will er denn nicht meinem lebendigen 
Worte von heute glauben; oder umgekehrt, wenn er mir 
einen Vorwurf daraus macht, so nehmen wir an, nicht der 
Herr Vorredner, sondern ich wäre seit der Zeit altersschwach 
geworden. Ich war damals in der Vollkraft meiner 
Jahre. Ich mag durch Anstrengungen gelähmt sein, viel
leicht bin ich nicht mehr so frisch wie damals, das würde 
ja in der Sache nichts ändern, aber ich habe mich noch 
nie geschämt, eine Meinungsänderung in meiner Stel

anschauliche Bilder der besprochenen Novitäten vor
geführt, uud wo es zu loben und zu tadeln giebt, 
geschieht dieses nicht unter dem Deckmantel der Anony
mität; vielmehr steht jeder Kritiker auch mit seinem 
Namen für das gefällte Urtheil ein.^Besondere Rück-
ficht ist bei diesen Essay's auch der Form der Dar
stellung gewidmet, von denen die Anzeige von Vischels 
kritischen Gängen und Adolf Schmidt's Review der 
neuesten Versuche über die Geschichte des perikleischeu 
Zeitalters'in hohem Maße Sauberkeit der Behand
lung und Eleganz des Stils zu Tage treten lassen. 
Die von dem Herausgebers Profesior Klette, beigege
bene, vollständige Bibtiographle wird gewiß in den 
weitesten Kreisen durch die Sorgfalt, mit dec sie 
angefertigt ist, Anerkennung sich erringen. (N.--Z.) 

München, 22./10. Dec. Bald uach der Sontho-
sener Rede des Regierungspräsidenten v. Hörmann, 
worin derselbe an einen Toast auf den König von 
Vaiern, einen auf Kaiser uud Reich angeknüpft hatte, 
indem er bemerkte, die Treue gegen das Reich ver
trage sich nicht nur mit der Treue des bairischen 
Staatsbürgers gegen seinen Landesherrn und seinen 
Heimathstaat, sondern sei die notwendige Ergänzung 
derselben, munkelten die klerikalen Blätter von dem 
ungünstigen Eindruck, welchen diese Toastrede anf 
den König Ludwig gemacht habe. Um den desfalsi-
gen ultramontanen Verdächtigungen die Spitze abzu
brechen hätte Herr von Hörmann an den Minister 
des Innern v. Pfenfer das Manuscript seiner Rede 
mit der Bitte gesandt, dasselbe dem Könige zu über-
Mitteln. Daraufhin soll nun, wie das „Wiener 
Fremdenblatt" wissen will, folgendes königliches 
Handschreiben an den Minister des Innern ergaugen 
sein: „Ich habe die mir von Ihnen auf die Bitte 
des Regierungspräsidenten von Hörmann zugeschickte 
wortgetreue Fassung seiues Trinlipruches zur Kennt-
niß genommen. Ich kaun den Inhalt der Rede uur 
mißbilligen, noch mehr aber die Form, welche 
sür einen bairischen Negiernngsbeamteu ungeeiguet 
und unpassend erscheint. Doch will ich die beigefügte 
Versicherung des Regierungspräsidenten, daß seilten 
Worten durchaus keine illoyale Absicht zu Gruude 
lag,für diesmalgttädlgstzurKennlniß nehmen."(N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 16./7. Dec. Der Herzog de Vrogli e hat 

40,000 Frcs. aus dem Unterstützungssond des Mini
steriums des Innern verlangt, um hülssbedürflige 
Arbeiterfamilien in Paris zu unterstützen. Solche 
Auolunftsmittel siud geradezu lächerlich. Für die 
15,0000 Arbeiter, die in Paris ohne Arbeit sind, 
reichen die armseligeu 40,000 FrcS. des Herrn de 
Broglie etwa zum Frühstück aus! Das Elend ist iu 
der That groß und dringt die schlimmsten Wirkungen 
hervor. So t'onstatiren z. B. die Polizeikommissare, 
daß die Noth auch höhere Stände augreist, 
unter anderen die Künstter. Niemals isiud bei 
den Malern die Bestelluugen so vollständig ausge
blieben. Ich kenne Maler von Nuf, welchen früher 
bei jedem Gemäldehänbler der Credit offen stand, die 
aber jetzt Zeichenstnuden geben, um uur zu leben. 
Alle die kleinen Kunstindustrieen, welche in Paris so 
zahlreich sind, leiden mehr oder weuiger. Unv noch 
mehr: man spricht so viel von deu glänzenden Etab
lissements der Boulevards; nun wohl, der Besitzer des 
Eafü der Porte Montmartre möchte sein Geschält ver-
kaufen, aber es findet sich keiu Käufer, uud deßhalb 

lung einzuräumen, wenn die Umstände mich nöthigten, 
entweder in etwas nachzugeben, daß es so wie ich wollte, 
im Interesse des Landes eben nicht geht. Ich bin nun, 
ich glaube im zwölften Jahre, einer Negierung Leiter, die 
unter schwierigen und stürmischen Verhältnissen begonnen 
und geführt worden ist; ich bin danach recht zufrieden, 
wenn man mir aus diesem jüngeren Zeitraum, aus der 
zweiten Hälfte dieses Vierteljahrhunderts, auf das der 
Herr Vorredner zurückgriss, nicht den Vorwurf machen 
kann, daß ich mich in irgend welchen für den Staat ent
scheidend wichtigen Dingen recht erheblich getäuscht hätte 
in meiner Voraussicht uud Beurtheiluug, es kann ja aber 
sein, das ist menschlich uud passirt wohl eiuem Jeden; 
vou mir aber zu verlangen eine Konsistenz des Urtheils 
in allen schwierigen Fragen, die em Vierteljahrhundert 
umfassen, muß ich jedenfalls ablehnen. Ich treibe keine 
Fraktionspolilik als Minister, sondern ich habe gelernt, 
meine persönliche Ueberzeugung den Bedürfnissen des 
Staats unterzuordnen. Ich glaube, daß cs so sein 
muß, und ich halte es sür eine schlechte Ueberzeugungs. 
treue, die im Staatsdienste sagt: mag das Kind mit 
dein Bade ausgeschüttet werden, mag der Staat zu 
Grunde gehen, es ist meine Ueberzeuguug, ich kann nicht 
anders. Das können Fraktionsmitglieder, die des Mor
gens ihre Führer fragen, wie sie sich zn verhalten haben. 
Es erinuert mich dies immer an die falsche Mutter im 
Salomonischen Urtheil, die dafür stimmte: zerschneidet das 
Kind, zertrümmert den Staat, gut, mir soll es recht seiu, 
wenn ich nur meinen Willen habe. Das ist wiederum 
ein Luxus der Unabhängigkeit, den sich ein Fraktionö-
mitglied, in der Stellung des Herrn Vorredners, sehr 
gut erlauben kann, denn er wird selbst seine Fraktion 
durch die Stellung, die cr nimmt, noch nkht erheblich 
schädigen können, die sich aber ein leitender Staatsmann, 
wie ich, nicht erlauben kaun. Also ich schicke voraus, 
daß ich meine persönliche Meinnng unter Umständen 
dem Staatsbedürfnisse unterordne. (K- 3-) 

wird er einfach schließen müssen. Zu anderen Zeiten 
hätten sich gern Unternehmer gefunden. Das Leih
haus ist auch ein guter Gradmesser für den Wohl
stand von Paris. Niemals sind seine Magazine 
so übersüllt gewesen, wie gegenwärtig, und niemals 
haben so viele Zwangsverkäufe von nicht eingelösten 
Pfändern Statt gefunden. Vor einigen Tagen ist 
eine Weisung an alle Succursalen des pariser Leih
hauses ergangen, die auf Schmucksachen, Silberzeug 
und Diamanten zu verleihenden Beträge herabzusetzen; 
das Uebermaß der Forderungen von Darlehn aus 
solche Gegenstände hat diese Maßregel veranlaßt. Es 
ist ein Glück für die armen Classen, daß der Winter 
bis jetzt nicht kalt ist. Da das Brennmaterial sehr 
thener ist. so würde ein Winter wie der von 1870—71 
eine große Calamität sein. Die wohlthätigen An
stalten sind unzulänglich, und die meisten derselben 
haben ihre Fonds schon erschöpft. Herr Richard 
Wallace hat 15.000 Frcs. sür die Armen gegeben, 
das ist grnßmüthig; aber wenn jeder Deputirte der 
National-Verfammlnng nur 100 Frcs. monatlich von 
seinen Diäten hergeben wollte, so würde das eine 
Summe von 75,000 Frcs. monatlich machen, die 
einigermaßen ins Gewicht siele. Aber das ist noch 
nicht vorgeschlagen worden, uud wird auch schwerlich 
vorgeschlagen werden. (K. Z.) 

Für die Nothleidenden in Samara 

sind serner eingezahlt worden bei 

Oberpastor W. Schwartz von G. E. 3 Rbl., 
Collecte in der Univerfitäts-Cancellei 20 R,, vr. K. 50 R,, 
A. A. 1 R. 50 K., L. 1 Rbl.. W. S. 1 R.. 
G. v. B. 2 R.. v. H. 10 R., C. D. 1 R., im 
Kirchenbcckcu 1 Rbl., Th. H. 3 Rbl., E. F. T. 5 R., 
M 3 Rbl., E. R. 2 Rbl., L. M. 3 Rbl., C. G. 1 R., 
G. v. B. 3 Rbl., A. I. 3 Rbl., A. T. 1 Rbl., 
E. v. K. 25 R.. von der Petrigemcinde 45 R., aus 
Ringen 35 N., aus Theal-Fölk 50 Rbl., zusammen 
269'/2 R,; 

Consistorialrath Willigerodc von N. N. 10 R., 
außerdem I R. 60 K.; 

Universttätsprediger I. Lütkens vou vr. 
A. C. 1 R. 50 K.; von Prof. W. 3 Rbl. und bei 

Pastor W. Eisenschmidt 30 R. 33 Kopeken nnd 
50 österreichische Kreuzer, welche nebst oben erwähnten 
45 Rbl. Herrn Oberpastor W. Schwartz übergeben 
wurden. Letzterer sandte ferner 215 Rbl., also bisher 
465 R. an das livländische Centralcomite in 
Riga ab. Der Gesammtertrag aller Eingänge ist 

Das livläud. Centralcomit6 veröffentlicht in der 
Nigascheu Z. seiuen ersten Bericht. Um auf rascheste 
und zuverlässigste Weise zur Beantwortung der Fra
gen zu gelaugeu, welche das Bild der Noth wie das 
Bild der Hilfstätigkeit und der Verkeilung einge
gangener Spenden vervollständigen müssen, hat das 
Comitö den Beschluß gefaßt, eines seiner Mitglieder 
nach Ssamara zu delegiren. Der Schriftführer des 
Comit6Z, Herr I. E. Schwartz ist bereits abgereist, 
um an Ort uud Stelle mögligst genaue Daten über 
deu Nachstand!zu sammeln, die Organisation unv 
Thätigkeit der dortigen olftciellen und privaten Hilfs-
comitö's kenueu zu leruen und mit denselben über 
den besten Modus — ob Geldsendung oder Natural-
lieferuug — der vom livläudischen EentralcomijH zu 
leistende» Hilfe zu verhandeln. Auch soll dem Dele-
girten anempsohlen werden, seine Aufmerksamkeit der 
Lage der ausgewanderten Esten und Letten im sa-
maraschen Gouvernement zuzuwenden. Das Central-
comitö Hofft, gestützt auf die Berichte seines Dele
gaten, denjenigen Weg der Verwendung der ihm 
zngeflosseneu Gelder einschlagen zu können, der die 
größte Garantie für treue, umsichtige und zweckmä
ßige Verweudnng und Verkeilung derselben dar
bietet. 

Endlich! 

Endlich ist Hoffnung, daß ein alter Zopf und 
Unfug allmälig abzusterben beginnt. In mehreren 
Berliner Blättern wurde in letzter Zeit erwähnt, daß 
der Verein „Berliner Presse" mit der Klage 
einiger Theater-Nesereuten über Verweigerung von 
Billets für ein Berliner Theater befaßt worden sei. 
In Bezug darauf gibt der Verein jetzt die Mittei
lung, daß jene Beschwerden dnrch befriedigende Er
klärungen, die der betreffende Theater-Director ab
gegeben. erledigt und von den Antragstellern selbst 
zurückgezogen worden seien, daß aber der Verein, 
aus Anlaß dieser und ähulicher, in früheren Jahren 
schon staltgehabter Konflikte, seine Meinung iu einer 
Resolution dahin ausgesprochen habe: „Dem An
sehen wie der Selbstständigkeit der Theaterkritik in 
der Berliner Presse würde es nnr förderlich sein, 
wenn der Brauch, Passepartouts und Freibillets für 
Zeitungen zu gewähren resp. anzunehmen, gänzlich 
abgestellt uud uur das Recht der Redaktionen, zu 
ersten Vorstellungen reservirte Billets gegen den 
üblichen Kassenpreis zu erhalten, anerkannt resp. be
ansprucht würde." (N.«Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften sür 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
Herren stuä. meä. Julius Puls, swä. ekem. Eugen 
Weigelin und 8wä. xliurm. Richard Schönrock die 
Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 15. December 1873. 
Für den Neclor: Prorector O. Schmidt. 

(Nr. 734.) G. Treffner, 1. 8. 

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejenigen, 
welche zu Anfang des ersten Semesters nächsten I. 
in die Dorpater Universität als Studirende 
einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck 
am 14., IS. nnd 1V. Januar nächsten Jahres 
bei der Universität zu melden und die gesetzlich vor
geschriebenen Zeugnisse bei dem Secretaire für An
gelegenheiten der Studirenden einzureichen haben, 
wobei darauf hingewiesen wird, daß nur solche 
Personen znrAufnahme in die Zahl der Studirenden 
zugelassen werden können, welche die nöthigen Zeug
nisse vollständig einliefern. 

Diese Zeugnisse sind: 1) ein Zeugniß über Voll
endung des 17. Lebensjahres (Taufschein oder an
derer Nachweis des Jahres der Geburt); 2) ein 
Zeugniß über den Stand und die etwa erforderliche 
Legitimation zum Aufenthalt in Dorpat während 
der Studienzeit-, 3) ein Matnritätszeugniß oder das 
Abgangszengniß von einer Universität; bei Attesta
ten ausländischerUniversitäten zugleich ein Maturi-
tätszeugniß; 4) die schriftliche Einwilligung der 
Eltern oder Vormünder nebst ihrer Adresse oder der 
Nachweis der Unabhängigkeit. 

Dorpat, den 3. December 1873. 
raunäutum: 

(Nr. 713.) Secretaire W. Grundmann. 

Vorräthig bei Th. Hoppe uud E Z. Karow 
in Dorpat und Fellin: 
Zum Andenken an Bürgermeister Carl 

Helwig. 25 Kop. 

Blicke in die Geschichte des Hülfs-
vereins. 30 Kop. 

Zur Geschichte Dorpats von Eckardt. 25 Kop. 

Dorpats Größen und Typen vor AO 
Jahren vou Bertram. 40 Kop. 

Zum Andenken an R. Liebert. 40 Kop. 
Skizzen aus Dorpat von einem alten 

Studenten. 60 Kop. 
Tagebuch eines Dorpater Studenten in 

den Jahren 1809 und 1810. 40 Kop. 
Dorpater Adreßbuch. 30 Kop. 
Aus dem Dorpater Tagesblatt. 20 Kop. 
Meteorologische Beobachtungen vou Prof. 

Arthur v. Oellingen. 3 Nbl. 
Flora d. Umgebung Dorpats von Glehn. 50 K. 
Paucker Vermessung des Embachs. 30 Kop. 
Die Humboldtfeier in Dorpat. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Neu erschienen uud vorräthfg bei Th. Hoppe, 
E. Ä. Karow. H. Laalmann, F. Miuger, Cd. Jansen 
und W. E. Wohlfeil: 

Netter 

DorMer KalenÄer 
für 187». 

Mit einer Ansicht der Sternwarte. 

Brochirt 2Z Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., 

gebunden mit Papier durchschossen 33 Kop. 
Inhalt: Ein Dorpater Jnbilänm im Jahre 1874 
Ein Weihnachtsmärchen von A. Truhart — 

Kalendarinm — Meteorologisches — Maahe, Ge
wichte, Münzen — Haken und Thaler — Negenteu 
— Adreßkalender — Verkehrskalender — Taxen — 
vom Postwesen. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Vorräthig bei Th. Hoppe und E. I. Karow 
in Dorpat und Fellin: 
K. C. von Baer, Zum Streit über den Darwinismus 

('Aus der AugSdurger Allgemeinen Zeituug). 
Preis 16 Kop. 

Prof. I»r. L. Stieda,' Relier den Ursprung der 
spinalartigcn Hirnnerven (Ans der Dorpater 
medizinischen Zeitschrist). Preis 16 Kop. 

W. Wlasers Verlag in Dorpat. 

kdvsiMvritmelll 
xur ^usstrsuunA im Muler unter äas Visli 2ur ömcluvA äes 
vvoäurek der des Düngers um äas Doppelte steigt. 

Von sielilbarem LrtolA ist aueli clie ^v^enämiA des kZwspkeritmekIs in 

^omposüiaukell. Näheres besagen die ^v^eisunAeit. 

CWKer-Ausgaben. 
1!bl. Hox. Rbl. 

9 
3 
1 
1 
2 
2 

50 
13 
10 
70 

Kovtlie's sämmtlielie "Werke . . 
Kvetltk's ^Verke, . . . 
llimlk's Lümmtliede 'Aerke . . . 
liürnvr's LÄmmtlielie ^Veilce . . 
Iiv88i»x'8 sümmtlielie "Uerke . . 
8e!ül!kr'8 sämiMielis ^Verke . . 
8Iiakv8pv»re'8 Lümmtlielie ärama-

tiselre "Aerke 3 — 
Oieseldeu, übersetzt von LelileZel 

und l'ieek 7 ZM. 50 und 9 45 
kürzer'« sämmtlielie 'VVerlce . . 1 50 
HIt!uni88«'8 xoetiseke ^Verke . . 1 20 
krukltv'« sämmtUelie "Aerke . . 2 10 
l lebvl 's sämmtl iol ie ^Verl ie. . .  — 90 
lluiukoltit's L0LM03 5 30 
?Iateu'8 Kesammelte ^erlce . . 1 85 
ki«M'8 Lümmtliede (^eselüeliten und 

und Novellen 3 50 
Vlllaiiü'8 Aediedte und Dramen . 2 60 

auLZe^vüliIte 'Werlce . . 7 40 
^ukrbaelt'8 süinmtl. vorkZeLeliiedten 5 40 
krviligratlz's AesaminelteDielltunZen 5 40 
kvuter'8 LÄinnMeke 'Aerke . . 26 — 
^Ile diese ^.usMden sind Ziu den deiAeset^ten 
Dreisen in elQAÄlRteiR WtSR^DältÄeRR 
verrirtlÜK in 

1^, 8 vueMklMunZ 
in v«rp»t und kelliv. 

Verlag äer ^ 6r. ^utta'selren Luolibuntllung 
IQ 

VielituuAvii vou Hinanriel Kviliel 

lieäiektv. 
Iragöäio in 5 ^.uküügLll. 

gr. 3. I'reis 1 l'Iilr. 3. 3 
1 ^klr. 

tiMlte mnl Ke<Ieil^Iiitler. 
3. ?reis 1 Rtlilr. 

MNvrM«Ireil. 
I^ustsxislill 2 vsl ̂ .uksü^eu. 

L. ?reiZ 24 

Srunhild. 
ZÜille Irugoclie aus äer 

NmiaturausL^bv 1 LKN'. 10 Rgr. 

Ilvrvtllsrute. 
kellere uuä neuere üeilZeäiclile. 
Viorts 1 ü^Igr. 

8oMoiü8bv. 
'lraZii^ie iu iül>s ^ukiizeii. 

L.uil. 1 1'Iilr. 5 Uxr. 

I'eriior Usdsrsvt-iuliZöii: 
k. kelliel unä k. ?. 8cliacll. 

NoullMMro 
ller 8ziaiiiel' untl I'vrtlUMii. 

L. Z?reig 2 Ntblr. 

L. keiliü! uuä N. l^vutliokö. 
?ü»k Lüclior 

krmylimgchrr Tyriit, 
vom Naller tler kovollltion 

Iiis Ml unsere I^e. 
8. 1 Rtlür. 12 Ngr. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Eimer, Zoologische Studien auf Capri. 
Leipzig. Enqetmann. 5 Thlr. 

Meyer, Die Statik und Mechanik des 
menschlichen Knochengerüstes. Leipzig, 
Engelmann. 2Vs Thlr. 

Lang, Die Bildung der Erdkruste. Leipzig, 
Reichenbach. 12'/s Ngr. 

Emeis, Allgemeines über Wald, Moor und 
Heide in Schleswigholstein. Berlin, 
Springer. 5 Ngr. 

Das Mikroskop und seine Anwendung 
von Hager. 4. Aufl. Berlin, Springer. 1 Thlr. 

Hahn, Die wichtigsten bis jetzt bekannten 
Geheimmittel und Specialitäten mit 
Angabe ihrer Zusammensetzung und 
ihres Werthes. 2. Auflage. Berlin, 
Springer. 20 Ngr. 

Husemann, Handbuch der gesammten Arznei 
mittellehre. 1. Band. Berlin, Springer. 
2 Thlr. 25 Sgr. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Sonntag den 16. December 

wird Herr Prof. Jessen lesen: 
1) Scenen aus Halberg's „Viel Geschrei und 

wenig Wolle/' 
2) das I. Capitel aus „Dürchläuchting" von 

Fritz Neuter. 

Anfang um 5 Uhr Nachm. 

Das literarische Comitv 

un-wstt cZ.Gr 
in VorzM öinxüölilt sieli dem Asslirtori rsig<ZQä6ii 
?ul)1icam Äurelt sei»« voinkortÄkIv,» Häuinv 
und vlzrsxrielit I»e» auLiuer^saiuei' IjeclivnuitK 
ItilliKv ?reise. 

Lorpal im üecmliei'. 

Vom ad ist äus KovdSl'solig 
109) uvbsd 

Kartei», link uvä A^ebeiiKvIiäutle, 
mit alloll -iu einer PaiMienv/okQimA 
^el^öri^eri ^VirtlisollJLtsdeguemlieli-

MUZ WUW_ 

SK 
von 10-^1 Illn' VormitwAS. 

Abreisende. 
B. Pranasziewiez, Pharmacent. 
Johannson, Pharmacent. 

(2) 
(2) 

F r e m d  e n - L i s t e .  
Hotel London. Fran v. Wahl nebst Tochter aus Tappik, 

Herr v. Cossart nebst Frau Gemahlin aus Neukusthof, Frau 
v. Mermann nebst Tochter aus Kodjerw, A. Hirschfeldt nebst 
Frau aus Elistfer, H. Tahlberg, H. Bendt nebst Frau aus 
Anzen, vr. Lehmann nebst Frau aus Witebsk, H. W. Law
rentz aus Wesenberg. 

Hotel Petersburg. HHr. Fürster Lusing aus Livland, 
Revisor Kleser aus Walkuta. 

WitternnftStelegramm 7 ilhr Morg. Sonnabend 27. Dec. 

O r t e .  

Barometer. 

KT LÄ 
Temperatur. 

Wind. 

Wlsby — — — — — 
Stockholm — ^ " 
Harnosand — — 
Archangel —13 —ü—20 —8 3^ (1) 
Uleaborg -U ->-1-16 -6^L (l) 
Kuopio —1l -j-0 — 1? —4 ^^V ^2) 
Helsingfors —16 —1 —3 -l-4 0 
Petersburg —17 —9 —4 -1-4 t> 
Neval -14 -^-0 —I -^4^(6) 
Dorpat —13 —8 —l) -s-6 »4) 
Riga —il) —5 -j^2 — L (1) 
Wilna -10 -6 -l-ö -i-10 VV (4) 
Warschau —4 —3 --j-2 -j-6S (3j 
Kiew —6 —4 ->-6 -s-5 
Charkow -13 -i-5 - — 8>V (2) 
Moskau —14 —7 —10 -s-0L^ (4) 
Kasan -10 -i-8—14 -^-0^ (3) 
Katharinb. — — — — — 
Orenburg —10 —2 —4-pll L^iV (2) 
Stawropol — — ^ . — 

Die Witterung ist überall trübe und, mit Ausnahme des 
N relativ warm. Das Barometer steht in ganz Nußland sehr 
niedrig, Depressionscentrum, wie es scheint, in Finnland. 

Witterungsbeobachtungen in Dorpat. 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

l0 
9 

10 
10 
10 Schnee 
10 
3 

10 
10 gestern Regen 
i0 „ ,, 
10 
w 
10 Schnee 
10 

10 

December. Stunde. Barom. 
0° C. 

26. 

27. 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 

M. 

Ab. 

37,9 
37,9 
33,9 
39,2 
33,9 
39,2 
41.5 
41.6 

Temp. 
Eelsiuö. 

0,6 
0,7 
0,7 
0,9 
0,5 

-0,2 
-1,7 
-2,1 

Feuch' W i n d .  
tjgleU. 3 IV 

100 — — 3,5 2,5 
100 — — — 4,0 
36 0,6 — 

— 3,9 

— — 

91 1.4 — — 3,9 
70 0.3 — — 2.3 
73 — — 1,4 

10 
7 

10 

3 
10 
10 

Tagesmittel  für den 26. Dec. — 2,34.  Schnee 2,1 mm. 
Temp. Extreme für den 26. Dec.: Min. — 19,7S — 1870 — 

Max. - i- 1.28 — 1371.  -  8. jähr.  Mittel s. d. 26.  Dec. — 4.95.  

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 15. December 1373. Druck von W. Gläse r .  



294. Montag, den 17. December 1873. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme oer Sonn- und hohen Festtage. 

Abnahme der Inserate, soweit solche geeignet, rn W. Gliistrs Buch-
dructerei im Eckiaus des Conditors Borck neben dem Rathhause, 

lireis für die Korpuszeile oder deren Raum K Kop. 

F ü l! f n 1t d a ch t z i g st e r 

Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. öS K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause deS Coü. 
dttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Aus Tharand. Riga: 

Die^Bahn nach Memel. Sturz eines alten Baumes. Statisti
sches. Petersburg: Empfang. Zur Reform ^er Ordens
verleihungen. Das Entstehen der Banken in Nußland, Das 
neue Michaelkrankenhaus. Musikalisches. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Der Geschäftsverkehr. Schwerin: Die Verfasfuugsfrage. 
Straßburg: Die Neichstagswahlen. — Oesterreich. Wien: 
Gebrauch der Magyarischen Sprache. — Großbritannien. 
London: Die Periode religiöser Streitigkeiten-— Frankreich. 
Paris: Der Dreißigerausschuß. Der Rückschritt im Lande. 

Ans Dorpat. 
Feuilleton. Eine Rede des Fürsten Bismarck, ll. — Der 

Durchgang der Venns. — Literarisches. 

Neuere Nachrichten. 
London, 24./12. Dec. Lord Sydney wird auf 

seiner Mission nach St. Petersburg, die deu Zweck 
hat bei der Vermählung des Herzogs vou Edinburgh 
mit' der Großfürstin Marie vou Rußland zugegen 
zu sein, von den Garde-Offizieren Lord Hinchingbrook, 
Sir John Cowell und Oberst Byng begleitet seiu. 

Berlin, 24./12. Dec. Nach dem Bulletin des 
„Reichsanzeigers" verläuft die katarrhalische Affektion 
des Kaisers normal, und die mit derselben verbun
denen Beschwerden erfuhren eine merkliche Abnahme. 
Der Kaiser hat den ganzen Tag außerhalb des Bet
tes zugebracht. Gestern verbreitete sich in der ganzen 
Stadt wie ein Lauffeuer eiu Gerücht von dem an
geblich erfolgten Ableben des Kaisers und führte im 
Laufe des Vormittags eine so ungeheure Menschen
menge vor dem königlichen Palais zusammen, daß 
zeitweise der Wagenverkehr am Eingange der Lin-
benpromenade versperrt war. Die aus Anlaß des 
Todes der Königin Elisabeth halbgehißte Flagge auf 
der Zinne des Palais vermehrte deu Jrrthnm noch. 

Nachrichten aus Negierungskreisen zufolge hat 
vi-. Falk kürzlich sich bestimmt dahin geäußert, daß 
in dem zu erwartenden Unterrichtsgesetze den Real
schulen 1. Ordnung die volle Nnivsrsitälsberechtiguug 
gewährt werden solle. 

Paris. 24./12. Dec. Das Gelbbuch ist erschienen, 
enthält nur diplomatische Aktenstücke über verschiedene 
uutergeordnete Fragen und theilt nichts Neues von 
Redentunq mit. 

Versailles, 24./12. Dec. In der Nationalver-
sammlung entwickelte L6on Say seinen Antrag, wel-
cher bezweckt, die Tilgung der Staatsschuld einzu
schränken. In seiner Antwort wies der Finanzminister 
Magne die Idee eines fictiven Gleichgewichts des 

Budgets zurück und sagte, man müsse muthig die 
neuen Steuern auf sich nehmen. Die Interpellation 
in Betreff der Konvention über das Vermögen der 
Kaiserin Eugenie ist auf einen Monat vertagt. 

San-Sebastian, 23./Ii. Dec. Zehn Dampfschiffe 
sind hier eingetroffen, um die Armee von Moriones 
einzuschiffen, welche von 30,000 Mann carlistischer 
Truppe» umringt ist und ohne große Verluste nicht 
mehr vorrücken kann. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 17. Dec. Die Die Nig. Stadtbl. 

schreiben: 1871 waren es nur Livläuder, welche die 
Arbeiten der Tharander Versuchsstationen anssührten. 
vr. I. Schröder, Sohn des pensionirten Directors 
am Dorpater Gymnasium, Caud. Ernst Erdmann 
und Ernst Baron Ca mpenhau se n - Loddiger. 
In dem „Tharander Forstlichen Jahrbuche" finden 
sich nun folgende Abhandlungen von Schröder: „Das 
Holz der Koniferen 1872" (Bd. 22), S. 1—65, mit 
11 mikroskopischen Abbildungen, und „Untersuchun
gen über die Miueralbestandtheile des Regenwassers", 
S. 67—87. Diese Abhandlung beantwortet die 
beiden Fragen: 1) „Zeigen die meteorischen Nieder
schläge einer Gegend, welche der Einwirkung des 
Steinkohlenrauches ausgesetzt ist, in ihrer chemischen 
Zusammeusetzung Abweichungen, die sich durch den 
Einfluß des Rauches erklären lassen? 2) Wie groß 
ist die Menge der mit den Niederschlägen überhaupt 
zugeführteu mineralischen Nährstoffe? Können die 
Letzteren bei der Waldkultur als Ersatz für die dem 
Boden mit der Holznutznng entzogenen Afchenbestand-
theile in Betracht kommen oder nicht? Zu den ver
gleichenden Analysen ward Negenwasser von Tha-
rand und Grillenburg als typisch gewählt. Tharand 
sür ein rauchige, Gnllenburg sür eine wenig inficirte 
Gegend. 

Riga. Der „Deutsche Neichs-Anzeiger" schreibt: 
In Nr. 292 ver Königsberge'.- Harlungschen Zsitmig 
wird mitgetheilt, daß die russische Regierung ihre 
Zustimmung zu dem Bau einer Eisenbahn von Me-
mel nach Moscheiken erlheilt habe, daß in Folge 
dessen in St. Petersburg bereits die Bildung einer 
Ballgesellschaft und die Beschaffung des Baukapitals 
angeregt worden sei und die russische Negierung, nm 
ans Werk zu gehen, von der preußischen Regieruug 
nnr die einfache Erklärung verlange, daß die Bahn 
von Memel bis zur Grenze bis zu einem gewissen 
Zeitpunkte begonnen und vollendet sein solle; mit 

dieser Erklärung habe jedoch der preußische Handels. 
Minister bis jetzt zurückgehalten, weil es an allen 
Vorarbeiten zur Sache fehle. Diese Mittheilung ent-
behrt insofern der Begründung, als weder eine solche 
Erklärung Seitens der russischen Negierung verlangt, 
noch von der preuß. Negierung eine Erklärung zurück
gehalten worden ist. 

— Der Sturm des 22. Nov. stürzte auf dem 
Höschen Nr. 19 des ersten Weidendammes einen 
Zeugen längst vergangener Zeilen: einen Kastanien-
bäum, nach der Ueberlieserung, von Peter dem Gro-
ßen gepflanzt. Hinsichtlich der StammeSdicke stand 
er, angestellten Messungen zufolge, nur in etwas nach 
noch zweien seiner sechs Zeitgenossen am Katharinen-
thalschen Schlosse bei Reval; alle sechs übertraf er 
durch Schönheit seiner Krone. (Rig. Stbbl.) 

— Die Gesammtzahl der in Riga und seinem 
Patrimonium 1872 Geborenen. Getrauten und Be
grabenen ist: 

Geboren. Getraut. Begraben. 
Protestanten 3347 944 2701 
Griechen 839 237 1080 
Katholiken 163 65 161 
Hebräer 443 66 271 

4792 1312 4213" 
(Nig. Stadtbl.) 

Petersburg. S. M. der Kaiser hat am 10. 
Dezember den Senator Geheimrath Witte, Kurator 
des Warschauer Lehrbezirks, zu empfangen geruht. 

— Der ,R. Z.« wird aus Peetrsburg ge° 
schrieben, daß die Frage von den Ordensverleihun
gen an Staatsbeamte ihrer endgültigen Entscheidung 
entgegengeht. In den nächsten Tagen soll die unter 
dem Versitz des Staatssekretärs Tanejew gebildete 
Kommission ihre letzte Sitzung halten, um die Be
stimmungen über Ordensverleihungen einer definitiven 
Prüfung zu unterziehen. In den höchsten Vsrwal-
tuligssphären soll das Hauptaugenmerk aus den Um
stand gerichtet gewesen sein, daß gegenwärtig die 
Ordensverleihungen in vielen Fällen zu leicht und 
schnell erfolgen; es kommt daher bisweilen vor, daß 
ein Titulärralh so freigebig belohnt worden ist, daß 
ihm nichts verliehen werden kann außer dem Wladi. 
mir-Orden. Die projektiven Bestimmungen haben 
den Zweck, die Zahl der Belohnungen einzuschränken 
und die Zeiträume für die Erlangung derselben zu 
verlängern. Einige der Kommissionsmitglieder wa
ren der Meinung, daß dreijährige Termine festgesetzt 
werden müßten; andere dagegen sprachen sich zu 

Eine Rede des Fürsten Lismarck. 
ii. 

Wenn der Herr Vorredner an den prägnanten Schluß-
sah einer alten Rede erinnert — ich habe sie lange nicht 
gelesen; aber als sie vorhin verlesen wurde, habe ich sie 
wirklich mit einiger Befriedigung angehört; ich glaube, 
sie war oratorisch nicht übel, aber welches auch der In
halt sein mag. so kann ich doch unmöglich — ich wenig
stens. von dem Herrn Vorredner lasse ich es ungesagt 
sein — wenn ich als evangelischer Christ von „der 
Kirche" sprach, im Jahre 1349 die katholische Kirche nach 
den heutigen vatikanischen Bestimmungen als den Fels 
betrachtet haben, den ich dort als unter allen Stürmen 
feststehend bezeichnete. Jedenfalls wird man annehmen 
müssen, da ich meine evangelische Ueberzeugung immer 
fest, durchsichtig und offen ausgesprochen habe, daß ich 
damals nur an die evangelische Kirche habe denken können, 
keineswegs an die römisch-katholische, noch weniger an die 
— vatikanische, wie sie sich heute gestaltet hat. Also in 
der Beziehung paßt die Citation nicht' anf die gegen
wärtige Lage. Außerdem habe ich mich gar nicht dar
über erklärt und enthalte mich auch heute aus Höflichkeit 
weiterer Aeußerung darüber, wer meiner Ansicht nach in 
dem glückhasten Schiff", welches ich allerdings „Narren-
schiss""'genannt habe, heut zu Tage sitzt und an dem 
Felsen der evangelischen Kirche scheitern kann. Meine 
Persönliche Stellung nach der heutigen Lage der Frage 
ist die, daß ich mich allerdings nicht bereitwillig, sondern 
nngern und nach großem Kampfe entschlossen habe, in 
Gemeinschaft mit meinen Kollegen bei Sr. Majestät den 
Antrag auf Vollziehung dieser Vorlage zu stellen nnd 
mich entschlossen habe, mit ihnen dafür einzustellen. Ich 
habe hier nicht Dogmatik zu treiben, ich habe Politik zn 
treiben. Aus dem Gesichtspunkte der Politik habe ich 
mich überzeugt, daß der Staat in der Lage, in welche 
das — ich Will den Ansdruck nicht verletzend gebrauchen, 
sondern wissenschaftlich — revolutionäre Verhalten der 
katholischen Bischöfe — ich will den Ausdruck gleich 

näher hier erläutern, um das Verletzende noch abzumil
dern — den Staat gebracht hat. durch das Gebot der 
Nothwehr gezwungen ist, das Gesetz zu erlassen, um die 
Schäden von einem Theil der Unterthanen Sr. Majestät 
abzuwenden, welche die Auflehnung der Bischöfe gegen
über dem Gesetze und dem Staate über diesen Theil der 
königlichen Unterthanen verhängt hat, und nm von feiner 
Seite, soviel an ihm liegt und soviel der Staat vermag, 
seine Pflicht zu thun. Es ist ja eine Konzession, die der 
Staat dadurch machen wird, daß er dieses Gesetz giebt, 
indem er damit Konflikten ausweichen will, so lange es 
möglich ist. Es liegt ja gewissermaßen ein Vorzug, 
wenigstens ein Halt, welcher Zeit zur Besinnung geben 
soll, darin, daß der Staat, anstatt den Kampf mit den 
Bischöfen und ihren Anhängern hart durchzuführen, ein 
friedliches Wasser schafft, in welches die künstlich ange
schwellte Woge zurückgehen kann. Unter diesen Umstän-
den glaube ich. daß der Staat ein Bedürfniß der Noth
wehr mit diesem Gesetze erfüllt, und ich bin entschlossen, 
dafür einzustehen wie für so Manches, was ineinen 
persönlichen Ueberzeugungen. namentlich wie ich sie in 
der Jugend gehabt habe, nicht immer entspricht. Aber 
ich bin ein, den Gesammtbednrfnifsen nnd Forderungen 
des Staates im Interesse des Friedens und des Gedei-
hens meines Vaterlandes gegenüber, disciplinirter und 
sich unterordnender Staatsmann. Ich habe gesagt, ich 
wolle den Ausdruck „revolutionär" uoch näher erläutern. 
Was ist denn das Wesen und die principielle Rechtferti
gung der Revolution bis zu dein Grade, wo sie es ver
sucht? Aus das gewaltthätige Element kommt es dabei 
doch weniger an, als auf die, ich möchte sagen, wissen
schaftlichen Vorbereitungen der Revolntion in den Ge-
müthern. Der eigentliche Standpunkt eines jeden Re
volutionärs refumirt sich immer dahin: ich stelle meiu 
eigenes Urtheil höher als die Macht des Gesetzes, da 
nach meinem eigenen, persönlich-individuellen Urtheil oder 
nach dein Urtheil der mich betreffenden Kategorie oder 
Fraktion dieses Gesetz ein ungerechtfertigtes ist, so ver

weigere ich ihm den Gehorsam und habe daS Recht der 
Insurrektion, der Auflehnung. Ich glaube, der Herr 
Vorredner, der dem Nichterstande angehört, sollte doch 
zurückdenken an die eine Klasse, für die cr im Ganzen 
keine Vorliebe hat, nämlich an die der Kreisrichter mit 
liberalen Neigungen, wie die sich vor 10 Jahren der 
nach meiner Ueberzeugung damals auch im Interesse der 
Nothwehr zur Erhaltung des Staatswesens erforderlichen 
Preßordonanz von 1863 gegenüber benahmen. Der 
Kasus war viel anfechtbarer, als der heutige, wo die 
volle Macht der Gesetzgebung für das angefochtene Ge
setz eingetreten ist. indem beide Häuser der Landesvertre-
tnng gesprochen und mit Majorität sich dafür erklärt 
haben und Se. Maj. der König das Gesetz dann pnbli-
zirt hat. Damals handelte cs sich um eine Ordonanz, 
deren Berechtigung juristischen Zweifeln unterliegen konnte. 
Es hat sich aber damals nnter allen liberalen Kreis-
richtern, denen ihr liberaler Glaube auch soweit heilig 
war, daß er mit Gefühlen, die der Staat nicht verletzen 
und die er respektiren sollte, znsanunenhängt, hat sich da 
anch nur Einer unter diesen gefnnden. der sich so über 
das Gesetz und die Vcrfafsungsnrknnde hinweggesetzt, 
und sich soweit überhoben hätte, zu sagen: das rlw 
verkündete und i-iw zu Stande gekommene Gesetz fei 
unverbindlich? Im Gegentheil, sie haben danach Recht 
gesprochen, sie haben sich gefügt, sie haben sich im Staate 
disciplinirt bewiesen, und es thut mir leid, an viel höher 
gestellten Beamten dieselbe Tugend nicht in demselben 
Maße zu bemerken, indem sie vielmehr eine offene Auf
lehnung gegen i'its promulgirte Gesetze, ein Auflehnen 
und ein Versagen des Gehorsams gegen das Gesetz 
durch ihre Beihülse. gewissermassen als Eideshelfer fane-
tioniren; das sollte meines Erachtens nicht stattfinden. 
Ich will dem Falle nicht näher treten, aber er gefällt 
mir nicht, aus Gründen der politischen Decenz. Nun, 
also, meine Herren, ich wiederhole, das Wesen eines 
revolutionären Standpunktes besteht immer darin, daß 
man das eigene Urtheil, das eigene Belieben über das 



Gunsten zweijähriger für Oberosfiziere, dreijähriger 
für Stabsoffiziere und vierjähriger für Generale aus. 
Im Allgemeinen aber hält es die Kommission für 
nothwendig, daß eine Stufenfolge bei den Belohnun
gen eingeführt werde. Jetzt kommt es häufig vor, 
daß einem Beamten mit Umgehung aller vorherge
henden Klassen der Annen-Orden 2. Klasse und selbst 
der Wladimir-Ordeu 3. Klasse verliehen wird; nach 
dem neuen Reglement aber soll mit dem Stanislaus-
Orden 3. Klasse angefangen werden. Uebrigens soll 
auch nach den neuen Bestimmungen den Ministern 
das Recht gewahrt bleiben, für besonders ausgezeich
nete uud befähigte Beamte häusigere Belohnungen 
eintreten zn lassen. (D. P. Z.) 

— Ueber das Entstehen der Banken wird Folgen
des berichtet: Im Jahre 1817 wurde die Handels
bank gegründet und unter sehr genaue Aussicht von 
Negieruugsbeamten gestellt, allein ste blieb trotzdem, 
daß sie in den 8 größten Städten Komptoire ein
richtete, doch ohne jegliche Wirkung ans die Entwicke-
lung des Handels. Erst nach Gründung der Reichs-
bank im Jahre 1660 begannen auch die Privatbanken 
sich zu entwickeln, wobei in der Thal die große 
Agrarreform, der Ban von Eisenbahnen eine wesent
liche Nolle spielten. Das erste Institut, das in Folge 
dieses Anfschwungs im Jahre 1864 gegründet wurde, 
war die „Gesellschaft für gegenseitigen Kredit", der 
dann in Petersburg im selben Jahre die Privat» 
Handelsbank folgte. Seitdem sind die Privatbanken 
wie Pilze aufgeschossen und zu dem ersten Kongreß 
haben nicht weniger als 40 ihre Vertreter gejandt. 
Die namhaftesten sind die im Jahre 1666 gegründete 
Moskauer Handelsbank, die 1863 geschaffene Handels
dank in Cherson uud die Privatbank in Kiew. Zu 
diesen brachte das Jahr 1869 3 große hinzu, die 
Diskonto- uud internationale Gesellschaft in Peters
burg, die Diskontsgesellschast in Moskau, das Jahr 
1870 schuf 5, das Jahr 1871 12, 1872 10 und end
lich 1873 6 neue Banken. Die 40 Banken reprä-
sentiren ein Kapital von 100,6 Millionen Rubel, 
die enorme Summe der Einlagen nngeerechnet. 

— Der »Nord. Pr." entnehmen wir: Unlängst, 
so meldet der „Golos", erfolgte die Einweihung 
der Kirche bei dem zur Eröffnung bereiten clinischen 
Michaelkrankenhause des Baronet Villiers. Dasselbe 
ist aus den durch den Baronet I. W. Vllliers ver
machten Capitalien erbaut. An den Namen des 
Stifters knüpfen sich für unsere medicinische Welt 
theure Erinnerungen, — au die Regeneration der 
medicinische« Wissenschaften sowohl, als auch an die 
vollständige Umgestaltuug aller Zweige der Medici-
nalverwaltnng. Die Grundsteinlegung des Kranken
hauses erfolgte im Jahre 1866. Der Bau hat also 
sieben Jahre gedauert; nunmehr ist Alles vollendet 
und zur Ausnahme der Kranken bereit. Der eigent
liche Bau hat 500,000 Rbl. gekostet. Um die Exi
stenz des Krankenhauses für alle Zeiten sicher zu 
stellen, sind 700,000 Rbl. als unantastbares Capital 
angelegt worden, aus welchem die Austalt unterhalten 
werden soll. Die ganze Anlage lenkt ebensowohl 
dnrch ihren Umfang, als anch durch den Geschmack, 
mit dem sie ausgeführt ist. die Aufmerksamkeit auf 
sich. Alle Baulichkeiteu liegen in einem Halbkreise 
am Samßon-Prospect und an der samaraschen Straße, 
so daß das Centrum uud die Hauptausahrt an dem 
Kreuzungspunkte der genannten Straßen liegt. Das 
Innere zerfällt in fünf Abtheiluugen, eine thera

im Staate geltende Gesetz stellt. Das Wesen der Ne-
form im Gegensätze zur Revolution liegt in dem Be
streben, auf legalem Wege zu Aendernngen des Gesetzes 
zu gelangen, letzterem aber zu gehorchen, so lange es 
gültig ist. Diesen Boden haben die Bischöfe verlassen, 
sie haben gesagt, wir erkennen das Gesetz als verbindlich 
nicht an, wir gehorchen ihm nicht uud insofern glaube 
ich siuo iru. et studio die Stellung, welche die Bischöfe 
gegen den Staat heut einnehmen, als revolutionär be
zeichnen zn könuen. Die Revolution in jeder Gestalt zu 
bekämpfen, ist meines Erachtens eine Aufgabe, die sehr 
wohl verträglich ist mit den Ansichten, die der Herr Vor
redner vor 25 Jahren zu deu seinigen machte. Er hatte 
damals allerdings über das schwere Gewicht des Ver
fassungstextes nicht dieselben Ansichten; ich erinnere mich, I 
daß er hier, von dieser Tribüne war es ja wohl, sagte: 
Was ist die Verfassung? — Ein Gesetz, das in der 
Gesetzsammlung Nr. so nnd so gedruckt ist; es wird im 
Wege der Gesetzgebung abgeändert. Nun, haben wir 
etwa nach Ansicht des Herrn Vorredners das Gesetz nicht 
im Wege der verfassungsmäßigen Gesetzgebung abgeändert? 
Ich habe nicht die Zeit, in den tiefen Schacht der Citate 
hineinzusteigen, ich müßte zu Hause eine Arbeitskraft 
dafür aufwenden, die leider anderweitig beansprucht ist, 
soust köunte ich dem Herrn Vorredner auch den Beweis 
führen, daß seine heutige Stellung sehr wenig verträglich 
ist mit sehr vielen Worten, die er vor 25 Jahren gesagt 
hat und daß er in der Zeit vom 55. bis zum 80. Jahre 
erheblich größere Wandlungen dein Staate gegenüber 
durchgemacht hat, als ich in der Zeit vom 35. Jahre 
bis zu dein heutigen. Indessen, meine Herren, darauf 
kommt es ja hier nicht an, was irgend Jemand vor 
25 Jahren gesagt Haides kommt hier lediglich daranf 
an: was ist für den Staat, für das Land, für seinen 
Frieden und sein Gedeihen nützlich uud nothmendig, und 
ich möchte bitten, halten Sie die Debatte ans diesem 
Gebiete nnd halten Sie sie nach Möglichkeit von allen 
Persönlichkeiten frei. Ich habe mir früher in dem Herrn 

peutische, chirurgisch?, ophibalinologischs, geburtshilf
liche und eins Abtheilung für Kinderkrankheiten. Die 
ganze Einrichtung nnd Ausstattung der Austalt wird 
als eine musterhafte bezeichnet. Zur Austalt gehört 
anch ein schön eingerichteter Garten. 

— Das „Muiikblatt" giebt ein fortlaufendes Bild 
von den musikalischen Leistungen in einigen hervor
ragenden Städten des Reichs, woraus sich ergiebt, 
daß außer Moskau und Warschau auch Charkow und 
Nishni-Nowgorod Eentralpunkte eines regen musika
lischen Juteresses siud. Dagegen klagt eine Korre
spondenz desselben Blattes aus Ooessa über den 
materiellen Geist dieses kommerziellen Ortes, von 
welchem man sich fälschlicher Weise die Vorstellung 
einer internationalen Stadt mache. So waren daselbst 
früher eine philharmonische Gesellschaft, ein Musik
verein von Dilettanten, ein Quartettverein und eine 
Gesellschaft für Kuust, von denen mit Ausnahme der 
letzteren keine mehr ein Lebenszeichen giebt. Auch 
die bisher so beliebte italienische Oper ist trotz der 
städtischen Subvention zu Grunde gegangen. Selbst 
N. Rubinstein, dessen Konzerte überall ein verdientes 
Furore machten, konnte es trotz der vorzüglichen 
Wahl der Stücke und der meisterhaften Exekutiou, nur 
zu eiuem sueoLs ä'czstilli<z bringen. Was dagegen 
ein übervolles Haus machte, war die kürzlich von der 
französischen Trnppe gegebene Operette „La Fille der 
Madame Angot". In Mailand dirigirte Ant. Rubiu-
steiu drei Konzerte mit großem Erfolg. Im dritten 
ward seine Symphonie „Ocean" aufgeführt. Eude 
der Saison erwartet man daselbst die Ausführung 
seiner Oper „Feramors", deren Text bereits ins 
Italienische übersetzt wird. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 23./11. Dec. Dieser Tage ging es still 
in Berlin her, da altem Herkommen gemäß wegen 
des Todes der Königin-Wlttwe Elisabeth die Theater 
und alle rauschenden Vergnügnngen untersagt waren. 
Die achttägige Landestrauer beruht aus einer Ver
ordnung aus dem Jahre 1797. Jndeß hat der Kai
ser ^aus gutem Herzen aus Bitten mehrerer Theater-
Unternehmer erlaubt, daß wieder Vorstellungen ge
geben werden können. Bei der ohnehin so großen 
Geschästsstille ist die Aufhebung des Verbots um fo 
willkommener. Wenn man in Wien in Folge des 
großen Krachs über Stockung der Geschäfte uud einen 
schlechten Weihnachtsmarkt klagt, fo hat Berlin bis 
jetzt zwar nur einen kleinen Krach erlebt, aber die 
Folgen spürt man auch hier, und namentlich sieht es 
auf dem Weihnachtsmarkt ungewöhnlich öde aus. 
Die Localblätter dringen Beschreitungen über die 
Noth der kleinen Weihnachtsverkäufer, die mit ihrem 
Rufe: „Nur einen Dreier das Schäfchen!" das 
Mitleid der Vorübergehenden anstehen. Ein Knabe, 
der den ganzen Tag nnr einen Silbergroschen gelöst 
halte, wagte nicht nach Hause zu gehen, wo ihn ein 
hartherziger Vater mit Schlägen empfangen haben 
würde. Erschöpft und erstarrt hatte er sich in der 
Dunkelheit auf das Steinpflaster gesetzt und wäre 
dem Schlafe oder dem Tode verfallen, wenn sich ein 
barmherziger Samariter nicht des armen Kleinen er
barmt hätte. Man glanbt in einer Dickensscheu Weih' 
Nachtsgeschichte zn lesen. Im schreiendsten Gegensatze 
zu dieser Verdieustlosigkeit scheint allerdings die Er

Vorredner 'oft ein Beispiel im politischen Verhalten ge« 
nommen, ich will hier nicht erwähnen und es ist ja 
gleichgültig, ob es mir leid thnt oder nicht — aber ich 
möchte den Herrn Vorredner bitten, hent einmal meinem 
Beispiel zn folgen. Ich bin der höchste Staatsbeamte 
seit langer Zeit und habe sür den Herrn Vorredner viel-
leicht in dieser Eigenschaft ein gewisses Gewicht, eine 
Autorität; persönlich möchte ich ihn bitten, von mir auch 
unr einen geringen Grad von Bescheidenheit in Unter
ordnung des eigenen Urtheils nnter das Bedürfniß der 
allgemeinen Wohlfahrt zn lernen! 

Abg. v. Gerlach bedankt sich bei Hrn. v. Bismarck-
Schönhausen für das kunstvoll ausgeführte Bild, das er 
von ihm gezeichnet nnd versichert ihn, mit Frende nach 

I seinen heutigen Ausführungen entdeckt zu haben, daß 
ihre Ansichten anch heute gar nicht so weit auseinander
gehen. Den näheren Nachweis davon zn führen, behält 
er sich für eine nächste Gelegenheit vor. (Stürmische 
Heiterkeit.) (K. Z.) 

Der Durchgang der Venns. 
vi-. Zech hielt in Stuttgart einen Vortrag über den 

allgemeinen Vorübergang des Planelen Venns vor der 
Sonnenscheibe im Jahr 1874. Bei dem großen Inter
esse für den Gegenstand dürfte folgender Auszug aus 
dem klaren und faßlichen Vortrage willkommen sein. 

Am 9. Dec. 1874 wird der Planet Venus vor der 
Sounenscheibe vorübergehen; im Jahr 1882 wird sich 
dieselbe Erscheinung wiederholen; nach diesem letzteren 
Vorübergang aber wird keiner der jeßt lebenden Menschen 
dieses Phänomen noch einmal beobachten können; dasselbe 
ereignet sich im Jahrtausend höchstens sechsmal, uud viele 
Generationen geheu vorüber ohne dasselbe gesehen zu 
haben. Die Vorübergänge geschehen paarweise, immer 
zwei in einem Zwischenraum von 8 Jahren. Die ein» 
zelnen Paare aber sind 110 bis 130 Jahre auseinander. 

Bei dieser Seltenheit der Erscheinnng werden wir 
die Nothwendigkeit begreifen die wenigen Stunden der 

Zählung zn stehen, die der Nedaclenr eines hiesigen 
Blattes veröffentlichte, daß von II Schlossermeistern 
Niemand sich habe bereit sinden lassen, eine Reperatur 
au eiuem Bureauschloß vorzunehmen, der zwölfte 
habe einen Jungeil geschickt, der mit der Bemer-
kuug, er müsse Werkzeug holen, sich entfernt habe 
und nicht wiedergekommen sei; zwölf Schlossermeistern 
sei also, folgert der Betreffende, an einem Verdienst 
von etwa anderthalb Thalern nichts gelegen. Und 
ein Correspondent bemerkt bekräftigend: „Mir be
gegnete, daß ein Glaser erklärte, um eine Fenster-
scheibe könne er doch nicht kommen; was — da man 
in der Regel doch nicht mehrere Scheiben zertrümmert 
— namentlich bei jetzt herrschenden Stürmen recht 
fatal ist." Für die Bewältigung des Wehnachtsver
kehrs trifft die Post außerordentliche Anstalten. Zu 
ihrem regelmäßigen Personal von 3000 Beamten hat 
sie noch gegen 1200 Hülssarbeiler angenommen, und 
während sonst die Leute dazu schwer zu finden waren, 
ist jetzt ein übermäßiger Andrang namentlich von 
Leuten aus dem Kaufmanns- und Handwerkerstande. 

Schwerin, 20. / 8. Dec. Der mecklenburgische 
Landtag in Sternberg ist geschloffen und sind die 
Vermuthuugen, welche in Bezug aus die weitere Be
handlung der Verfassungsfrage nach bekannt gewor
denen Aeußeruugen des Großherzogs gehegt werden 
dursten, durch den Schwerinschen Landtagsabschied 
bestätigt worden. Letzterer verheißt die Fortführung 
der bezüglichen Verhandlungen auf eiuem außeror
dentlichen Landtage uud hebt hervor, daß nachdem 
die bisherige Basis sich als ungeeignet erwiesen habe, 
eine Einigung uur dann zu hoffen sei, wenn unter 
Beseitigung des patrimonialstaatlichen Prinzips eine 
einheitliche Vertretung geschaffen werde. Der Stre-
litzsche Landtags-Abschied spricht nur allgemein die 
Hoffnung einer demnächst zu erreichenden Einigung 
aus, worans hervorzugehen scheint, daß unter den 
beiden Negierungen ein völliges Einverständniß über 
die seruereu Maßregelu zur Zeit uoch nicht besteht. 
Wenu aber auch die Modalität der letzteru vorläufig 
noch im Dunkeln gehüllt bleiben mag und man wohl 
thut, die Erwartungen davon wenigstens so lange, 
als Graf Bassewitz an der Spitze der Verwaltnng 
stehen wird, nicht zu hoch zu spannen, so ist doch 
nach Lage der Verhältnisse es immer schon als ein 
erfreuliches Resultat anzusehen, daß mindestens der 
Plan einer auf Grundlage des ständischen Prinzips 
zu bewirkenden Verfassungsreform endlich definitiv 
aufgegeben ist. (N.-Z.) 

Straßburg, 19./7. Dec. Das „Elf. Journal" 
vou heute Abend veröffentlicht eine ausführliche Zu
schrift vvn Karl Vogt (ä. ä. Genf, 16. Dec.) an den 
ehemaligen Deputirten Herrn K . . . . (Kablö) in 
Straßdnrg, worin Vogt den Elsässern Namens der 
Freiheit, der demokratischen Partei, deren Ausgaben 
von jeder Nationalität, von jeder Staatsangehörig
keit unabhängig seien, lebhafteste Beteiligung an den 
Neichstagswahlen zur driugeudeu Pflicht macht. Das 
Elsaß dürse sich sogar nicht darauf beschränken, iuner-
halb seiuer eugsten Grenzen zn wirken, sondern die 
Elsässer müssen weiter hinausschauen uud keiu Arbeits
feld verschmähe«, das ihnen geöffnet wird. „Ihr seid 
nun einmal an das deutsche Reich geschweißt worden 
mit schweren entsetzlichen Hammerschlägen, — also 
wirkt auch iu dem Reiche, in dessen Vertretung, im 
Reichstage, sür Euch, sür Euer Laud, für Euer Elsaß. 
Wo Euch nur der Schimmer einer Hoffnung gegeben 

l Dauer auszunützen, wenn wir uns klar gemacht, daß 
vou der genanen Beobachtung dieser Erscheinung die 
genaue Bestimmuug der Entfernung der Erde nnd aller 
Planeten von der Sonne, nnd ebenso, soweit man da 
überhaupt noch messen kann, aller Sterne von der Sonne 
abhängig ist. Sobald wir die Entfernuug eines Plane
ten von der Sonne kennen, so haben wir damit den 
Maßstab, den wir nur nach den Gesetzen des Astronomen 
von Weil der Stadt anwenden dürfen, um lins über die 
Entfernungen und die Bahnen aller übrigen Planeten, 
ja über sämmtliche Verhältnisse des ganzen Weltalls zn 
orientiren. Diesen Maßstab eben snchen wir durch Beob
achtung des Vorübergangs der Venns vor der Sonne. 

Redner entwickelt wie mit Hülfe der Triangulation 
(Dreiecks-Berechnnng) die Entfernung eines Punktes, zn 
dem wir nicht gelangen können, von unserem Standorte 
gemessen werden kann. Er weist daranf hin, daß, je un
gleicher die Größenverhältnisse der Seiten des bei der 
Berechnung zu Hülfe genommenen Dreiecks sind, desto 
nngenaner das schließliche Resultat sein muß. Wie wir 
nnn bei unseren Berechnungen der Entfernung des Mondes 
von der Erde ein Eorrecliv an den Sonnenfinsternisse» 
haben, so haben wir, wie Hallet) im 17. Jahrhundert 
zum erstenmal aussprach, sür die Berechnung der Sonnen
ferne ein Correctiv an den Vennsdurchgänge-u 

Die Vonibergänge der Venus vor der «sonne sind 
dehhalb werthvoller als die aller andern Planeten, weil 
die Venus der Erde am nächsten ist. Hallet) starb im 
Jahr 1742; erlebte also die beiden Venusdurchgänge des 
18. Jahrhunderts, in den Jahren 1/(11 und 1769, nicht 
mehr; die von ihm gegebenen Winke wnrden aber pünkt« 
lich befolgt. Der Durchgang im Jahr 1761 war nicht 
fehr günstig; desto erfolgreicher waren die mit großen 
Znrüstungen vorbereiteten Beobachtungen der im Jahr 
1769 sich wiederholenden Erscheinung. Man kann sagen, 
daß erst seit 20 bis 30 Jahren alle Resultate dieser Beob
achtung bekannt sind. Die genaueste Zusammenstellung 
und Auswertung derselben hat Encke im Jahr 1820 



ist, daß Ihr Gutes erhalten, Besseres erstreite«. 
Schlimmeres abwehren könnt, da müßt Ihr Euern 
Hebel ansetzen! Nur unter dieser Bedingung erfüllt 
Ihr Euere Pflicht gegen Euer Geburtsland!" — 
Vogt's Schreiben schließt mit den Worten: »Es sollte 
mich freuen, wenn vom Elsaß ein Hauch der Freiheit 
ausginge, dessen Wehen wir jetzt überall so schmerz
lich vermissen/ (D. N.-A.) 

Oesterv.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 17./5. Dec. Die Laudtage sollen bis aus 

wenige Ausnahmen durch kaiserliche Ermächtiguug 
am Schlüsse dieser Woche bis zum 7. Jan. vertagt 
werden, da man hofft, daß sie in den vierzehn Ta
gen bis zur Wiedereröffnung des Neichsraths mit 
ihren Arbeite» fertig werden können. Die Ungarn 
haben trotz aller sonstigen Noth noch Zeit, an der 
Beseitigung der deutschen Sprache zu arbeiten, und 
der Bürgermeister von Pesth-Ofeu, „einer größten
teils deutsch redenden Bevölkerung", der den ma
gyarischen Namen Kemmermeyer trägt, wie das Neue 
Wiener Tagbj. dazu bemerkt, hat den 36. Gesetzar
tikel von 1873 von Neuem eiugeschärst, welcher das 
Magyarische als amtliche Sprache vorschreibt; Kem-
mermeyer droht, zuwiderhandelnde Beamte zur Ver
antwortlichkeit ziehen zu wolleu. Der Beamte, welcher 
zu dieser Drohung Veranlassung gegeben, hatte einem 
in magyarischer Sprache verfaßten Artikel eine deut
sche Uebersetzuug beigegeben! Dec polilische Verstand 
der Magyaren schein! stark auf die Neige zu gehen, 
wenn sie nicht fühlen, wie lächerlich sie sich mit sol-
chen Alberuheiteu machen. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 18./6. Dec. Lord Melbourne prophe

zeite vor einem Menschenalter, daß unsere Zeit die 
Periode religiöser Streitigketeu sein würde. So 
paradox diese Ansicht damals in England klang, da 
man doch mit der Reformation und den darauffol
genden Umwälzungen der Schlange den Kopf abge
bissen zu haben glaubte, ist sie nichts desto weniger 
buchstäblich in Erfüllung gegangen. Das öffentliche 
Leben in England bewegt sich augenblicklich fast nur 
auf diesem Gebiete; ausgesprochen und versteckt bil
det Kirche und Secte den Kerupuuct aller Discusfio-
neu. In Jrlaud geht die Home - Rule - Bewegnng 
Hand in Hand mit dem Ultramontanismus, uud dort 
wie in Eugland sucht letzterer durch Gründung von 
specifisch-katholischen Hochschulen das verlorene Heft 
der Jugenderziehung wieder in die Hand zu bekommen. 
Die englische Staatskirche selbst hat sich nicht nur 
ihrer Haut gegen Miall und die Eutstaatler zu weh
ren; auch im Innern wird sie von heftigen und zum 
Theil lächerlichen Fehden zwischeu Ritualisiert und 
Autiritualisteu zerrissen. Einsühruug der Ohrenbeichte, 
Einschmuggeluug ultramontanen Kirchenpompes regen 
die Gemüther der Staatskirchler täglich auf. War 
es vor Kurzem ein Zank zwischen dem toiletteliebenven 
Pastor und seinem einfacheren Eaplan, so ist es heute 
die beabsichtigte Stiftung eines prächtigen Baldachin's 
in St.Paul uud anderen Cnltusstätteu derStaatsreli-
aion und morgen wird es irgend ein anderes Stück 
aus dem Flitterstaat des Papismus sein, welches das 
No Popery-Geschrei wieder in Flor bringt. Gestern 
noch ward in Jork ein großes Meting unter dem 
Vorsitze des Earl Fitzwilliam abgehalten, um gegen 
die Beichte zu protestiren; und wie viele deren schou 
gehalten worden sind und noch in Zukunft gehalten 

gemacht. Seitdem ist die Entfernung unserer Erde von 
der Sonne mit 20,680,000 Meilen in den Lehrbüchern 
bestimmt. 

Wenige Jahrzehnte nachher traten Zweifel auf au 
der Genauigkeit der der Encke'schen Berechnung zu Grunde 
liegenden Beobachtungen. Verschiedene Angaben deuten 
darauf hin, daß die obige Sonnenferne zu groß ange
nommen ist; um wie viel zu hoch sie gegriffen ist, das 
soll nun eben bei den Beobachtungen im nächsten Jahr 
bestimmt werden. In Sibirien hat Rußland, in Ost
indien England großartige Vorbereitungen getroffen. Ob 
Frankreich die schon vor dem Jahr 1870 gemachten 
Projeete ausführen wird, darüber verlantct bis jetzt nichts 
bestimmtes. 

Zum erstenmal aber wird die deutsche Marine im 
Dienste der Astronomie Expeditionen ausführen: auf der 
Insel Mauritius, auf den Anklands- und Kecguelen-Jnseln, 
in China, in Persien, uud wahrscheinlich auch iu Joko-
hama (Japan) werden deutsche Stationen errichtet sein. 
Anf der kaiserlichen Sternwarte in Straßburg werden 
junge Astronomen eingeübt, um möglichst genaue Beob
achtungen machen zu können. 

Aus die Frage: wozu alle diese Vorbereitungen, da 
die Venus sich ja mit einem guten Fernrohr beobachten 
läßt? belehrt uns der Redner, daß bei dem Durchgang 
im Jahr 1769 verschiedene auffällige Erscheiuuugeu beob
achtet wurdeu die nunmehr zn constatiren, eventuell auf
zuklären sind.' Es wurde beobachtet, daß die Gestalt 
der Venus denn Eintritt in die Sonnenscheibe eine Ver
änderung annahm, beinahe birnförmig wurde; ferner 
entstand in demselben Augenblick eiue duukle Brücke zwi
schen der Souuenscheibe und dem Rande der Venus. 
Ist dieß nnn eine optische Täuschung? Hat die innere 
Berührung, in dem Augenblick da die Brücke beobachtet 
wird, schon stattgefunden oder nicht? Allerlei derartige 
Fragen harren ihrer Antwort bei der dießmaligen Beob
achtung. Redner glaubt die letzterwähnte Erscheinung 
mit der Irradiation erklären zu sollen, wie er mit Hülfe 

werden, mag der Himmel wissen. Mit ungeschwächter 
Kraft tobt ferner der religiöse Hader im Systeme oes 
Volksunterrichts, wie es durch die Forster'sche Erzie-
hnngsacte geschaffen wurde. Leider ist es geschehen, 
daß bei den letzten londoner Schulamtswahlen die 
Befürworter des coufefsionellen Unterrichts eine be
trächtliche Stärkung erhalten haben. Canonicus 
Eramwell und Canonicus Gregory uud mit ihnen 
viele „Denominationalisten* sind zu Schulräthen 
avancirt, und da bei den betreffenden Wahlen auch 
das weibliche Geschlecht nicht ausgeschlossen ist, hat 
sich ihnen mancher Missionar im Unterrocke ange
schlossen. In Birmingham, dem Sitze der confessions-
losen „Erziehnngsliga", fand gestern die zweite Sitzung 
des ebensalls neugewählten Schulvorstandes Statt; 
man war kaum über die Eröffnungsformalitäten 
hinausgekommen, als schon der Disput begann und 
die Parteien mil den Köpfen gegeneinander losstie
ßen. Dazu kommt noch der unselige 25. Paragraph 
dec Erziehungsacte, welcher Unterstützung sectirerischer 
Schulen mit dem Gelds der Steuerzahler erlaubt; 
ehe er zur Zufriedenheit aller Parteien gelöst oder 
beseitigt ist, wird noch ein Meer von Druckerschwärze 
verbraucht werden müssen. »Nicht conservative Ne-
action, noch Volkslaune* — so sprach am 17. Dec. 
der Abgeordnete Horrman zu seiuer Wählerschaft in 
Liskeard — „haben dem Ministerinm die Schlappen 
der letzten Krise anf den Hals gebracht, sondern 
„Bibel und Bier"; und es ist nicht zu läugnen, daß 
diese Worte, welche auf die Erziehungsmadregeln und 
die Schankwirthschaftsgefetzgebung sich beziehen, die 
Formel ausdrücken, auf die sich der Widerstand ge
geu die jetzige Negierung zurückführen laßt. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 21./9. Dec. Man wundert sich, daß der 

Dreißlger-Ansfchttß sich nur mit Wahlreformen be
schäftigt und die übrigen constitntionellen Gesetze 
schlummern läßt; man thnt aber Unrecht; denn was 
war vom ersten Tage an der Grundzug dieser Teil
haber an der Souveränetät? Sich stolt zu erhalten, 
die National.Versammlung so lange wie möglich zu 
couserviren und dann die Wiederwahl zn ermöglichen. 
Dazu gehören aber jetzt, wo die allgemeine Abstim
mung republikanische Ergebnisse giebt, ganz besondere 
Kniffe, die nicht reiflich genug erwogen werden kön
nen. Anch bei dem Präsectenschnbe spielen diese 
Rücksichten mit, und das unsinnige Gemeindegesetz 
geht auch nur durch, weil die Rechte hierin der Ne
gierung zu Willen sein muß, wenn sie wieder gewählt 
sein will. So treibt ein Keil den andern, um den 
Rückschritt des Landes weiter und breiler zu machen; 
und bei einem so blinden Egoismus der herrschenden 
Parteien wird zugleich die Zerrissenheit in den obe
ren Regionen auffälliger. So erklärt die Eorrespon-
denz Sainl-Cheron heute geradezu: „E-Z ist gewiß, 
daß die Verlängerung ver Vollmachten Mac Mahon'S 
nicht die N'esnltate ergibt, die man hoffen ließ; keine 
Partei ist zufrieden, die Interessen leiden, Alles sehnt 
sich nach dem Definitivum, ohue daß man das ein
zige Mittel ergreift, das dahin führt. Es besteht eiu 
allgemeines Uubehagen, das zugleich die Negierung 
und die Natioual-Versammluug bedroht." Die Le° 
gitimisten stimmen mit den Nepubliiauern in ihrem 
Grolle gegen die Orleanisten, die bis jetzt allein ge
wonnen haben uud eiuMusterbild byzantinischerWirth-
schaft bieten. Um nur des Einen Anmale zu gedenken, 

mehrerer im Saale aufgehängter Zeichnungen des näheren 
entwickelt. 

Eine weitere Antwort auf die Frage: Wozu diese 
Vorbereitungen? liegt in den Schwierigkeiten welche die 
genaue Beobachtung eines derartigen Phänomens bietet. 
Keiner der jetzigen Beobachter hat einen Beuusdurchgang 
schon gesehen, und soll er. nachdem er seine Sehkraft schon 
vor dem Eintritt des Ereignisses bedeutend angestrengt 
hat, um den Moment, des Eintritts sich nicht entwischen 
zu lassen. alle die verfchiedeusten Momente zugleich scharf 
beobachten. Die Beobachtung ist deßhalb etwas sehr auf' 
regendes: auch das schärfste Auge ermüdet, uamenllich 
bei Fixirung eines dunklen Gegenstandes auf Hellem 
Grunde; jeder Augenblick aber den man dem Auge zum 
Ausruhe« gönnt, kann eine wichtige Erscheinung mit sich 
bringen, die, weuu sie jetzt uicht beobachtet wird, sür 
Jahrzehute, für Jahrhunderte verloren ist. Ferner ge
nügt eine Beobachtung uach Secunden bei weitem nicht, 
um auch nur annähernd genaue Resultate zu bekommen, 
Zehntelssecnnden sind das mindeste was verlangt wer
den muß. 

Nuu hat allerdings die Venns seit ihrem letzten 
Vorübergang der Menschheit Zeit gelassen ihre Beobach
tungsmittel quantitativ uud qualitativ zu bereichern. 
Wir haben seither den Galvanismus, die Photographie 
uud die Spectralanalysc kennen gelernt. Das Schätzen 
der Secundeubruchtheilc hat uns der Galvanismns ab
genommen ; bei gnter Uebnng kann man mit Hülfe des
selben bis auf 50stel-Secunden den Augenblick des Ein
tritts eines Ereignisses bestimmen. Dem ermüdeudeu 
Auge hat die Sonne selbst die Last abgenommen, indem i 
sie auf der photographisch präpamten Platte die ein-' 
zeluen Momente bemerkt. (Auf diesem Feld werden 
insbesondere die englischen Astronomen namhaftes leisten, 
die eine reiche Uebung hierin besitzen.) 

Die Spectralanalysc endlich verwandelt das plötzlich 
eintretende Ereignis; in ein allmählich herannahendes, so 
daß der Beobachter ruhig den richtigen Augenblick ab» 

der seit der Rückkehr der Orleans nicht Geld und 
Ehren genug haben konnte, wie kam er voran? Al! 
er nach Frankceich kam, hatte er bloß 1,800,000 Frs. 
jährlicher Revenuen, es mußte also das Gesetz durch
gesetzt werden, das der Familie Orleans noch 40 Mill. 
zurückgab, wovon ein gutes Stück ihm zufiel. Der 
Augenblick für diese Zurückgabe war zwar schlecht ge
wählt; iudeß haben die schlechten Finanzen des 
Landes jemals einen Orleans abgehalten, etwas ein
zustreichen, wenn er es verlangen konnte? Als die 
GebrüderOrleans zurückkehren wollten, änßerteThiers: 
„Haben wir nicht schon Schwierigkeiten genug?" 
Aber er gab nach, und sofort fädelten die Geduldeten 
die zw^i Wahlen für Aumale und Joiuville ein. 
Neue Besorgnisse des alten Thiers. In Gegenwart 
von Zeugen (eine Correspondenz der Jndependance 
weiß sogar, daß Broglie dabei war) versprachen die 
Prinzen, ihre Sitze nicht einnehmen zu wollen. Aber 
kaum war ihre Wahl bestätigt, so erschienen sie re
gelmäßig in der National-Versammlnng. und zum 
Danke gegen Thiers stimmten die Prinzen am 24. 
Mai zu seinem Sturze mit. Sofort nach seiner 
Rückkehr hatte Aumale Titel und Rang in der Armee 
in Anspruch genommen ; da er als Prinz früh genug 
zum Divisions-General befördert worden, fo ist er 
mit 50 Jahren einer der ältesten Divisionäre Frank
reichs, nnd da die Marschälle sich bei Bazaines's 
Processe alle recusirt hatten, so war er der natürliche 
Präsident des Kriegsgerichtes, bei dessen Urtheile er 
es allen Parteien recht zn machen suchte. Deputirte 
können nach dem Gesetze Princeteau uicht Komman-
dirende werden, aber Ehanzy ist General-Gouverneur 
von Algerien geworden, und Aumale wurde zum 
Lohn für die Ueberuahme der Proceßsührung Ober« 
Befehlshaber in Befan^on; er hat zwar selbst mit für 
das Gesetz Princeteau gestimmt, indeß das genirt ihn 
so wenig, wie es ihn genirt hat, daß, obgleich sein 
Neffe nach FrohSdorf ging und die Orleans ins Haus 
Bourbon zurücktraten, gegen den Chef dieses Hanfes 
in der bekannten Weise operirt wurde. Natürlich ist 
der Posten in Besan^on ganz geeignet, dis Augen 
aller Chauvinisten auf sich zu ziehen, und dies ist 
denn auch die augenscheinliche Absicht Mac Mahon's 
bei dieser Ernennung gewesen. Das sind die Leute, 
die jetzt in Frankreich im Rohre sitzen und Pfeifen 
schneiden; nur daß sie sich einbilden, die ganze Welt 
solle darnach tanzen, das ist die Blüthe der Selbst-
überhebnng nnd Verblendung. (K. Z.) 

Aus Dorpat. 

Von den auf der Rigaer permanenten Kunstaus
stellung augenblicklich sich befindenden Gemälden wurde 
in Nr. 290 der Dörptschen Zeitung ein von .Herrn 
F. Hoppe" gemaltes Mädcheubilduiß erwähut; das
selbe ist von Herrn Friedrich Hoppe, Retoucheur 
und Maler in Riga angefertigt. Der gleichlautende 
Familienname hat hie uud da irthümlich dasselbe dem 
zur Zeit in Düsseldorf verweilenden, aus Dorpat 
gebürtigen Küustler, Herru Ferdinand Hoppe zuge
wiesen, der aber nur Landschafter ist und im Jn-
und Auslande namentlich durch seiue Landschasten 
mit Bauerhäusern Aussehen erregte. Derartige Stu
dien hat derselbe auch im letzten Sommer in Mecklen
burg aufgeuommen. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

warten kann. Mit solcher Hülfe läßt sich hoffen, daß 
die Entsernnng der Erde von der Sonne wenigstens bis 
auf Viooo der genauen Größe bestimmt werden kann. 
Jedenfalls aber werden die neueu Hülfsmittel ihre Probe 
ablegen uud die Beobachtung im Jahr 1882 wird dann 
wesentlich bessere Resultate ergeben. „Es ist, schließt 
Redner, nicht das erstemal, daß Deutsche im Dienste der 
Astronomie arbeiten, aber zum erstenmal kann Deutfch-
laud feine Astronomen auf eigeueu Kriegsfahrzeugen aus
senden. Freuen wir uns der Förderung der Wissenschaft 
durch die jnnge deutsche Mariue und wünschen wir ihr 
alles Glück. Auch Stuttgart kann sagen, daß es seinen . 
Beitrag zu dem Werke geliefert. In der Sedan-Straße 
sind die zerlegbaren eisernen Hänschen entstanden welche 
die Astronomen anf nnwirthlichen Inseln beherbergen 
werden." (A. A. Zj 

L i t e r a r i s c h e s  

Die Wochenschrift: „Im nenen Reich" hat in ihren 
neuesten, nnter Beobachtung der gesetzlichen Cenfurvor-
fchristen zu bezieheudeu Hefteu folgenden Inhalt und zwar 
in Nr. 51. 52 : 

Ein Dichter der Giovine Jtalia. Wilhelm Lang. — 
Altgermauifches Heideuthum im süddentfchen Volksleben 
der Gegenwart. II. Felix Dahn. — Berichte auS dem 
Reich und dem Auslande: Berliner Wochenschau: Par
lamentarische Begebenheiten. 

Bazaine uud' die Belagerung von Metz. G. F. — 
Altgermanisches Heidenthum im süddeutschen Volksleben 
der Gegenwart. III. Felix Dahn. — Berichte aus dem 
Reich und dem Auslände: Die Parteien in Straßbnrg: 
— Germanisicnngsversnche. Aus Obcrschlesien. >— Der 
Wahlkampf in Chicago nnd Bnffalo. Vom Eriefee. — 
Berliner Wochenschau: Politik nnd Publikum; Königin-
Wittwe. Literarischer Fcstbericht l, II: Kirchen- und 
Kunstgeschichte, Geschichte, Leteraturgeschichte. Aefthetik, 
Kunst. 



Anzeige» und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Stndirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
tlieol. Carl Raedlein die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 17. December 1673. 
Für den Nector: Prorector O. Schmidt. 

(Nr. 736.) G. Treffner, 1. 8. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
Herren swä. meä. Julius Puls, stnä. eliem. Eugen 
Weigelin uud swä. Mariu. Richard Schönrock die 
Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 15. December 1673. 
Für den Nector: Prorector O. Schmidt. 

(Nr. 734.) G. Treffner, 1. 8. 
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Ein Reisegefährte 
zur Reise nach Werro in den nächsten Tagen wird 
gesucht. Offerten werden erbeten durch W. Gläsers 
Leihbibliothek. 
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Kochbuch 

für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rbl. 60 Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 
Vorschriften, dereu Zahl sich um 117 vermehrt hat. 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung nnd 
das Register läßt sich leicht uuter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Neu erschienen nnd vorräthig bei Th. Hoppe, 
E. I. Karow, L. Höflinger, Ed. Jansen nnd 
W. E. Wohlfeil: 

Tasel-Kalender 
für 

R8V4. 
Preis 6 Kop., auf Pappe 8 Kop., 

mit weißen Zwischenräumen 8 Kop., auf Pappe 12 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Die 

Nchcr-MmM 
NN 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften, 
Reiftbeschreibnngen, geschichtliche und literarhisto
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
1 Band täglich 2 Kop. 
Auswärtige Leser erhalteu eitle größere Anzahl 

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

ist bis Abends sieben Uhr geöffnet. 
Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 

W. Glasers Verlag. 

Abreisende. 
B. Pranasziewicz, Pharmaceut. 
Johannsou, Pharmaceut. 
Christoph Berlin. 
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Die Dircctiiin des Frliueil-Vmins. 

Der kirchliche Ayeiger 
für die 

Stadt Dorpat 
erscheint in bisheriger Weise au jedemSounabend 
des begonnenen Kirchenjahres. Bestellungen werden 
entgegengenommen in W. Gläsers Buchdrnckerei 
im Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniökirche. Proclainirt: Der Assistent am 

chemischen Laboratorium der Petrowskischen landwirthschaft-
lichen Akademie August Eduard Justus v. Kupffer mit Caro
line Helene Dorothea Keller. — Gestorben: ü)es Revisors 
C. Conzesf Sohn Woldemar Carl Cduard, 1'/, Jahr alt. Die 
Doctorswittwe Henriette Hoffmann, 53'/z I. alt. 

St. Marienkirche. Proclamirt: Der Knoche>ihauer-
ineister Erdinann Gustav Grünberg mit Elise Ennekis. 

St. Pctri--Gemeinde. Getauft: Des Fuhrmanns 
Heinrich Naudfep Tochter Marie Veronica, der An Jiirgens 
aus Nüggen Sohn Karl Adolph, der Sohwi Lusti Sohn Ro
bert Johann, der An Koße aus Nüggen Sohn Karl Eduard, 
der Mari Leppik aus Fellin Tochter Anna Julie, der Julie 
Anzon Sohn Alfred Alexander. —Proclamirt: Hans Körts 
mit Matli Armolik, Jaan Adamsou mit Auguste Schmelzbach. 
— Gestorben: Des Gustav Lud Sohn Heinrich Johannes 
3'/,2 Jahre alt, des Adam Hint Tochter Nosalie Caroline 
lVl2 Jahre alt. 

F r e i n d e u  -  L i  s t  e .  
Hotel London. HHr. F. Glehn aus Litiland, Frau 

Moller aus Waimel-Neuhof, Obrist v. Vehaghel-Adlerskron 
aus Friedrichshof, N. Jacobsen nebst Frau aus Anzen, vi-. 
Lakschewitsch nebst Frau Gemahlin aus Nappin, H. Schilling 
nebst Frau Gemahlin aus Nappin. 

Hotel Petersburg. HHr. Hansen und Kurmberg 
aus Altdennasilm, Grünbladt nebst Frau Geinahlin aus 
Palloper, Frau Ehder aus Neuhausen, Arrendator Gerber aus 
Kawast. 

Witternngöbeobachtnnften in Dorpat 

December. Stunde. 
Varom. 
0° C. 

Temp. 
Celsius. 
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23. 4 Ab. 43,7 —12,1 S6 1,4 0,9 — 0 
7 49,9 — 14,6 91 —> — — — 0 

10 61,0 —16,3 92 0,7 — — 0,6 0 
29. 1 M. 52,1 —16,4 — — — — — — 

4 5,2,3 —15,2 —. — — — — — 

7 53,5 -13,1 91 0,2 — — 2,3 9 
10 54,6 -9,l 92 — 0,9 2,2 9 
1 Ab. 55,2 -7,6 96 0^3 2,7 7 

Temp. Extreme für den 23. Dec.: Min. — 16,lü — 1369 — 
Max. -s- V.6I — !37I. — L. jähr. Mittel f. d. 23. Dec. — 4.20. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 17. December 1873. Druck von W. Gläser. 



. tzK 295. Dienstag, den 18. December 1873. 

Erscheint täglich, 
!Mt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

Abnahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Gläsers Buch
druckerei im EckiauS des Conditors Borck neben dem Rathhause, 

yreis für die Korpuszeile oder deren Staun« 8 Kop. 

Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich ü0 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K.. vierteljährlich I R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Sckhause des Eon« 
ditor» Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

F ü n f n n d a c k t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Für 1874 wird die 

Dörptfche Zeitung 
weitererscheinen. Bestellungen werden enlgegenge-
nommen in 

im Eckhaus des Conditors Borck. 

3 n tl a l l. 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Werro: Director Krümmer f. 

Riga: Gesteigerter Handelsverkehr mit Preußen. Neval: 
Für Samara. Schluß des Landtages. Narva: Eisenbahn 
nach Krähicholm. Helsingfors: Erwerbung von Grundbesitz. 
Petersburg: Ankunft des Herzogs von Edinburgh. Fest
ballet. Personalnachrichten. Metalleinfuhr. Gründung von 
Banken. Moskau: Die Värte der Beamten. 

Ausländischer Theil. Deutsches  Kaiserreich. Berlin: 
Hebung der Kommunikationsmittel, Gotha: Landtagsverhand
lungen. — Großbritannien. London: Weihnachtsvorbe
reitungen. — Frankreich. Paris: Die Roth der arbeitenden 
Klassen. — Amerika. New-Dork: Die Finanzlage der ver
einig ien Staaten. Qui to eine Anleihe. — Asien. Jokuhama:  
Beherbergung von Fremden. Mord. Staatsfubsidien. 

Feuilleton. V. Russow Bericht über Ergebnisse einer 
Zoologischen Reife durch Liv- Est und Kurland. 

Telegramme der DöWschen"Zeitung 
Berlin, 30./18. Dec. Die Reise des Herzogs von 

Edinburgh ist nunmehr zum 18./6 Januar festgesetzt. 
Der Deutsche Kaiser Wilhelm hat seine täglichen 

Spazierfahrten wieder ausgeuommeu. — Die deutsche 
Neichsregierung beabsichtigt eine Centralstelle für 
Erforschung des Meeresgrundes einzurichten. 

In Versailles hat die französische Regierung ein 
Rundschreiben erlassen, welches die katholischen Bi
schöfe zur Mäßigung in ihren Hirtenbriefen ermahnt 
und das Unterlassen von Jnvecliven gegen Preußen 
und das Deutsche Reich fordert. 

Aus Konstantinopel wird gemeldet, daß ein Cir-
culair der türkischen Negierung znr Kündigung der 
Zoll- und Handelsverträge gar nicht existirt. 

Neuere Nachrichten. 
München, 26./I4. Dec. Die Meldung des ,Wiener 

Fremdenblattes" von einem Signale des Königs be
treffs des vom Regierungspräsidenten v. .Hörmann 
bei Eröffuung der Jmmenstadl-Sonthosener Elsenbahn 
auf das deutsche Reich ausgebrachten Toastes entbehrt, 
wie aus glaubwürdiger Quelle verlautet, jeder tat
sächlichen Begründung. — Der König hat dem Pro
fessor Tubois - Neymond in Berlin den Maximili-
ansorüen für Wissenschaft und Kunst verliehen. 

Straßburg, 26./14. Dec. Dreißig angesehene 
hiesige Burger haben dem Mitglieds der hiesigen 
Handelskammer, Gnstav Bergmann, in einem offenen 
Anschreiben die Neichstagskandidatnr sür Straßburg 
angeboten, und darin dle Erwartung ausgesprochen, 
das derselbe Elsaß unter Hochachtung seiner Rechte 
und Freiheiten einer glücklichen und dauerhaften 
Zukunft entgegenführen helfen werde. Bergmann 
wird, wie verlautet, die Kandidatur annehmen. 

London, 26./14. Dec. Eine von dem Erzbifchof 
Manning in dec Gesellschaft zur Förderung der ka
tholischen religiösen Interessen gehaltene Rede gegen 
den ,Cäsarismus", der schließlich der Kirche unter
liegen werde, wird von der „Times" in einem län
geren Artikel besprochen. Das genannte Blatt hebt 
hervor, mit welchem Widerwillen in ganz Europa das 
Unfehlbarkeitsdogma aufgenommen worden sei, weist 
die von Manning gegebene Definition des „Cäsaris
mus" zurück und fragt, ob der „Cäsarismus* der 
Urheber der Bartholomänsnacht, der Albingenser-
kriege, der spanischen Inquisition und der Prote-
stantenversolgungen unler Maria Stuart gewesen sei. 
Der Artikel führt darauf aus, daß die katholische 
Kirche der einzige große Feind der Gewissensfreiheit 
sei und das häusliche und soziale Leben seiner Des
potie zu unterwerfen suche. Die Geschichte weise 
eine fortwährende Einschränkung des von der Kirche 
beherrschten Gebietes durch den Staat nach. Die 
deutsche Nation habe in der Nesormationszeit Rom 
einen tödtlichen Schlag versetzt nnd bereite jetzt die 
Vervollständigung ihres Sieges vor. 

Paris, 26./I4. Dec. Marschall Bazaine ist gestern 
abgereist und wird heule Abend anf der Insel Sainte 
Margnerite eintreffen. — Lant Nachrichten aus Spa
nien hat sich General Moriones mir seiner Armee in 
Los Passages eingeschifft UU2 wird sich wahrscheinlich 
nach Santander begeben. 

Mlündische Nachrichten. 
Werro. Ueber den kürzlich verstorbenen Director 

H. Kr Ummer berichtet die Nev. Z.: Derselbe war 
iu den Jahren 1827 bis 1829 Director einer Kna-
benerziehungsanstalt in Echmes (Stranvwiek) die, als 
im Jahre 1829 das Echmes'iche Schnlgebäude nie
derbrannte, nach Riesenberg übersiedelte, wo Krümmer 
bis 1831 wirkte. Zu Anfang 1832 ließ er sich in 
Werro nieder und begründete hier die bekannte 
Krüminer'sche Austalt, die sich während ihres Beste
hens des ausgezeichnetsten Rufes erfreute, späterhin 

von Krümmer auf Hörschelmann und von diesem auf 
Sintenis überging nnd im Jahre 1867 aufgelöst 
wurde. Viele iu den baltischen Provinzen wohlbe
kannte Männer verdanken dem Verstorbenen ihre Ju
genderziehung. Als Schriftsteller ist er durch sein 
Nechnenbuch und seine blinden geographischen Wand-
karten bekannt. 

Riga. Betreffend den gesteigerten Verkehr zwischen 
Rußland und Königsberg schlägt die „Börse" den 
preußischeu Ostbahnen ein Auskunstsmitel, vor, wel
ches dem Uebelstand abhelfen soll, daß wegen größe
rer Schienenweile der russischen Bahnen keine direkte 
Waarenübersnhr möglich ist, sondern eine Umladung 
nöthig wird. Sie meint, die Ostbahn solle nach dem 
Vorbild der Great - Western - Eisenbahn in England 
verfahren, welche 7 Fuß Spurweite im Gegensatz zu 
den übrigen englischen Bahnen (4 Fuß 8V2 Zoll) 
nnd sür den Fall großen Zndrangs von Waaren 
noch einen dritten Schienenstrang gelegt hat, auf 
welchem die Waggons aller übrigen englischen Eisen-

, bahnen fahren können. Um nun den Klagen der 
Kaufleute über Verspätungen im Gütertransport ab-
zuhelfeu, welcher durch den Mangel an Beförderungs
mitteln in Eydtkuhnen veranlaßt werde, möge es 
die Ostbahn auf die 1,500,000 Nbl. nicht ansehen, 
welche ein zweiter Schienenstrang mit unserer Spur
weite von Eydtkuhnen bis Königsberg kosten unv 
sich aewiß bald mit Wucher verzinsen würde. 

Neval. Für Samara sind beim estl. Hilsscomi!6 
bis zum 15. Dec. 5938 R. eingegangen; darunter 
durch 5 Concerte und Theater 1673 Nbl. und aus 
17 Landgemeinden 1164 Nbl. 

— Die Verhandlungen des am 4. D cember er
öffneten prorogirten außerordentlichen ehstlänbischen 
Landtages sind am 13. December geschloffen worden. 
Darauf haben noch Versammlungen des riterschast-
lichen Ausschuffes stattgefunden. (N. Z.) 

Narva. Die ,N. Z." berichtet über einen Vor
schlag, von der balllichen Bahn bei Narva eine 
Seitenlinie zur Krähnholm'lchen Manusactur abzu
zweigen nnd von da zum Fluß Narowa oberhalb des 
Wasserfalles zur Aufnahme der Frachten, welche auf 
genanntem Fluß vom Peipns-See hergebracht werden. 
Ferner soll aus Narva eine Zweigbahn zu den 
Mündungen der Narowa geführt weroen, zu dem 
Lande- und Ladungsplatz der Schiffe. (D. P. Z.) 

Helsingfors. In einer Helsingforser Korrespon-
denz der ,Bors.-Ztg." wird darüber Klage geführt, 
daß der russische Grundbesitz mit jedem Jahre mehr 

Bericht über Ergebnisse einer Zoologischen Reise 
durch Liv- und Estland im Frühjahre 1873. 

von 

Conservator V. Küssow. 
Vor drei Jahren hatte ich Gelegenheit den verehrten 

Mitgliedern derNatiirforscher-Gesellschaft (in d. 50.Sitzungj 
über' die Resultate meiner Reise in den Ostleeprovinzen 
während der Sommermonate 1870, Mittheilungen zu 
machen. 

Der Zweck meiner damaligen Reise war: die Ver
breitung mancher Vögel in den Ostseeprovinzen genauer 
kennen zn lernen. Dieses Mal dehnte ich die Forschun
gen weiter ans. sammelte außer Vögeln nnd Vogeleiern, 
Reptilien. Amphibien, Fische nnd Insekten. Wie zn der 
ersten Reise, so ward mir auch zu dieser von der Dorp. 
Naturforscher. Gesellschaft freundlichst eine Geldnnter-
stützung gewährt, wofür ich dem geehrten Verein Dank sage. 

Der von meinem verehrten Vorgesetzten Prof. vr. 
G Flor mir bereitwilligst gewährte Urlaub konnte leider 
nicht bis über den 10. Juni ausgedehnt werden, woher 
ich das Gebiet meiner Forschungen zu beschränken ge-
nöthigt war. 

Da ich vor drei Jahren einige Pnnkte der Westküste 
Estlands, deren nähere Erforschung mir vielversprechend 
erschien, nur flüchtig kennen gelernt, beabsichtigte ich anf 
Meiner letzten Erforfchungsreise diesen Gegenden mein 
Hauptaugenmerk zuzuwenden. 

Bevor ich jedoch nach Estland ging, machte ich im 
Interesse unseres verehrten Herrn Präsidenten, des Ge« 
heimraths Di-. K. E. von Naer, dem es darum zu thun 
war, Exemplare des Stints Osmerus spsrlarius, wäh
rend der Laichzeit zu erhalten, einen Abstecher an den 
Peipns-See. Hierher hatte ich im vorigen Jahre (Mai 4. 
bis 7.) die Ehre Herrn von Baer zu begleiten; die 
Laichzeit war aber bereits vorüber, *) nnd wir kehrten 

*) Die Laichzeit beginnt, je nach der Witterung, einige 
Tage vor oder nach St. George i23. April alt. Styl.) 

unverrichteter Sache zurück. In diesem Jahre wäre eS ' 
mir beinahe anch nicht geglückt, den Stint in seinem ^ 
Hochzeitskleide anzutreffen, denn als ich nach Tschorna kam. ! 
war der Peipns (die Bucht zwischen Rannapungern nnd ^ 
Kikida), so weit das Auge reichte, mit mächtigen Eis- ! 
schollen bedeckt. Der Fischfang war dadnrch gänzlich inS 
Stocken gerathen, und die Fischer meinten, daß, im Falle 
das Treibeis noch länger stehen bliebe, ans einen ei-solg-
reichen Stintenfang kaum mehr zn hoffen sei. 

Da am Peipns im Augenblick nichts zu machen -war, 
so begab ich mich in die ausgedehnten Forste von Awwi. 
norm, in der Absicht das Nest des Uuglückshehers Z?eri-
kvröus iutaustus auszusuchen, dessen Eier bis hierzn 
noch in keiner unserer Provinzialsammliingen vertreten 
waren. Außerdem war es mir von Interesse die dorti' 
gen Waldungen, welche theilweife noch das Ansehen eines 
Urwaldes tragen, durchstöbern zu können. Herr Forst
meister Jenß hatte die Güte, mir die Crlanbniß zu er-
theilen, unbehindert für meine Zwecke die Jagd ausüben 
zu können, wofür ich genanntem Herrn öffentlich meinen 
Dank abstatte. 

Mit dem Auffinden des Unglückshehernestes hatte es 
einige Schwierigkeiten. Nachdem ich zwei Tage mit 
mehreren Begleitern vergebens gesucht, gelang es erst am 
dritten Tage einem der Buschwächter, die ich in verschie
dene Richtungen gesendet, hatte, ein Nest des genannten 
Hehers zn finden; dasselbe war auf der Wurzel einer riesigen 
vom Winde umgestürzten ?wu,s udies erbaut, *) es war 
jedoch noch nicht vollendet und enthielt daher keine Eier. Ich 
gab den Auftrag, nach einigen Tagen behutsam wieder nach
zusehen, nnd dann das ganze Gelege mir zu bringen — 
habe es aber nicht erhalten, weil, wie ich später erfahren, 
die Insassen in Folge zu häufiger Störungen das Nest 
verlassen hatten. 

*) Zwei andere Nester wurden mir gezeigt, welche zwei 
Jahre hintereinander auf ein und derselben Tanne (Grähne) 
gebaut waren; das eine befand sich etwa 28, das andere 
35 Fuß hoch. 

Am zweiten Mai erhielt ich Nachricht, daß daS 
Treibeis sich bereits an den Ufern deS Peipns ge
löst habe, und daß der Stiutensang abermals beginnen 
werde. Mit dem Schwinden des Eises, waren aber auch 
die Stinten fort. Nur bei Kikida wnrde noch 
erfolgreich gefischt; letzterer Ort lag mir aber zu entfernt. 
In Lohhufu erhielt ich von einer alten freundlichen 
Russin Stinte, welche am selben Morgen aus Kikida 
gebracht waren; die typische Färbung war aber bereits 
erloschen. 

Dortselbst machte ich einige der Fischer willig, daS 
Netz auszuwerfen, nm noch einen Versuch mit den Stin
ten zn machen; nach sechs Zügen erhielt ich nnter ande
ren Fischen einige Stinte, ein Paar derselben trngen noch 
ihr schönes blaues Hochzeitskleid (aber nicht sehr intensiv 
gefärbt), auch waren einige Weibchen an der Unterseite 
noch orangefarben; diese Färbung rührt vom Durch
schimmern der Rogen her. Eine Zeichnung, so wie 
Meffnngen, die ich an den Stinten machte, konnte ich 
Herrn von Baer mi'.theilen. Die Fischer unterscheiden 
zwei Arten; die kleinen und mittelgroßen nennen sie 
ciilliim (oiiaivki.), die großen: k^pLiiiia; der Este 
nennt die letzteren ebenfalls zum Unterschiede von den 
elfteren: sie halten den großen sür den 
Meeresstint, Osmerus albula. 

Bevor ich über weitere Ergebnisse meiner Reise Bericht 
erstatte, mögen hier einige estnische Benennungen für 
Vögel angeführt fein, die ich in Awwinorm erfuhr, da 
dieselben bis hierzu noch nirgends verzeichnet sind. Der 
Kreuzschnabel I^oxiu,, fowol p^tiopsitweus als ourvi-
rostru. heißt: QkrriM, zu deutsch Tannenzapfen» 
nager. Der Buntspecht ?ieus u^or, — tikka; 
übrigens nennt man ihn anch an vielen Orten in Liv-
land so. für gewöhnlich aber Der Thurm» 
falk (Nüttelfalk) Mleo tinvrivoulus, tulo 
Der Wanderfalk Der 
Schwarze Milan W1vu3 ater, — kourig. kul. 

Von Awwinorm reiste ich über Reval nach Baltisch» 



abnehme. Im vergangeneu Jahre meldete ein Pe
tersburger Blatt, daß die sinnländische Negierung 
die Besitzung des Fürsten G. käuflich an sich gebracht 
habe uuo das russische Element allmählich aus Finn
land verdrängt wird. Augenblicklich geht nun die 
finnländische Negierung wieder damit um, von der 
russischen Regierung zwei große Besitzungen mit 
einem Areal von ca. 100,000 Dessjatinen zu erwerben. 

Petersburg. Nach dem ,J. de St. P/ wird 
der Herzog von Edingurgh am 6./18. Januar in 
Petersburg erwartet, uns wird der englische Konsul 
Herr Wichel! Seiner Königlichen Hoheit während der 
ganzen Dauer seines Auseuthalts atlachirt sein, wozu 
ihu seine Kenutniß der rnisischen Sprache und 
russischen Verhältnisse ganz besonders geeignet macht. 

— Nach dem „I. de St. P." hat sich in diesen 
Tagen dec Kapitän Sir Freveric Welleoley, britischer 
Militärattache an unserem Hofe, mit der Tochter des 
englischen Botschafters Lord Loftus vermählt. Da 
nun nach neueren Bestimmungen auch Madame uud 
Mademoifelle Leflö Hierselbst erwartet werden, der 
neue amerikanische Gesandte, Gemahlin und zwei 
Töchter mitgebracht hat, so würde das diplomatische 
Korps bei den bevorstehenden Festlichkeiten doch eine 
größere Anzahl von Damen aufzuweisen haben, als 
es anfänglich geschienen hatte. Der neue schwedische 
Gesandle, Herr Dne, welcher nächstens hier eintrifft 
vermehrt allerdings nur die Zahl der unvermähllen 
Diplomaten. sD. P. Z.) 

— Das Ballet, welches für die Galavorstellung 
gelegentlich der Verrnähluugsfcierlichkeiten bestimmt 
ist, heißt „Der Schmetterling", ist von Hrn. Petipa 
arrangirt, wird aus 3 Akten und 4 Bildern bestehen, 
welche das Leben des Schmetterlings zum Gegenstand 
haben und soll, nach der „N. St. P. Z.", was De
korationen und Anzüge betrifft, außerordentlich reich 
ausgestattet sein. (D. P. Z.) 

— Ernannt: Wirklicher Staatsrath Schafranow, 
Direktor des 6. Moskauer Gymnasiums — zum 
Direktor des Kollegiums „Peter Galagan's", mit 
Enthebung von der ersteren Stellung; der Hofmeister 
des Kaiserlichen Hofes Baron Bühler, Direktor des 
Moskauer Hauptarchivs des Ministeriums des Aus
wärtigen — zum Mitglied der archäographischen 
Kommisüon des Ministeriums der Volksaufklärung. 

— Zu den Gerüchten über Persoualveränderun-
gen in den höheren Sphären der Administration ist 
folgendes nach der „N. W." zu melden: Der Gehülfe 
des Jnstizministers, Geheimralh v. Essen, würde wie 
Geheimrath Deljanow zum Mitglied des Reichsraths 
ernannt werden nnd zu seinem Nachfolger Oberpro-
kurator Frisch ausersehen sein; dagegen sollte an 
Stelle des Staatssekretärs Deljanow der Chef der 
Oberpreßverwaltung, Longinvw, oder aber der Mos-
kauer Professor Leontjew Gehülfe des Ministers der 
Volksaufkläruug werben. Der bisherige Justizmiiuster 
Graf Pahlen sollte nach derselben Quelle zum Mi
nister des Innern bestimmt sein. (D. P. Z.) 

— Die Metalleinfuhr in Nußlaud, sowohl Gold 
als Silber, in Münze und Barren, hat bis zum 13. 
Dec. 1873 die Ausfuhr des Metalls um 3,534,378 
Nbl. überstiegen. (D. P. Z.) 

— Während des Jahres 1872 ist genehmigt 
worden: die Gründung von 10 Aktienkommerzbanken, 
16 Gesellschaften gegenseitigen Kredits nno 1 Gesell
schaft für Handelskredit. Zum Jahre 1873 bestehen 
37 Aktienkommerzbanken, 39 Gesellschaften gegensei-

port, von dort auf die Insel Rogöe und dann in die Wiek. 
In Neval weilte ich nur wenige Tage; den Fischern 

gab ich Aufträge, mir verschiedenartige Meeresfische zu 
bringen und freue mich, uachdem Herr Or. G. Seidlitz 
die von mir mitgebrachten Arten bestimmt hat, daß sich 
unter diesen mehrere Arten fanden, die in ^>er Sammlung 
deS Naturs.-Vereins bisher noch nicht vorhanden waren. 

Während meines Aufenthalts in Reval befanden sich 
die Seevogel auf dem Durchzuge. Besonders zahlreich 
war die Ciseute, Jareläa, facialis anzutreffen. Tau^ 
sende und aber Tausende hielten sich am Tage auf dem 
hohen Meere auf, von wo aus sie zur Nacht in die 
Buchten mit flacherem Wasser gezogen kamen, um be
quemer zur Nahrung zu gelangen, welche hauptsächlich 
aus Conchylien besteht, die sie vom Meeresboden herauf
holen. Dieses regelmäßige „Ziehen" (Morgenzug) benutzen 
die Jäger Revals, welche die Jagd auf diese Enten mit 
besonderer Liebhaberei betreiben. Es ist etwas ganz 
Gewöhnliches, daß man 30, 40 bis 50 Schüsse in den 
Morgenstunden auf diese Enten abfenert; dabei bleibt die 
Ausbeute aber immer nnr eine geringe, weil das überaus 
dichte Gefieder, die Zählebigkeit, so wie der sehr rasche 
FlugA) diese Enten vor dem Verderben schützt. Auf 
ihren Wandernngen lassen die eifersüchtigen Männchen, 
häufig ein Trupp von 6, 8 nnd mehr Stücken, die ein 
oder zwei Weibchen in stürmischem Fluge verfolgen, ihre 
lauten Paarungsrufe, die sich durch die Silben: ä, ä. auli 
— A Z. ü. aulit — ä. ö. aglik u. s. w. recht deutlich 
versinnlichen lassen, immerfort vernehmen. 

Diese Töne, von vielen Männchen gleichzeitig hervor
gebracht, bilden gleichsam einen Gesang und klingen wie 
ferne Hornmnsik, und haben dem Vogel zu den verschie
denen Namen verholfen; bei Reval z. B. heißt diese 
Ente: Auli — bei Riga: Kakaulit — in Finnland: 
Mi — in Schweden: Alfogel. 

*) Welcher sehr dem der Steppenhühner, ?torooles sowol 
wie ähnelt. 

tigen Kredits, 21 städtische Kreditvereine und länd-
liche Banken, und 1 Gesellschaft für Handelskredit. 

Moskau. Wie der Korrespondent der „N. Z/ 
meldet, hat der Moskauer Civilgouverueur mittelst 
Cirkular verfügt, daß die Beamte« keine Bärte tragen 
sollen. (M. D. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 24./12. Dec. In der volkswirthschastli-
chen Ge>ellschaft wurde über das Droschkettwesen de-
battirt und die freie Konkurrenz als der beste Preis-
regulator befürwortet. Or. Wiß hob die hohe 
Bedeutung der Cirkulationsmittel in großen Städten 
hervor, und daß es nicht gleichgültig sein könne, wie 
das Droschkenfuhrwesen als Träger des großstädti
schen Verkehrs beschaffen sei. Der Berliner Droschken-
strike, veranlaßt durch die Opposition gegen den neuen 
Tarif, habe denn auch Vielen den Werth und die 
Bedeutung dieses einfachen Fuhrwerks klar gemacht, 
und die Bevölkerung sei sehr zufrieden gewesen, daß 
dieser Strike durch die energische Einmischung der 
Behörde ein rasches Ende genommen. Es frage sich 
aber, ob die Opposition gegen den Tarif, der noch 
bestehe, nicht eine gewisse Berechtigung gehabt habe, 
nnd um diese Frage zu beantworten, wolle er im 
Allgemeinen ans die das Droschkenfuhrwesen betreffenden 
polizeilichen Reglements hinweisen. Nach diesen Be
stimmungen, die in Bezug aus die Beschaffenheit von 
Wagen und Pferden eine fast zärtliche Sorgfalt für 
daS Publikum verriethen, würden die Berliner Drosch
ken als Muster dastehen, aber es fei eine andere 
Frage, ob der Tarif auch die Möglichkeit gewähre, 
allen diesen Anordnungen nachzukommen. Das sei 
aber nicht der Fall. Man könne daher wohl die 
Frage auswerfen, ob es nicht angemessen sei. die 
Hestietzuug des Tarifes dem Gewerbe selbst zu über
lassen und daß die Behörde nur darauf Bedacht 
nehmen möge, das Publikum durch eine strenge Kon-
trole gegen Ausschreitungen zu schützen. Die Markt
leute hätten ja auch das Recht, selbststäudig für ihre 
Waareu den Preis festzusetzen und benutzen in glei
cher Weise die öffentlichen Plätze, wie die Droschken 
die Straße. In Städten, wo kein polizeilicher 
Droschkentarif bestehe, habe das Publikum noch keine 
Ursache gehabt, in dieser Beziehung sich zu beklagen. 
Es würde zur Hebung des Verkehrs viel beitragen, 
weiiu sür gutes Pflaster gesorgt und die Ueberbrückung 
der in jeder Beziehung häßlichen uud gefährlichen 
Rinnsteine stattfinden würde. Die angeregte Frage 
habe überhaupt eine weil höhere Bedeutung für die 
Elvlliiation, als im Allgemeinen anerkannt würde. 
In Den einzelnen Meuschcn ruhten eine Fülle  ver
borgener wirtschaftlicher Kräfte. Diese würden durch 
die Kommunikationsmittel frei uud der Kultur dienst
bar. Die Kommunikationsmittel des menschlichen 
Verkehrs bestünden ans zwei großen Faktoren, dec 
Straße und dem Fuhrwerk. Unsere Behörden hätten 
dem Faktor der Straße, wo ihre wichtigsten Aufgaben 
lägen, zu wenig Sorgfalt, dem Fnhrwerk zu viel 
gewidmet. Die Wirkung sei, daß wir zwar billig, 
aber auch herzlich schlecht führen. Welchen mächtigen 
Einfluß die „länderverbiudeude Straße" auf 
die menschliche Kultur ausübte, habe Kohl in Fau-
chers Vierteljahrsschrift am Dorfe Lehr gezeigt. In 
diesem reizenden vergleichenden Kullurbilde früherer 

Bei Baltischport traf ich die Eisente am 12. Mai I 
noch in großer Menge, vermuthe aber, daß einige Päärchen 
dort an den Küsten des Festlandes, so wie anf den In-
sein nisten mögen ^), weil andere, eben so nördlich lebende 
Vögel dort als Brütevögel sich finden. 

In Baltischport wnrde ich durch den mir befreunde
ten Herrn Stadtarzt, Or. Janisch, Herrn P. Sörensen 
empfohlen, durch desseu freundliche Vermitteluug ich die 
interessante Insel Rogöe kennen lernte. 

Die Bewohner der Inseln Kl. und Gr. Rogöe sind 
schwedischer Herkunft (haben auch die Sprache, aber iu 
besonderem Dialecl bis hierzu behalten), sind von mitt
lerer Statur, kräftig, die Männer fast durchgängig mager 
und besonders anffällig durch den fast gänzlichen Maugel 
der Waden. Kurz angebunden, wie jeder Seemann, sind 
sie es auch. — 

Während meines zweitägigen Aufenthalts auf Kl. 
Rogöe weilte Herr Sörensen bei mir, führte mich zn den 
interessantesten Punkten und durch seiue Vermittelung 
konnte ich zn einigen Seevögeln nnd deren Eiern gelangen, 
da genannter Herr mit den Jnsnlanern vertraut war und 
ihnen mein Vorhaben erklärte. Sie sehen es nämlich 
nicht gern, daß andere dort Eier sammeln, oder gar 
Vögel schießen, weil sie erstere selbst in Massen zum Ver
speisen einsammeln; aus den ausgeblasenen Eiern verfer
tigen sie Kronlenchter, welche oft eine beträchtliche Größe 
erreichen nnd aus verschiedenartigen Eiern, welche durch 
Rohrstäbchen nnd bunte wollene Fäden verbuuden werden, 
bestehen. Am häufigsten werden die Eier von Oiclöinia. 
tusea, Lornatoria, rkollissirQU, und ^.vssr oinerous 
dazn verwendet; die letzteren färben sie gewöhnlich. 

Bei der Ueberfahrt von Baltischport nach Rogöe flog 

*) Am Strande bei Chudleigh in Estland ist die Eisente 
wiederholt im Juni/Juli-Äonat mit Jungen, welche noch ihr 
flaumiges Kleid trugen, beobachtet worden (H. von Willen; 
-j- K. von Middendorfs). Diejenigen Individuen, welche man 
nach der Mitte des Mai-Monats bei Reval antrifft, sind 
angeschossene Exemplare. 

und neuerer Zeit sähe man, wie durch die gute 
Makadamstraße aus eiuem elenden und verkommenen 
Dorfe eiu schönes wohlhabendes Dorf geworden sei. 
So würden auch durch Verbesserungen der Straßen 
und Hebung der Kommuuikatiousmiltel in einer 
großen Stadt mächtige Impulse sür eine reichere und 
mannigfaltigere EntWickelung der Kultur erzeugt 
werden. (N.--Z.) 

Gotha, 18. / 6. Dec. Der gemeinsame Landtag 
der Herzogtümer Coburg und Gotha war kürzlich 
zu Coburg versammelt, und ist selten so befriedigt 
wie dießmal auseinandergegangen. Mit der Blume 
der Eintracht im Kopfloch kehrten der Staatsminister, 
die Näthe, die Landboten heim, ein jeder von ihnen 
glücklicher als Nathan der Weise, denn der rechte 
Ring gieng nicht verloren, die lang erstrebte Union 
zwischen Coburg und Gotha ist so gut wie gefunden, 
man ist ihr wenigstens um einen Schritt näher ge
rückt. In Dissonanz, ja nicht ohne ^Conflict," hatte 
der gemeinsame Landtag im April d. I. Gotha ver
lassen, weil die Regiernng verschiedene Einnahmen 
wie Ausgaben in das gemeinsame Budget gestellt hatte, 
welche die Landesvertretung uicht als gemeinsam an
erkennen wollte. Um einen Ausgleich zu suchen wurde 
eine Commisston gewählt, die im October darüber 
berieth: ob und wieweit, mit Ausschluß der Verei
nigung beider Herzothümer in Bezug auf Staatsver
mögen und Steuergesetzgebung, eine Vereinfachung 
und Verbesserung des Slaatsorgauismus möglich sei. 
Die Eomission fand die administrative Vereinigung 
nicht thunlich ohne finanzielle Vereinigung, und diese 
nicht möglich ohne Revision dec in beiden Herzog-
thümern bestehenden Domänenabkommen, aus welche 
sich die Staatsregierung, will sagen der Landesherr, 
nicht einläßt. Dagegen wurde eine Einigung über 
den Etat für die nächsten vier Jahre erzielt. Zwei 
Sonderlandtage bleiben für die beiden kleinen Läuder 
bestehen. Aber der gemeinsame Landtag soll nicht 
mehr aus der Wahl jener hervorgehen. Die Son
derlandtage werden künftig die einer Zurücksetzung 
eiues kleinen Theils ihrer Mitglieder fast gleichkom
mende Ausscheidung von hier 4, dort 5 Abgeordneten 
vermeiden, und vielmehr insgesammt, von Seiten 
Coburgs mit II, von Seiten Gotha's mit 19, also 
mit vollen 30 Landboten zusammenrücken. Wohlfeiler 
wird der constitnlionelle Flaschenzug damit nicht. 
Seelenvergnügt haben die Landtagsmitglieder das 
heitere Coburg oerlassen, wo die dortige Mirafiore 
sie unter dem kostbarsten Namen der Arthur - Sage 
auf den Brettern entzückte; und den Gothaern unter 
ihnen stand bei der Rückkunft der andere ästhetische 
Genuß bevor, am Herde des Frytagcnltus „das Nest 
der Zaunkönige" ohne Zögern verschlingen zu müssen. 
Alle Einlvauoe gegen veu Jorliiejlanv der Zwergstaa
ten bleiben vorderhand jenen weniger Reichsglanz 
als Neichswirthschast verlangenden idealen Politikern, 
welche die Realität gulen Einverständnisses der Re
gierungen und Landtagsmitglieder in der einen nnd 
anderen Reichsfalte nicht hoch genug anschlagen. 

Großbritannien. 
London, 19./7. Dec. Die Vorbereitungen für 

msri'/ haben England so vollständig in 
Anspruch genommen, daß es vergebliche Mühe fein 
würde, John Bull von dieser gemülhlichen Beschäf
tigung zu dem uugemüthlichen politischen Partei
kampf verführen zu wollen. Die Politik wird zu 
warten haben, bis alle die bevorstehenden und hier 

unserem Boote ein prächtiges Männchen von Uria Arzells 
vorüber; ich erkundigte mich bei den Bootslenten, ob 
solche Vögel auch außer der Zugzeit auzutreffen seien, — 
„Das ganze Jahr hindurch" ward mir zur Antwort, 
»uud dort drüben aus den Inseln kommen noch größere, 
ebenso gezeichnete Vögel vor. wahrscheinlich ältere Thiers 
der Art, die dort uuter Wachholdergebüsch in Menge 
nisten. Die kleinen dagegen nisten in unzugänglichen 
Felsspalten, sowol auf Kl. Rogöe, als uuter dem Leucht
thurm Packerort." Daß die vou den Bootsleuten als 
ältere Individuell bezeichneten, Oiäomiu. iusea. seien, er
kannte ich aus der Angabe, daß sie unter Wachholder-
gebüschen ihre Nester anlegen; bald daraus flogen meh
rere vorüber, die mir als di^e angegebenen Vögel bezeich
net wnrden. 

Die Insel KI. Rogöe besitzt trotz ihrer Kleinheit viel 
Abwechselung; die Nordhälfte ist hochgelegen nnd besteht 
aus Kalkstein (dein bekannten Fließ), der hier, nachdem 
er zuletzt auf der Insel Oesel in Mächtigkeit anftrat, hier 
abermals zu Tage tritt und drübeu auf dem Festlande 
bei Packerort sich fortsetzt, nnd sich dann längst der 
Nordküsie Estlands bis Jngermanland fortzieht. Das 
Ufer fällt hier steil ab; ist zerklüftet und es liegt eine 
Menge abgebröckelter Steinmasse am User. Das Ost» 
user ist ebenfalls ziemlich hoch, es besteht^ znm größten 
Theil aus Kiesel, welcher bei hohem Wellengange in 
Menge ausgeworfen wird. Die Süd- und Westseite ist 
sandig uud nur sehr wenig über dem Meere erhoben. 
Die Nordhälfte der Insel 'ist imistentheils mit kurzein 
Rasen bedeckt, hie und da tritt anch der nackte Fels zum 
Vorschein. Die Mitte der Insel ist eingesenkt, feucht, 
mit üppigen Wiesen und hübschem Laubwalde bestanden. 
Anf der Nordwest- und Westseile findet sich zahlreiches 
Wachholdergebüsch; eine große Menge erratischer Blöcke 
bedeckt das User. An der Südspitze liegen in einem 
kleinen Lanbwäldchen zwei, durch einen 20—30 Schritt 
breiten Landstreifen von einander getrennte Süßwasser-
seen. Ans dem Ost- und Westuser liegt je eiu Fischer-



1 bis 2 Wochen'kang dauernden Weihnachtsschmäuse 
verzehrt, verdaut und durch die nationalen eomxli-
ZN6Qts c>t' tlnz ssasou, welche lu Gin und Brandy 
getrunken und durch oomie sou^s gewürzt werden 
müssen, dein englischen Nationalgeschmack angepaßt 
worden sind. Die Theater kündigen bereits ihre 
Weihnachtspantomimeu an, und auch der gesinnungs-
tüchtigste Politiker sieht ein, daß all' seine Gesin
nungstüchtigkeit vor in tlis Lox ov 
ZZarleciuiii lovi T'uoker nicht zu bestehen vermöchte. 
Die Politik hat daher auch schon seit unvordenklichen 
Zeiten diesen ungleichen Wettkamps aufgegeben nnd 
resignirt sich zu den landesüblichen Weihnachtsvor
bereitungen. Erst in der zweiten Hälfte des Januar 
wird sich John Bull wieder in der Lage und Laune 
befinden, seinen ziemlich verworrenen politischen In
teressen größere Aufmerksamkeit zu schenken. Bis 
dahin hat die Politik ein durch die Tradition ge
heiligtes Recht, Ferien zu machen und werr/ 
(Zkristmag zu feieru wie alle unpolitischen Unker-
thaneu Ihrer Majestät. Gleichwohl müssen die Zei-
tungen ihre Spalten füllen, was sie vorzugsweise 
thun, indem sie ihre sympathischen Leser von den 
großen Triumphen uuterhalten, die ihre respecliven 
Parteien im nächsten Jahre feiern sollen. Am un
verschämtesten jubeln und prophezeien die Toryblät-
ter, welche ihren Gesinnungsgenossen die süßen Genüsse 
der Negierungsgewalt als unmittelbar bevorstehend 
versprechen. Es läßt sich nicht läugnen, daß die 
Tones mit ihrem mächtigen Feldgeschrei: „Bier und 
Bibel!" erstaunliche Erfolge bei deu Nachwahleu er
zielt haben; aber wir glaubeu, daß die Btbel un
schuldiger daran war, als das Bier. In Exeter haben 
sie offenbar ihren Sieg über die Liberalen nur da
vongetragen, weit sich alle Bier- und Branntwein, 
wirlhe wie ein Mann erhoben, um für Difraeli's 
constitntionelle Ideen gegen eine liberale Partei 
einzutreten, die es gewagt hatte, die mächtigen Pri
vilegien der englischen Trunksucht zum Nachlheil der 
über das ganze Land zweckdienlich verbreiteten Asso
ciation der „I^iLöllseä Viotuullors" durch Herrn 
Bruce's compromittireude Bill zu beschränken. Die 
jüngsten Erfolge der Tories haben bewiesen, daß die 
vereinigten Brauer, Destillateure und Wirlhe, deren 
Zahl hier Legion ist, zu stark ist, um sich durch libe
rale und philanthropische Principien in ihren Inte
ressen beschränken zn lassen. (A. A. Z.) 

Fraukreicü. 
Paris, 21./9. Dec. Die Verlegenheit der fran

zösischen Negierung wird mit jedem Tage größer. 
Zu dem empfindlichen Schlage, den sie durch die 
republikanischen Wahleu erhalten, tritt jetzt die große 
Hülfsbedürftigkeit der arbeitenden Klassen. Diese 
beginnen zu darben, und die Erfahrung hat uns ge
lehrt, daß der Hunger, wenn er nicht rechtzeitig ge
bannt wird, der sichere Vorläufer der Revolution 
ist. Wir haben im letzten Blatt einer höchst trüben 
Schilderung dieses Nolhstandes erwähnt, welche die 
,Presse", das Organ des rechten Centrums, 
brachte. Ebenso spricht der „Temps" von dem 
,traurigen Zustand der Geschäfte in Paris, welchen 
die Unsicherheit der politischen Lage des Landes 
herbeigeführt habe, und der „Univers" vollends bringt 
einen Artikel, welcher denjenigen der „Presse" an 
Ernst der Auffassung noch übertrifft. „Noch", heißt 
es da u. A., „hat der Winter nicht gewülhet. Gebe 
Gott, daß er gelind bleibe; denn das Elend ist all-

dorf, und auf elfterem, ungefähr eine Werst nördlich 
vom Dorfe gelegen, sieht man noch Spuren des Riesen
werkes, welches nnter der Kaiserin Katharina II. be
gonnen wurde, nämlich den Damm, Molo, welcher zur 
Sicherheit des Hafens von Ballischport quer über die 
Bucht ( die mindestens drei Werst breit ist) bis zum 
Fcstlande gezogen werden sollte. Zwischen den beiden 
Inseln Rogöe liegen mehrere kleine flache, mit Gras 
bewachsene Jnselchen, „Eilande" genannt; auf diesen 
lebt die Gran - Gans eiuereuZ (Meyer und 
Wolf) in Menge, so wie lokaviis ealickris. Das Ufer 
dieser Jnselchen besteht zum Thei! aus feinem Kies, auf 
welchem Lteruu rriiautn,, Ld. iriiiorura (arotiea) 8d. 
kiruriäo nnd diatiouln. nisten. Die Brütc-
zone der beiden erstgenannten 'erreicht hier die nörd
lichste Kränze in den Ostseeprovinzen. 

Bei Gr. Rogöe sah ich an beiden Tagen sich zwei 
Schwäne aufhalten, die von der Insel geflogen kamen, 
sich zwischen den „Eilanden" niederließen und dann 
nach einiger Zeit auf erfterc zurückflogen5). Nach Gr. 
Rogöe konnte ich nicht hin. weil das Wetter zu nnfrennd-
lich wurde und wir vielleicht auf mehrere Tage vom 
Festlande abgeschnitten worden waren; Zeitwarnicht zu ver
lieren, da ich uoch die Tour in die Wiek vor hatte, und 
außerdem konnte ich die Freundlichkeit des Herrn Sören
sen nicht länger in Anspruch nehmen. 

Für Roaöe kann unter anderen ein besonders inte
ressanter Vogel, der dort recht zahlreich nistet, genannt 
werden, dessen' Eier in vorstehendem erwähnt wurden, 
die häufig Verwendung zu den Kronleuchtern finden, 
nämlich die Eiderente (Eidergans) Lomswi-in. rnollis-

*) Ueber das Brüten dortselbst konnte ich nichts erfahren, 
es wäre jedenfalls der einzige Punkt in den Ostseeprovinzen, 
der den Schwan als Brütevogel aufzuweisen hätte. Herr 
Landrath von Wartmann soll ein Schwanenei am Strande 
von Hasick gesunden haben, dieses kann aber ein solches ge
wesen sein, welches in der Roth gelegt wurde, wie es gar 
nicht selten bei Schwimmvögeln vorkommt 

gemein. Sonst sagte man wohl: die Geschäfte gehen 
schlecht; heute dagegen kann man ohne große Ueber-
treibuug sagen: Es giebt hier überhaupt keine Ge
schäfte mehr. Viele Fabriken stocken, andere hallen 
sich mühsam, und die Ladenbesitzer haben kaum einen 
anderen merklichen Vortheil, als den, daß sie Gas 
sparen." 

Amerika. 
New-Iork. Ueber die Finanzlage der Vereinig

ten Staaten demerkt die londoner Times, daß die
selbe die natürliche Folge einer Gesetzgebung sei, 
welche mau ohue Unbilligkeit als eine Arbeit ins 
Blaue hinein bezeichnen kann. Der Finanz-Minister 
theilt in seinem Bericht mit, daß sür das laufende 
Jahr aller Wahrscheinlichkeit «ach sich ein Deficit von 
6 Millionen D. Heransstellen werde uud daß man 
sür das kommende Jahr ein noch größeres Deficit 
befürchten müsse. In diesem Bericht an den Eon-
greß zieht der Minister nur die laufende» Verwal
tungsausgaben und die Zinsen auf die Staatsschuld 
in Betracht und läßt die Verpflichtung, 4 Millionen 
D. von der Slaatsichuld, welche nul Neujahr fällig 
werde», abzuzahleu, ganz unberücksichtigt. Er nimmt 
eben an, daß es möglich sein werde, von den Gläubi
gern eine Erneuerung der verfallenden Schuld zu 
erlangen, und es ist in der That in aller Eile be
reits eine Vorlage durch den Eongreß gehetzt worden, 
welche den Inhabern der betreffenden Obligationen 
den Anstauich derselben gegen solche von der neuen 
5proc. Fuudiruugsauleihe zum Paricurse freistellt 
Der heutige Preis der fraglichen Fonds ist kaum sür 
die Besitzer der verfallenden Obligationen verlockend 
genug, auf dieses Auerbieleu einzugehen, und ein 
geringes Weicheu der Marktnotirnngen würde den 
Finanz-Minister in einige Verlegenheit bringen, da 
er gehalten wäre, am 1. die verfallenden Papiere 
einznlösen, ohne die nöthige Deckung in der Hand 
zu habe«. Wir können übrigens über diese Schwie. 
rigkeit hinweggehen, da der Finanz-Minister mögli
cher Weise im schlimmsten Falle dem Beispiele seines 
Vorgängers Boulwell folgen und lieber die neue 
Anleihe unter Pari ausgeben, als die Verbindlich
keiten der Union ungedeckt lassen würde. Dagegen 
darf man billiger Weise frageu, wie es gekommen 
ist, daß die überströmende Fülle des amerikanischen 
Schatzamtes in den letzten Jahren sich so unerwartet 
in das Gegeutheil verkehrt hat. Die Antwort liegt 
wohl darin, daß Überschüsse uud Ausfälle in den 
Vereinigten Staaten Gegenstände des Zufalls sind. 
Nachdem in den ersten Jahren des Krieges unge
wöhnlich große Ausgaben ohne entsprechende Besteue-
ruug gemacht worden waren, verfiel mau gegen Ende 
von Lincoln's Administration iu das entgegengesetzte 
Extrem. Es schien, als ob die Staatslenkcr der 
Union nichts von den financielleu Erfahrungen der 
europäischen Staaten angenommen hätten. Freilich 
war das Ergebniß der übertriebenen Besteuerung eine 
Periode reißend schneller Verminderuug der Staats
schuld, welche auch die Phantasie europäischer Finanz-
männer erhitzte. Es wurde von anderer Seile her
vorgehoben, daß eine solche Verminderung der dauern
den Last allzu thener erkauft werde, allein dergleichen 
Warnungen blieben ohne Beachtnng. Als die Wir
kungen bereits fühlbar wnroen, machte sich der Eon-
greß daran, manche Besteuerungsquellen in eben so 
sorgloser Weise auszutrocknen, als man früher bei 
Oeffnung derselben zu Werke gegangen. Fast alle 

gima. Ich war selbst so glücklich zwei Nester des ge
nannten Vogels zn finden, das eine enthielt ein voll
ständiges Gelege (4 Eier), nnd war reich mit den präch
tigen Dunen ausgefüttert 5-). 

*) Das Exemplar wurde der Versammlung zur Ansicht vor
gelegt. 

Allerlei. 

New.Uork. Der junge Verein der „Patrons of Hus-
bandry", welcher sich die Vertheidigung der Interessen 
der Farmer zum Ziele geseht hat, hat den scheinbar 
abenlenerlichen Plan, den Eriecanal durch künstliche Heiz
apparate den ganzen Winter hindurch eisfrei zn hallen, 
einer ernsten Erwägung für würdig gehalten. Es han
delt sich darum, festzustellen, welche Heizkrast erforderlich 
sei, um eine Meile eines 70 Fuß breiien Eanals. der ohne 
diese mit einer einen Fuß dicken Eisrinde bedeckt sein 
würde, schiffbar zu erhallen. Die vorläufigen Auslagen 
nun würden sich per Meile anf 15.750 Doli., oder da 
der Eanal 350 Meilen lang ist, anf 5.412,500 Dollars 
belaufen, während die Betriebskosten im Jahr 1,670,000 
Doll. betragen würden. 

Konstantinopel. Wiederholten Bemühungen ist es 
endlich gelungen, die Daten über die Ergebnisse der im 
Jahre 1864 in der Türkei vorgenommenen Volkszählung 
vollständig zu erlangen. Nach diesen Daten ninfaßt die 
europäische Türkei 8.367.000 Einwohner, worunter sich 
4,665.000 Christen. 3.629.000 Mahomedaner u. 73.000 
Juden nnd unter den ersteren 1 Mill. Serben, 1 Mill. 
Griechen und 2 Mill. Bulgaren befinden. 

inneren Steuern, mit Ausnahme der Accise aus Spi
rituosen und Tabak, wurden abgeschafft. Die Ein
kommensteuer mußte weichen. Die Zölle wurden 
alsdann ebenfalls beschnitten, und in erster Linie 
mußten die Abgaben auf Thee und Koffe fallen, 
vermnthlich um die Wohlthat eines freien Frühstücks
tisches zu gewähren. Das natürliche Ergebniß aller 
dieser Maßregeln war dann, wie schon bemerkt, das 
Deficit, mit welchem heute der Finanz-Minister vor 
dem Eongreß erscheint, und die Erörterung, wie man 
desselben Herr werden könne. Herr Richardfon schlägt 
vor, zur Deckung desselben neue Steuern im Betrage 
vou 8,400,000 D. aufzulegen allein dieser Vorschlag 
findet auf dem Capitol wenig Beifall, und das Re-
präsentantenhaus hat eiue Resolution geuehmigt, in 
welcher erklärt wird, der Ausfall solle durch Ansga-
beuverminderung ausgeglichen werden. Indessen 
dürfte Nichardson mit seinem Vorschlage erhöhter 
Besteuruug Recht haben. Die Wahrscheinlichkeit, baß 
die Einnahmen sehr bald sich wieder in hinreichendem 
Grade erholen sollten, um den Ausfall zu decken, ist 
sehr genug, uud selbst wenn sich auch die geringe 
Hoffnuug erfüllen sollte, so ist es doch unumgänglich 
uothweuvig, übe Einnahmequellen zu verfügen, welche 
einigen Ueberschuß bringen, da es nicht nur erwünscht 
ist, die verfallenden Obligationen einzulösen, sondern 
auch au die Wiederausnahme der Baarzahluug zu 
denken. (K. Z.) 

Quito, 13. / 1. Nov. Auch das tieszerrüttete 
Ecuador wlll sein Glück bei einer sechsprocentigen 
Anleihe von 20 Millionen Francs versuchen. Gehör« 
sam den Wünschen seiues strengen Herrn und Meisters 
Garcia Moreno, hat der Eongreß seine Genehmigung 
dazu ertheilt. Ein anderes feierliches Decret weiht 
die Republik Ecuador dem heiligsten Herzen Jesu, 
bestimmt einen Tag im Jahr als hohen Feiertag zu 
Ehren des Herzens und verfügt, daß in allen Pfarr
kirchen des Landes dieses hochwichtige Ereigniß durch 
eine glänzende Jnschrist verewigt werde; ein drittes 
wirst dem heiligen Vater eine jährliche Rente (10 
Procent aus dem Zehnten) aus und weist die Staats-
casse an, gleich 10,000 Pesos dem „Gefangenen im 
Vatican" zu seuden. Wie man sieht, wenden unsere 
Landboten. ihre Zeit recht löblich an. (K. Z.) 

Aflen. 
Uokuhama, 30./18. Oct. Die zurückgekehrten 

Mitgtieder der Gesaudtschaft verhalten sich im Gan
zen sehr still. Jwakura, der Chef, scheint von allem, 
was er gesehen und gehört hat, sehr angegriffen zu 
sein. Er verhält sich meist ruhig in seinem Haufe, 
wo er seine Berichte verarbeiten wird. Von Anderen 
hört man, daß sie über Manches sehr erstaunt ge-
Wesen seien; aber ihre Verwunderung über den 
Wechsel, der inzwischen in Japan vor sich gegangen 
sei, ist anch groß. Sie rühmen die Gastfreundschaft, 
die sie überall erfahren haben. Um so mehr waren 
wir erstannt, in dem neuen Codex, der 90 kaiserliche 
Verordnungen für die Japaner enthält, zwei zu fin
den, die nicht gastfreundlich für Ausländer sind. 
Es wird nämlich bei Strafe von Geld oder entsprechen
den Bambusschlägeu dem Japaner uutersagt, „einen 
Ausländer zu beherbergen oder ihm ein Zimmer zu 
vermiethen, ohne vorher die Erlaubniß der Polizei
behörde eingeholt zu haben". Dieses riecht nach dem 
allen Ueberwachungssystem und zeigt, daß die ange
nommene Eiviltsation oft nur eiu äußerer Firniß 
ist. Was wurden uusere japanischen Studenten und 
Touristeu in Deutschland und America sagen, wenn 
sie um ein Nachtlager bäten, und man müßte erst 
die Erlaubniß der Regieruug einholen, ehe man 
ihre Biite ersüllen dürste? — Ein eigenthümliches 
Urlheil wnrbe kürzlich in Schitznka gefällt. Ein ge
horsamer Sohn, der bei seinen allen Eltern wohnt, 
hatte eine böse Sieben zur Frau, welche den Schwie-
gerellern viel Ungemach bereitete. Um den» Fami
lienzwist ein Ende zu machen, vergütet der Mann 
seine Fran. Der Gerichtshof verurtheilte ihn zu 
zehn Jahren Deportation, nahm indeß mildernde 
Umslänoe an, so daß der Sohn, welcher seinen Eltern 
sich treu ergeben bezeigt habe, dre zehn Jahre in 
Kelten im elterlichen Hanse verbüßen dürfe. — Den 
untergeordneten Mitgliedern der Regentensamilie 
sollen die Staatsiubsibien künstig in Geld anstatt in 
Reiß ausgezahlt werden. Der B trag wird sich auf 
etwa 60.000 Dollars fürs Jahr belaufen. — Die 
Negierung isl in der Handhabung des ssleidergesetzes 
sehr nachsichtig, und es wäre gewiß besser, wenn sie 
es ganz zurücknähme. Die armen Beamten mit 
10—20 Dollars Gehalt köunen unmöglich c>en Ton 
angeben. Was hilft auch ein europäilcher Hut, wenn 
die Kleidung japanisch ist; ober eilt mooeiner Nock, 
wenn kein orbent.ich geglättetes Hemd darunter in? 
Man sieht schreckliche Caricatnren in ollen möglichen 
nnd unmöglichen Anfzügen. Die Kleidnng sollte 
keinen Gegenstand der Gesetzgebung bilden. — In 
Betreff bes Exercitinms der Armee kann man sagen, 
daß J^n vom deutschen sich abwendet nnd das 
französische annimmt. Es sind diplomatische Ein
flüsse dabei im Werke, die lieber nngenanni bleiben. 
Jever Soloat, wenn er sich bewähre, könne zu den 
höchsten Stellen steigen, sagt das Reglement. Vom 
sranzöiischen Seewesen wenden sich die Japanesen znm 
englischen. Seeol'ficiere aller Grabe sind von Eng
land als Jnstructeure gekommen. Zum Gruß wur
den sie iu der ersten Nacht im Hotel zn Jeddo gründ« 
lich besioblen. (K. Z.) 

AeraimovrtUcher ötedakteur: W. H. khr. Glaser. 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
tkeel. Carl Raedlein die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 17. December 1673. 
Für den Neclor: Prorcclor O. Schmidt. 

(Nr. 736.) G. Treffuer, 1. 8. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
Herren swä. meä. Julius Puls, swä. e!iem. Eugen 
Weigelm und stuä. Marin. Richard Schönrock die 
Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 15. December 1873. 
Für den Neclor: Prorector O. Schmidt. 

(Nr. 734.) G. Treffner. I. 8. 

NW*' Eine größere Auswahl von 

Ä m p e l n .  so wie alle Arten von l u m p e n  
in den verschiedensten Formen nndZGrößen 

empfiehlt und verkauft der Unterzeichnete zu den billigsten Preisen; desgleichen in bester Qualität 

Kerosin und Chandsrin. 
am Domberge. 

VerMeiWZ 
sür AiekuvA am 

I I .  ZV. 

cler 
2. »ssQUllr 1874 ülisrnimmt 

Lilligstts illustrirtes Familienblatt! 

Wöchentlich 2 bis 2'/2 Bogen. — Vierteljahr!. 16 Sgr., 
mithin der Bogen nur ca. g Pf. 

Mit vielen prachtvollen Illustrationen. 
Mit dem 1. Januar beginnt der 22. Jahrgang. Es gelangen 

in demselben zunächst folgende Erzählungen: 

„Die zweite Frau" von C. MarM, 
„Gesprengte Ueffeln" von E. Werner 

und Novellen vvn A. Meißner und L. Schücking 
zur Veröffentlichung. Außerdem die bekannten unterhaltend'belehrenden 
Urtikel von den unfern Lesern liebgewordenen Mitarbeitern. 

Die Verlagshandlung von Wrnst Keil in Leipzig. 

Postämter nehmen Bestellungen a 16 Sgr. nur bis I. Januar an, 
Buchhandlungen zu jeder Zeit. 

DorMer IlAllüMilM-Vkiein. 

Dem von dem Vorstande genehmigten Antrage 
des literarischen Sonnte s gemäß soll mit Beginn 
des neuen Jahres eine Reihe von 

MkmchtMnk» 
für die jüngeren Glieder des Gewerbe-
und Kaufmannsstandes eröffnet werden, deren 
Leitung bewährten Lehrern übertragen worden. 

Diese Stunden werden: Lesen, Schreiben — 
deutsche Sprache, Orthographie, Uebnngen im 
Geschästsstyl — und Rechnen umfassen und zwei 
Mal wöchentlich in den Abendstunden von ^9 
bis 10 Uhr abgehalten werden. Als Local zur 
Ertheilung des Unterrichts ist ein Classenzim-
mer der wohl den Meisten bequem gelegenen 
Kreisschule gütigst bewilligt worden. 

Es ergeht nunmehr an Alle, welche sich an 
diesen Unterrichtsstunden zu betheiligen wünschen, 
die Aufforderung, bei gleichzeitiger Einzahlung 
des für dieselben bestimmten Honorars von 50 
Kop. für sämmtliche Stunden sich bis zum Schluß 
des Jahres in den beim Portier des Handwer-
ker-Vereins ausliegenden Bogen einzeichnen zu 
wollen. Eine Besprechung mit den sich Bethei
ligenden wird sodann alles weiter Erforderliche 
vereinbaren. Der Vorstand. 

Z» mrnichkil 
h>>be ich entweder mein in der Peppler-Straße oder 
mein anderes au der Teichstrabe belegenes Wohnhaus. 
Das erstere enthält sechs, das andere siebenZimmer 
und besitzt jedes die nöthigen Wirthschaslsräume und 
einen Garten. Zu erfragen in den Vormittagsstunden 
in meinem, dem ehemal. von Witteschen Hause an 
der Peppler-Straße. ZA. Bartels. 

so wie 
ktvariii-. piUÄlin- Ä MeIMckte, 
auok külisoks 

kAlWwMerellvll 
<7. /''. 

Ilnterzieielniete k'irina erlaubt sieli, ein 
resx». I^udlieuin ank naelistelienäe 

desonäers aulinerksain inaelien: 
^.3 sssmg ü. 6 kdl. > 
1.3 Zustieg a 5 Ndl. pr. 100 

f'rogreso I u. 4 Rdl. 50 Lex. t Ltüek. 
LI progreso ltl a 3 Rdl. ) 

Fleischhauer Cords. 
Vorräthig bei Th. Hoppe und E. I. Karow iu 

Dorpat uud Fellin: 

Martha Marzibill oder der Traum im Ulmen
baum, .eiue livländische Geschichte sür artige 
Kinder, illustrirt von Miauoff. Preis 30 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Neu erschienen und vorralhig bei H. Laakmann, 
Th. Hoppe uud E I. Karow in Dorpat uud Felln,: 

Nks assi ott tavwis. 

Aus jutlusse ramat. 
Preis R Rbl. 60 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Abreisender. 
Christoph Berlin. (2) 

N5e VersiolRoi uiiK 

von Lilleten äer ersten ruLLiselien Urämien-
^nleilie ndernimnit kür äie Äelmng äss 
2. ^an. 1874 a 20 (üep. xr. Lillet im ^.uktra^e 

VI». Hoppe. 

Zu I'eÄgWelieiilcell empkodleii. ^ 

IiLSLULS^I» WM ^0L7K0?L. 

Win erheilencher Heilvertreib für 
Dung und Mtl. 

?röis mit 12 strolwsoopisokon Liläorn 
2 Rbl. 60 Kop. 

VorrMdiA in äör 
VllvddallüwuZ voll L. Larov. 

Bei der Mitteilung, daß die Schüler der ersten, 
von dem Herrn Elementarlehrer Weinberg geleiteten 
städtischen Elementarschule am 20. d. M. 
3 Uhr Nachmittags in dem 

Gildenfaale des Rathhanses 

öffentlichen Prüfung 
unterzogen werden sollen, ladet das städtliche Schul-
collegium die Eltern und Versorger jener Schüler, 
so wie Alle ,  dis  an dem Gedeihen der bezeichnete!» 
Schule Theil nehmen, hiedurch ein, der öffentlichen 
Prüfung beiwohnen zu wolleu. 

Das Schnlcolleginm. 
F r e m d e n - L i st e. 

Hotel London. Frau v. Zur-Mühlen nebst Tochter aus 
Ledis, Pastor Masing nebst Frau Gemahlin aus Nappin, 
Frau Köhler und Frau Göbel aus Tammenhof. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Dienstag 30. Dec. 

Barometer. Temperatur. 
Bewölkung Bewölkung 

O r t e .  LZ Wind. und O r t e .  
HD N !Z DZ Bemerkungen. 

Wisby' -t-2> -i-3 — N (6) 10 
Stockholm -l-13 -j-9 — C (4) 
Harnosand -t-0 -3 -13 — 0 5 
Archangel -i-3 -l-7 -22 —10 SV? (4) 10 
Uleaborg -s-3 -17 -7 6 (Y 10 
Kuopio — — — — — 

Helsingfors —9 —2 0 10 Schnee 
Petersburg -^-6 -11 —3 0 10 
Neval — — — — — — 

Dorpat -i-8 -3 —2 3 (1) 9 
Riga -l-6 -i-5 —5 — (1) 6 
Wilna -l-s -t-13 -6 —I vv (1) 10 
Warschau ^-11 -j-1I —7 —3 n (1) 10 
Kiew -^3 -i-16 —13 —8 5 (4) 2 
Charkow -4 — -10 —3 5 (2) 0 
Moskau —9 — 1 -16 —6 NW (4) 10 gestern Schnee 
Kasan -11 -5 -i-' ^>l5 8W (8) 10 
Katharinb. — — — — — 

Orenburg — — — — — 

Stawropol — — — —' 

Das Barometer ist seit gestern fast überall gestiegen und 
steht nicht unbedeutend über den Normalwertheu. Gleichzeitig 
hat fast in ganz Nußland bei heiterem Wetter starke Tempe
raturerniedrigung stattgefunden, die indessen heute schon wieder 
theilweise aufgehoben ist. Im Osten ist in Kolge des Auftretens 
eines Aequatorialstroms mildes Wetter, das auch in den Westen 
vorzudringen scheint. 

Witterungsbeobachtungen in Dorpat 

December. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. Feuch-
Celsius. tigketl-

29. 

30. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

56,4 
57,6 
56,6 
59.2 
59.4 
59,6 
59.5 
59.3 

—10,2 
—13,1 
-12,1 
—12,1 
— 10,8 
—8,3 
—4,4 
-2,4 

97 
96 
96 

97 
95 
9ö 

0,1 

Wind. L -
s 

— — 1,3 1 
— —- 10 

0,3 0,5 
— 10 

— 

0,1 0,7 9 
3,5 i.2 10 

— 4,2 1,6 10 

Tag-smittel für den 29. Dec. — 12,10. 
Temp. Extreme für den 29. Dec.: Min. — 12,37 — 1367 — 

Max. -s- 1,06 — 1363. — 3. jähr. Mittel f. d. 29. Dec. — 4.53. 
Von der Censur erlaubt, Dorpat den 18. December. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 13. December 1373. Druck von W. Gläser. 
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