
296. Mittwoch, den 19. December 1873. 

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

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Gläsers Buch-
drucierei im EckiauS des Condttors Vorck neben dem Nathhause. 

vreis für die KorvuSjeile oder deren Raum g Kop. 

Z t i t u u g. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

F  ü  l !  f  l l  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 

Dörptfche Zeitung 
weitererscheinen. Bestellungen werden entgegenge-
nommen in 

im Eckhaus des Eonditors Borck. 

Z n b a l l. 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Für Samara. Em Armen

haus. Mitau: Die Mustermciereien. Pleskau: Die Weli-
kaja. Petersburg: Personalnachricht. Die allgemeine Wehr
pflicht. Neue Eisenbahnen. Orenburg: Nothstand 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Ein Rückblick. Leipzig: Besuch der Universität. Augsburg: 
Ueber Tonempsindung. — Oesterreich. Wien: Der Grün
dungsschwindel. — Frankreich. Paris: Das allgemeine 
Stimmrecht. — Spanien. Madrid: Vom Kriegsschauplatz. 
— Italien. Rom: Die Ernennung von Kardinalen. — 
Griechenland. Athen: Die Eisenbahnen in Griechenland. — 
Amerika. New-Iork: Die Zusammensetzung des Kongresses. 
— Asien. Bombay: Die Hungersnoth. 

Feuilleton. Ans Werro. — V. Russow Bericht über Er
gebnisse einer zoologischen Reise durch Liv- Est und Kurland. II. 
— Allerlei. 

TeleiMiiime dlr Dorpljchen Zeirmig. 
Rigaer Börse vom 19. December. Belgien — 

Amsterdam.Hamburg275'/2London32Vi6 Br.,32"/isG. 
Paris — 5"/o Jnscriptionen 5. Anleihe 95'/2-
I. Prämienanleihe 161Vs Br., 161 G., II. Prämien« 
Anleihe 159 Br., 158G. Nig.Commerzbank courslos. 
5"/o kündb. livl. Pfandbriefe 100 G. 5°/o unkündb. 
livl. Pfandbriefe 98'/» G. Riga-Dünab. Eisenbahn 
Actien 137. Flachs (Krön) 41 fest. 

Berliner Börse vom 30./I8. December. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 90'/8Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Ereditbillete SlVg Thlr. für 90 Rubel.. 

Neuere Nachrichten. 
London, 27./15. Dec. Der Herzog von Eding-

burgh »ahm heule von der Königin Abschied. S. K. H. 
reist am 30. Dec. nach Petersburg ab. Der Prinz 
und die Prinzessin von Wales werden am 10. Januar 
die Reise nach Petersburg antreten. Die Kinder des 
prinzlichen Paares bleiben in England. — Ein 
schrecklicher Unglücksfall hat sich auf dem Fluß Tyne 
zugetragen. Ein Dampfer sank und 30—40 Perso
nen sind ertrunken. 

Berlin, 27./15. Dec. Die katarrhalischen Be
schwerden des Kaisers haben abgenommen. Der 
Kaiser empfing außer den Mitgliedern der königlichen 

Familie mehrere hochgestellte Militärpersonen und 
auch den Chef des Militärkabinets zum geschäftlichen 
Vortrage. — 

In der französischen Nationalversammlung kam 
ein Antrag der Regierung auf Erhöhung der Steuern 
zur Vorlegung. — Der Herzog von Decazes hat 
den Seetransport von Hilfsmitteln für die Earlisten 
verboten. Auf St. Domingo ist ein Aufstand aus
gebrochen. Der Präsident, General Mlfsage Saget 
(gewählt 15. Mai 18?0 auf 4 Jahre) ist ver
trieben. 

Versailles, 27./15. Dec. Die Nationalversamm-
lung nahm eine Vorlage an über die Herabsetzung 
des Portos auf Drucksachen, deren Gewicht 15 Gramme 
übersteigt. 

Madrid, 26./14. Dec. Eine Depesche des Ge
nerals Moriones an die Negierung zu Madrid meldet, 
daß derselbe gestern Abend ohne Zwischenfall mit 
seiner Armee in Santander gelandet ist. 

Rom, 26./14. Dec, Die römische Qnästur und 
der Sladrath haben sich über die Unterdrückung der 
Bettelei in Rom verständigt. Jene wird dasür sor
gen, daß die fremden Bettler in ihre Heimath be
fördert werden, und diese dafür, daß die römischen 
Eingeborenen, die zur Arbeit unfähig sind, Unter« 
stütznng erhalten. 

I»tii»i>ische Nachrichten. 
Riga, Für Samara hat die livländ. Ritterschaft 

aus den Neservenothstandsgeldern 1000 Rbl. darge
bracht. Bis zum 15 Dec. beträgt beim livl. Cen-
tralcnmit6 die Sammlung 11,220 Nbl. Die Dar-
dringungen bei dem ersten Ssamaracomilö sind neuer
dings in dem „Rishski W." nicht summirt, doch haben 
auch sie — wie die lauge Liste der namentlich mit 
kleinen Scherflein sich Betheiligenden zeigt, lebhaften 
Fortgang. (Nig. Z.) 

— Für die griechisch-orthodoxen Armen Rigas 
wird demnächst aus dem Sadowmkowschen Kapital, 
das jetzt schon 350000 Nbl. beträgt, eiu Armenhaus 
mit Kirchs und Schule gebaut. Das Haus soll für 
156,635 Rbl. bis zum Nov. 1875 fertig sein und 
ist für 40 Schulkinder nnd 100 Pfleglinge bestimmt. 

Mitau» In Bezug auf die Mnstermeiereien, 
schreiben die ,Latw. Amis.", stellen die uns bisher 
aus dem Oberlande, dem goldingenschen und anderen 
Kreisen zugegangenen Nachrichten fest, daß man auf 
Hilfe von Seiten der Gemeinden in dieser Angele
genheit nicht hoffen darf. Die einen weifen auf die 

hohen Pachten hin (an manchen Orten dies mit Recht), 
die anderen auf die mageren Weiden, ans denen eine 
bessere Race nicht gedeihen könnte, die dritten auf 
die Lücken im Magazincapital u. s. w. Wie es scheint, 
fehlt der großen Menge auch noch das tiefere Aer« 
ständniß dasür, wie viel Gutes hier entstehen kann. 
Andererseits tragen auch Mißtrauen und unnütze Be-
sorgniß vor Vergrößerung der Lasten, wenn man die 
kleineren auf sich nimmt, die Schuld, daß sich die 
Sache nicht wird so ausführen lassen, wie beabsichtigt 
wurde. Ueber eine Nachricht freuen wir uns übri
gens, darüber nämlich, daß fast überall die Gemein, 
deältesten und die übrigen ein Amt bekleidenden 
Personen dem guten Unternehmen gegenüber den 
größten Eifer gezeigt haben; sind sie auch überstimmt 
worden, so sehen wir doch, daß im Großen und 
Ganzen die gescheitesten Männer, über welche die 
Gemeinden zu verfügen haben, die Aemter bekleiden. 

Pleskau. In der Nacht zum 28. Nov. ist der 
zugefroreil gewesene Strom Welikaja wieder aufge
gangen, wobei das Wasser um 1'/- Arschin stieg. 

Petersburg. Ernannt: General-Adjutant Ge
neral-Major Baron Frederiks zum Generalgonverneur 
vou Ostsibtrien und Kommandeur der Truppen des 
ostsib'rischen Militärbezirks. Dieser Stellung auf 
seine Bitte enthoben: General der Kavallerie Senator 
Ssinelnikow. (D. P. Z.) 

— Nach dem ,Grashdanin" sollte im Reichsrath 
die Frage zur Entscheidung kommen, ob die, welche 
deu Cursus in den Kreis- und Stadtschulen durchge
macht, zu Freiwilligen und zu Offizieren zuqelasten 
werden düifen oder nicht und ob nach den Ständen 
gesonderte Commandos zulässig sind oder nicht. 

— Seine Majestät der Kaiser hat unter dem 18. 
November die Statuten und technischen Bedingungen 
nachstehender neuer Eisenbahnlinien Allerhöchst zu 
bestätigen geruht: 1) Der Orenburger — vom rechten 
Ufer der Wolga bei der Station Batraki der Mor-
schansk ° Ssysraner Bahn über Ssamara nach Oren
burg, mit einer Abzweigung zur Stromanfahrt bei 
der Stadt Ssamara; 2) der uralischen Bergwerksbahn 
— von der Stadt Perm nach Jekateriuburg, mit 
Abzweigungen zu den Lunjew'schen Steinkohlengruben 
und zur Bilimbajewscheu Fabrik und 3) der Fastower 
Bahn — von der Station Fastow der Kiew-Brester 
Bahn über Ssmeloje zur Station Snamenka der 
Charkow-Nikolajewer Bahn. (N. Z.) 

Orenburg. Nach einer Korrespondenz der ?B.-Z/ 
aus Orenburg ist dort die Noth nicht viel geringer 

Aus Werro. 

Der vierzehnte December dieses Jahres, an welchem 
der durch feine Schriften um die estnische Literatur 
hochverdiente vr. Fr. R. Kreutzwald zu Werro sein 
siebenzigstes Lebensjahr vollendete, wurde dem verehrten 
Jubilar durch viele Beweise von Theilnahme nnd Auer-
kennnng zu einem erhebenden Ehrentage. Freunde, Be
kannte und Verwandte von Nah und Fern waren ent
weder Persönlich erschienen oder halten Zuschriften und 
Telegramme zu diesem seltenen Wiegenfeste gesandt. Was 
den Tag aber besonders auszeichnete und dem Jubilar 
zur größten Genugthnung gereichte, war die ehrende An-
erkennnng. die das estnische Volk durch Delegirte dem 
Manne zollte, der seine Mußestunden neben seinem ärzt
lichen Berufe dem Wohle desselben so uneigennützig ge-
widmet hat. Im Namen des Volkes dankte daher der 
zu diesem Feste persönlich erschienene Präsident des „Kirja-
Meeste Selts" (estn. lit. Gesellschaft,), Pastor Hurt zu 
Odenpä dem Ehrenpräsidenten dieser Gesellschaft für 
Alles, was dieser iu der langen Reihe der Jahre durch 
seine vielseitige literarische Thätigkeit zum Wohle der 
Esten gethan und überreichte eine Ehrengabe. Hieran 
schloß sich der Vortrag einer in gebundener Rede abge
faßten Gratulation, unterzeichnet von einigen Stndiren-
dcn der Universität zn Dorpat und von Mitgliedern des 
Kirjameeste-Sclts. Der Delegirte des estnischen Ackerbau-
Vereins in Fellin gratulirtc dem Jubilar im Namen der 
ackerbauenden Bevölkerung des Landes, der Kreutzwald 
durch seine Schriften so viel genutzt hat. Ein bäuerlicher 
Grundbesitzer aus dem Fellinschcn Kreise, der als Schrift
steller bekannte Reinwald aus Tarwast, trug ein von 
ihm zu diesem Tage verfaßtes Gedicht vor und ein 
zweiter überreichte ein Festgeschenk. Der Ackerbau-Verein 
in Dorpat, dessen Ehrenmitglied der Jnbilar gleichfalls 
ist, hatte eine Zuschrift gesandt und der Gesangverein 
»Koit" in Fellin telegraphirte ein „Elagu dem nnermüd-
lichen Mehrer estnischen Sprachschatzes." Aus Heising-

sors riefen die Professoren Ahlquist, Koskinen, Donner 
und Krohn ,dem Nestor estnischer Literatur und Wieder-
erwecker des Kalcwipoeg" ein „Lebehoch" zu. Von den 
andern Telegrammen und Zuschriften heben wir besonders 
noch die beiden humoristischen Gratulationsgedichte des 
Lectors der estnischen Sprache an der Universität zu 
Dorpat und des Di'. Bertram aus St. Petersburg hervor. 
Das seltene Fest verlief in der heitersten Stimmung und 
man sah den geistig wie körperlich rüstigen siebenzigjähri-
gen Greis in der freudigsten Erregung den Tag verbrin
gen, der ihm, wie er wiederholt aussprach, bei des Tages 
Last und Arbeit an seinem Lebensabende eine aufrichtende 
Rückerinncrung bieten wird. 

Bericht über Ergebnisse einer Zoologischen Reise 
durch Liv- und Estland im Frühjahre 1873. 

von 

Consermtor V. Küssow. 
11. 

Verzeichniß der auf der Insel Kl. Rogöe beobachte« 
ten Vögel nebst den dort gebräuchlichen Namen» 

Haliastvs — Seeadler 
I'alec) tiiiQurieulus — Thurmfalk, nistend 
Ooi'vus corax — Kolkrabe 
Oorvus vornix — Nebelkrähe ^ 
Oueulug oavorus — Kuckuck 

arvousis — Feldlerche , 
^ritkus vi-atczllsis — Wicsenpieper ,, 
NowviUa aldu. — W. Bachstelze 
Buä^ws üava — G. Bachstelze , 
Imsoiolu. plüloinöla — Sprosser „ Unkskeren 
1'urckus xilarlg — Krammetzvogel „ Glodrest 
ßturnus vulgaris Staar ^ Swadrest 
Laxioola osaaritlis Steiuschmätzer , 
^ratmoolu, rulietirg. — Braunkehlchen , 
L^lvia omorLg. — Dorngrasmücke „ 

I'ieoänla trookilus — Fitis nistend 
Lirrmäo urbiea — Hausschwalbe „ 
Lirnlläo rustieg, — Rauchschwalbe „ 
Ausser äomestieus — Haussperling „ 
Rmderi^a oitrinolla — Goldammer , 

VavoUu3 oi'iswtus — Kibitz , 
L^uutkrrolu. Iiolvetiou, — Kibitzregenpfeifer 
Odai-aärius pluvialis — Goldregenpfeifer 
Odaraäins liiationlg. — Halsbandregenpseifer nistend 

Jserla 
Laoinutoxus ostraloxuZ — Austernfischer „ 

Abriet aufGr. Rogöe: Plitbertl. 
I'ownus ^areola — Bruchwasserläuser nistend Tolken 
T'otuQus Alottig — Heller Wasserläufer. 
Lotauus euliärls — Gambette » Tylleg, 

Tyllegi 
alpina — Alpenstrandläufer 

Loolvpax rustioola, —> Waldschnepfe 
^.3ea1opax — Bekassine nistend Häsknagn 
O^rius iQusious — Singschwan „ ? Öerlmtana 
^.Q36r oiriörous — Graugans „ Gosana 
Vulpausor l'a.äorrig, — Brandente „ 
^.rias Losodus — Märzente , 

oreczeu. — Krickente „ 
huerqueäulg, — Knäckente „ 

Kviuawria raollissima — Eiderente nistend Uutfogel 
auf Gr. Rogöe: Güdding 

Lllaucion — Schellente 
Uaroläa. Alaoiulis — Eisente „ ? Alana 
Oiäemig. — Sammetente 
Nereus serrawr — Sägetaucher 
I^oäieeps oornutuZ — Gehörnter SleißfnßPattana 
Ool^mI)ii3 aretious — Polarlaucher 
Ool^llidus 3ext6lltriova1i3 — Nordseetattcher 
Uriu. — Lumme, Teiste , 
I.<krru3 inarlQug — Mantelinöve 
Ikarus oanus — Sturmmöve „ Diüsa 

, Swartsa 
„ Skreks 



als in Ssamara, nur daß neben dem ausgedehnteren 
nnd allgemeiner bekannten Nothstano in letzterem 
Gouvernement der in den Orenbnrgschen Steppen 
übersehen wird und bisher fast ohne Hülfe bleibt. 
Auch hier greifen die Leute zu allerhand theils schäd
lichen, theils nicht nahrhaften Surrogaten; man ver
kauft eine Deffjatine Land für ein Pud Mehl oder 
noch billiger. Noch ist Hülfe möglich, noch braucht 
es nicht zum Aussterben der Baschkiren zu kommen, 
die ja doch, wie die Statistik zeigt, von Jahr zu 
Jahr sich vermindern. Aber auch die russische Be
völkerung leidet in hohem Grade. Aus der schwei
genden Ergebung, mit der sie ihre Leiden trägt, soll 
man nicht schließen, daß sie gering seien, mahnt der 
Korrespondent. Die »B.-Z." fügt hinzu, die Oren-
burger Provinz habe keine landschaftlichen Institute, 
die man anklagen könne, ihre Pflicht nicht erfüllt 
zu haben, aber die Organisation der Hülfe lasse 
auf sich warten. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 25./13. Dec. In einem Rückblick bemerkt 
die Nat.-Z.: Nach zwei Richtungen schien das Jahr 
1873 epochemachend werden zu wollen, es hatte seine 
idealistische und materialistische Seite, den starken 
Anlauf des Ultramontanismus und die Wiener Welt
ausstellung. Die Zeit ist reich an Sonderbarkeiten; 
so unvereinbar die Wiederherstellung des bourboui-
schen Königthums und ein unvergleichlicher Ausschwung 
des Freihandels, der Industrie und des Wohlstandes 
der mittleren und unteren Volksklasseu dem Denker 
auch erscheinen mögen: von diesem Jahre wurdeu 
beide erwartet. Von den ersten Tagen des Mai bis 
zu dem Ausgang des Oktober haben die Weltaus
stellung und die Heimkehr des Wuuderkiudes vou 
Bordeaux auf den Thron des heiligen Ludwig die 
Aufmerksamkeit, die Furcht uud Hoffnung der Men« 
schen, weit über die Grenzen Europas hinaus, in 
Anspruch genommen. Wie die Aktien der Weltaus
stellung sielen und stiegen, so hatte auch Graf Cham-
bord seine Hausse und seine Baisse. Zur selben Zeit 
erlebten wir das Schauspiel mittelalterlicher Pro
zessionen nach wnnderthätigen Madonnenbildern und 
Gnadenorten in dem Lande, das sich uns gegenüber 
so gern das Land Voltaires nennt, und die Wande
rung von mehr als einer Mill. Menschen nach den 
Auen des Praters, um die Schöpfungen der modernen 
Kultur stauneud und ergriffen zu bewundern. Wäh. 
rend in dem einsamen Vatikan ein an Größenwahn
sinn leidender Greis, gerade wie einer seiner Vor-
gänger, Bonifazius VIII., deu Geist »dieser Zeit" 
verfluchte, feierte derselbe ein großartiges Siegesfest. 
Nicht um den Fels Petri schaarte sich die Mensch
heit; aus dem fernsten Westen Amerikas, aus den 
Sierra's von Kalifornien und den Prairien von 
Texas, wie aus dem Sonnenaufgangslande waren 
die Menschen zu einem unvergleichlichen Stelldichein 
in die Rotunde des Praters gekommen. Wie ver
schwand vor der Größe dieses Bauwerks die Kuppel 
der Peterskirche; wie schrumpften die Wunder, welche 
die Reliquien der Heiligen in aller Vergangenheit 

Ikarus iusous — Heringsmöve 
Ktorna kirnnäo — Seeschwalbe „ Täna 

Ltsrna. inaornra. — Knsten-Seefchwalbe "BMeplatz 

kterna minuta. — Zwerg-Seeschwalbe „ l 

Am 16. Mai langte ich in Cchm's Kirchspiel St. 
Martens, Kr. Wiek) bei meinem verehrten Freunde 
Alexander Baron Hoyningen von Huene an. Ich be
absichtigte nur wenige Tage dort zu verweilen nnd dann 
nach Werder und Pivarotz mich zu begeben, und im 
Falle noch Zeit übrig bliebe, auf der Rückfahrt die 
Matzal-Bncht zu berühren; mußte jedoch der liebens
würdigen Aufforderung Baron Huenes Folge leisten und 
mein Standquartier in Cchm's aufschlagen. 

Von Cchm's ans konnte ich die Matzal-Bucht leicht 
erreichen, um meine Forschungen, die ich vor drei Jahren 
dort begonnen, fortzusehen. — 

Zunächst begann ich die Tonr vom Gnte Vogelfang 
aus, wo ich durch die frühere Besitzerin Frau Obristin 
von Pfeiffer so wie von dem jetzigen Besitzer Herrn C. 
Baron Maydell auf das srenndlichste in meinen Bestre
bungen unterstützt wurde. 

Eine ausführliche Schilderung über das großartige 
Vogelleben in der Matzal-Bncht habe ich in meinem 
Reisebericht 1870 gegeben, werde daher dieses Mal nur 
über die Partien, welche damals von mir nur flüchtig 
untersncht werden konnten und besonders über die ueuen 
Fnnde Mitteilung machen. 

Da ich mir ohne Begleiter keinen gedeihlichen Fort
gang meiner Streifereien versprechen konnte, so suchte ich 
zunächst meinen früheren Führer Nanna Jahn (Strand
wächter des Gutes Vogelsang) ans, der sich auch gern 
bereit erklärte, mich dieses Mal in den ausgedehnten 
Rohr- und Schilfpartien zu begleiten. Es herrschte dasselbe 
rege Vogelleben wie damals, nur fand ich, daß einige 
Vögel ihre Brüteplätze geändert hatten und einige Arten 
zahlreicher, andere in geringerer Menge sich vorfanden. 

verrichtet hatten und in der Gegenwart noch ver- l 
richten sollen, vor den thatsächlichen Wundern zu
sammen, welche die Maschinen in der ungeheueren 
Halle vor den Augen der Gläubigen wie der Un
gläubigen vollführten! Aber auch die irdischen 
großen Erwartungen, als deren Symbol im Frühling 
die fünfte Weltausstellung eröffnet wurde, haben einen 
kläglichen Sturz erfahren. Nicht eine neue Aera des 
Wohlstandes begann: nicht ein Goldregen floß auf 
die Erde, besonders auf Oesterreich und Wien her
nieder; nicht das saturnische Alter, von dem Virgil 
in erhabenen Nythmen und Hans Sachs in komischen 
Knittelversen gesungen, kehrte wieder: die materia
listische Gesellschaft erlebte ihren „Krach". Eine bei
nahe beispiellose Erschütterung dessen, was bisher für 
Geldwerth gegolten, setzte sich von Wien über die 
Börsen der europäischen Handelsstädte nach Amerika 
fort; wie bei einem Erdbeben fluthete die Erschütte
rung au? und ab, hinüber und herüber. Der Haudel 
und die Industrie wurden in Mitleidenschaft gezogen, 
und wenn die Kirche des unfehlbaren Papstes alle 
Ursache hat zu trauern, so sieht sie doch auch das 
Götzenbild des goldenen Kalbes schwer geschädigt und 
seine Verehrer in Verwirrung und Sorge. 

Leipzig, 24./12. Dec. Das soeben erschienene 
„Persoualverzeichniß der Universität Leipzig für das 
Wintersemester 1873/4" weist einen Bestand von 
2876 förmlich immatrikulirten Studireuden und da
neben noch 64 ohne Immatrikulation mit Erlaubniß 
des akatemischen Senats die Vorlesungen besuchenden 
Personen nach, Alles in Allem also 2940, so daß in 
der That nur wenig an der Zahl von 3000 fehlt, 
welche der abgehende Rektor Magnificus beim Nek-
toratswechsel am 31. Oktober prognostizirte. Merk
würdig ist das Verhältniß der Sachsen zu den Nicht-
sachsen uud bezüglich Nichtdeutschen. Nur wenig über 
l/I, nämlich 908, sind Sachsen, 1968 Nichtsachsen. 
Dem sächsischen Kanzleistil gemäß, den man sich noch 
immer nicht abgewöhnen zu können scheint, heißt es 
hier: „Inländer' und „Ausländer", unter den letz
teren sind natürlich auch die deutschen Ausländer 
begriffen und bilden die Mehrzahl. Von diesen 
deutsche» Ausländer» siud weitaus die meisten wieder 
Preußen, nicht weniger als 1140, also weit mehr 
als Sachsen, die demnächst zahlreichsten die verschie
denen Thüringer (158) u. s.w. Unter den wirklichen, 
d. h. nichtdeutschen Ausländern fignriren Oesterreich 
mii 96, Rußland mit 71, die Schweiz, mit 45, 
Großbritannien mit 15 n. f. w., von nicht europäi
schen Staaten die Vereinigten Staaten von Nord
amerika mit 45. Im Ganzen liefert das europäische 
Ausland 273, also mehr als ein Drittel der Zahl 
der studirendeu Laudeskinder, das nichteuropäische 52. 
Nach den Fakultäten sind es in Allem 960 Juristen, 
429 Mediziner, 399 Theologen, 325 Philologen, 
166 Studirende der Naturwissenschaft, 136 Philoso
phen. 130 Pharmazeuten, 120 Landwirthe u. s. w. 

Augsburg, 21./9. Dec. Im „Museum" sprach Prof. 
Fick von Würzburg über „Tonempfindung." Er machte 
einleitend darauf aufmerksam, daß nach seiner Ueber-
zeugung ein Vortrag aus rein wissenschaftlicher Grund» 
läge, der ein naturwissenschaftliches Thema behandle, 
nicht das hohe Interesse bieten dürfe welches ein 
andrer kunst- oder culturhistorischer?c. erwecke. Wir 
unsrerseits, und mit uns wohl alle Anwesenden, ge
stehen indessen, daß uns das mit so viel Klarheit in 
freier Rede ^meisterhaft Dargelegte in hohem Grade 

Der Drosselrohrsänger (Laliearia turäoiäes), den ich 
letzthin nur in wenigen Märchen antraf, war sowol anf ! 
Vogelsangschem als Klosterhoffschem Areal sehr zahlreich, ! 
auch glückte es mir ein Päärchen beim Bauen ihres 
Nestes zu beobachten. 

Ich gelangte dieses Mal den Kasargenschen Bach 
hinauf bis zum Gute Gr. Ruhde, während ich vor drei 
Jahren nur das Delta des genannten Flusses kennen 
lernte. Bei Gr. Ruhde hat er eine ganz ansehnliche 
Breite, etwa die des Einbachs bei Dorpat; seine User 
und besonders die seiner kleinen verwachsenen Nebenarme 
(Kl. Nnhde hat einen parallelllaufenden Kanal graben 
lassen, um die Wiesen trockener zu legen) sind dicht mit 
Rohr und Schilf bewachsen. Zwischen Ruhde und den 
ausgedehnten Rohrdickichten, welche die Ostseite der Matzal-
Bucht nmgeben und das Delta des Kasargenschen Bachs 
bilden, fließt letzterer allmälig schmäler werdend durch 
weit ausgebreitete, niedriggelegene Wiesen^) Auf letztenn 
und zwar aus dem rechten Ufer, kurz bevor der Bach in 
die Rohrpartie tritt, hattenZwergmöven (Ikarus rninutus) 
und Schwarze-Seeschwalben (H^äroolisliäon ui^ra) 
eine große Brutkolonie gegründet. Als ich am 19. zum 
ersten Mal hinkam, war die Mehrzahl noch eifrig mit 
dem Nestban beschäftigt, nur in einigen Nestern fand ich 
bereits Eier. 

Da bis hierzu eine genauere Angabe über das Nisten 
der Zwergmöve nicht bekannt ist, so halte ich es für 
zweckmäßig, in Nachstehendem einige Ergänzungen zu 
geben. 

Zum Nistplatze hatten die genannten Möven eine 
niedrige, unter Wasser stehende Stelle gewählt, Ivo Oaltka 
palustris und NLQ^autliczs trildliuta den Boden 
bedeckten; die Nester, welche ziemlich nahe bei einander 

*) Diese Wiesen werden häusig, durch das Austreten des 
Bachs (welches bei anhaltendem Westwinde erfolgt), theilweise 
unter Wasser gesetzt und es gehen dann eine Menge Brüten 
der dort nistenden Vögel zu Grunde. 

befriedigt hat. Ueberdkeß gewann das Ganze noch 
dadurch ein besonderes Interesse daß Hr. Professor 
vi-. Fick seine Worte mit Demonstrationen und Ex
perimenten begleitete. Redner begann mit einer Er
klärung des Organismus des Ohrs, die in so fern 
schon die Aufmerksamkeit fesseln mußte, als hiebet 
die ueuesteu Resultate der Wissenschaft, besonders die 
Forschungen des größten Physiologen der Gegenwart, 
Helmholtz, über die Membrana die tuba 
^ustaLdü und die Bewegungen des Wassers im 
Labyrinth verwerthet wurden, und ging dann auf 
deu eigentlichen Theil seines Thema's „die Tonemp
findung" über. Mit einer der Sache würdigen Auf
merksamkeit lauschte das zahlreich anwesende Publikum 
den Erörterungen über die Einwirkung und wunder
bare Fortpflanzung der Schallwellen und die Emp
fänglichkeit der dadurch in Thätigkeit versetzten 
Nerven und Nervenstränge, die nach der Höhe oder 
Tiefe des Tones das Empfundene zum Bewußtsein 
bringen. Ueberhaupt boten die Mittheilungen über 
das ganze volle Ineinandergreifen der Sinnesappa
rate viel Hochinteressantes. (A. A. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 24./12. Dec. Die „Deutsche Ztg." sagt.' 

.Mit der Krise ist, wie die Erfahrung jetzt tagtäg
lich lehrt, nur eine gewisse Kategorie von Schwindel, 
der Gründungsschwindel, zu Grabe getragen worden, 
allein weder die Helden der Schwindelperiode sind 
vom Schauplatze verschwunden, noch haben ihre Ver
suche, sich auf Kosten der Aktionäre zu bereichern, 
aufgehört. Wie bei Schauspielern, die sich für ein 
bestimmtes Rollenfach nicht mehr eignen, hat nur 
ein Rollenwechfel stattgefunden; der Emissionär von 
gestern ist ein Fusionär von heute geworden und 
betreibt sein Geichäst mit ungefchwächtem Schwung. 
Wir möchten fast sagen (konstatirt »Warrens Wochen
schrift" und unsere Wahrnehmungen bestätigen dies), 
daß der Schwindel, der jetzt getrieben wird, den der 
Gründungszeit womöglich noch überbietet, wenigstens 
was die Gewissenlosigkeit seiner Helden betrifft. Zur 
Gründungszeit bereicherten sich die Faiseurs denn 
doch meist auf Kosten wohlhabender Leute uud konnten 
wenigstens den Glauben zur Schau tragen, daß auch 
Diejenigen, die ihnen ihre Emissions - Effekten ab
nahmen, hiebet ein gutes Geschäft machen werden. 
Heute ist die Nichtswürdigkeit, mit welcher von den 
Schwindlern vorgegangen wird, eine qualiftzirte, denn 
die Bereicherung erfolgt auf Kosten armer, wehrloser 
Leute. Alle Well weiß, wie es bei den Liquidationen 
zugegangen und zugeht, alle Welt weiß, daß die 
Verkäufe entweder zu Deckungen der im voraus ein
gegangenen Baisse-Spekulationen der Eingeweihten 
benützt werden over daß die Effekten zu Spottpreisen 
indirekt in die Kassen der Liquidatoren fließen. Bei 
den meisten Gesellschaften ist es ein öffentliches Ge-
heimniß, daß die Aktionäre das leere Nachsehen haben 
werden, denn was die Vetterschasten den Gesellschaf
ten schuldeten, ist einfach als uneinbringlich deklarirt 
worden. Es ist also, wie gesagt, ein Jrrthum, wenn 
man glaubt, daß durch die Krisis dem Treiben uu. 
serer Faiseurs ein Ende gemacht sei. Für den Taschen
dieb von Profession bietet ein großer Brand ebenso 
Gelegenheit wie ein Volksfest" (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 20./8. Dec. Es ist eine jedenfalls höchst 

! standen, waren auf kleinen Graskufen errichtet. Das Nest 
! selbst ist ein kunstloses, aus trockenen Grasblättern, zer-> 
I knickten Wasserbinsen, Schachtelhalm und anderen in der 

Nähe des Standortes befindlichen Pflanzcnftoffen gebaut. 
Das Innere (die Nestmulde) ist mit etwas feinerem, zer
bröckeltem Material ansgelegt und hat einen Durchmesser 
von 9—10 Centimeter. 

Das Gelege besteht wie bei anderen Gattungsver
wandten aus 3, ausnahmsweise 4 Eiern, häufig aber 
auch aus 2; in letzterem Fall ist das Gelege entweder 
noch nicht vollzählig, oder aber das erste Gelege verun
glückt und die Legekrast erschöpft. Eine ausführliche 
Beschreibung der Eier hat uns Naumann gegeben, ich 
will nur noch hinzufügen, daß die Eier in Hinsicht der 
Form und Zeichnung bei weitem nicht zwischen so aus
gedehnten Grenzen variiren, als die anderer Mövenarten. 

Am Abend des 25. unternahm ich abermals die Tour 
zur Brntkolonie der Zwergmöven, weil ich jetzt vollzählige 
Gelege zu finden hoffte. Die Nacht brachte ich im Kahn 
zu in den Rohrdickichten etwas oberhalb der Mündung 
des Kasargenschen Bachs, um in aller Frühe an Ort und 
Stelle zu sein (die Entfernung von der Mündung deS 
Vachs bis zu den ausgedehnten Grasfluren, auf welchen 
die Möven sich angesiedelt hatten, beträgt etwa sunf 
Werst.) . 

Der Entenzug war bereits vorüber; die Lachmoven 
und Seeschwalben, welche auf den in der Nahe befind« 
lichen Schilfmatten in Menge nisteten, hatten sich zur 
Ruhe begeben (viele der ersteren hatten ihre Nester auf 
dem Flechtwerk der Fischwähren errichtet, wo sie ebenso 
wie ans den Rohrmatten vor dem Steigen des WasserS 
gesichert waren), anch die Rohrsänger, deren eigenthüm-
licher Gesang noch vor kurzem ertönte, waren verstummt. 
— Die nächtlichen Thiere begannen ihr Wesen zu treiben. 
Von verschiedenen Seiten her ertönte das weithin ver
nehmbare „Üühprnmb" der Rohrdommel; das Sumpf« 
huhn (0rt^goiQ<zti'Ä pm-saua) ließ seinen eigentüm
lichen Paarungsruf vernehmen, Fische plätscherten, und 



beachtenswerthe Erscheinung, daß, während in andern 
Ländern sich das allgemeine Stimmrecht fortwährend 
mehr Bahn bricht, hier in Frankreich, wo es zuerst 
eingeführt worden, sich jetzt eine gewisse Bewegung 
gegen dasselbe bemerkbar macht. Nicht etwa, daß 
man es abschaffen wollte, dies wäre rein unmöglich 
und kann keinem vernünftigen Menschen einfallen — 
sondern weil man die Mißstände, welche sich hier 
nach längerer Anwendung ergeben, beseitigen möchte, 
uuv hiezu eine gebieterische Notwendigkeit, wenig
stens bis zu einem gewissen Grade, als vorhanden 
betrachtet. Die erste Ursache hievon ist jene Neigung 
der Franzosen, alles auf die Spitze zu treiben, ein 
Princip bis zum Extrem und in der absolutesten 
Weise durchzuführen. Kaum daß für Verbrecher eine 
Ausnahme besteht, alle übrigen Franzosen, Bettler 
Wie Millionäre, unreife Burschen von 21 Jahren, 
wie hochbetagte erfahrene Greife, sind als Wähler 
vollkommen gleichgestellt. Es War gerade das Princip 
dieser unbedingten Gleichheit, auf das Napoleon III. 
seinen „demokratischen" Thron erbaute, indem er den 
Besitzlosen schmeichelte, um sie gegen die Besitzenden 
zu gebrauchen. Dadurch und durch die vollständig 
in ein System gebrachten umfassenden Wahlbeein« 
flussungen und Wahlcorruptionen ist das jetzige all-
gemeine Stimmrecht zu einer gefährlichen Waffe in 
den Händen einer rücksichtslosen Negierung oder 
Partei gemacht worden. Eine ruhig fortschreitende 
Entwicklung der staatlichen Verhältnisse und Freiheit 
ist bei ihm unmöglich. Denn die augenblickliche 
Stimmung, nicht Vernunft und Ueberlegung, gibt 
bei den Massen den Ausschlag. Ein Wort, eins er
regte Leidenschaft oder Besorgniß genügen, um die 
Wahlen in einer bestimmten Richtung ausfallen zu 
machen, was bei einem so reizbaren Volk oft gefähr
lich werden kann. Napoleon III. schreckte mit dem 
Wort .Ordnung" die Geister unter seinen persönli
chen Absolutismus. Gegenwärtig ist es die künstlich 
ausgestreute Besorgniß, die modernen Errungen
schaften und die den Franzosen so an's Herz gewach-
sene Theorie der Gleichheit — letztere ist in Wirk
lichkeit hier weniger vorhanden als in monarchi
schen Staaten, und so zu sagen unmöglicher zu 
erzielen — welcher die Gegner der Regierung 
ihre Wahlerfolge verdanken, wobei Männer in die 
Nationalversammlung kommen, durch welche alles 
andere, als eine ruhige Entwicklnnq möglich ist. 
Gegenwärtig ist die Verfassungscommissiou ebenfalls 
mit der Frage beschäftigt. Die Wiederherstellung 
eines natürlich äußerst geringen Census oder die 
Verleihung mehrerer Stimmen an Personen höherer 
unabhängigerer Lebensstellung sind vorgeschlagen, aber 
wegen der daraus folgenden Abnormitäten verworfen 
worden. Die Mehrheit neigt jetzt zu dem indirecten 
Wahlsystem, bei dem keiner der jetzt Stimmfähigen 
sein Wahlrecht verlöre, und doch die besitzenden Clasfen 
zu größerer Geltung kämen. Es handelt sich also 
darum die Interessen des Besitzes mit denen des all
gemeinen Stimmrechtes zu versöhnen. Die Wahl
männer welche von den Urwählern ernannt werden 
um die Deputaten zu wählen, sollen nämlich nur 
aus den besitzenden Clasfen genommen werden können; 
für sie wird ein Census vorgeschlagen. In der 
Nationalversammlung dürfte ein solches Wahlsystem 
immerhin auf weniger Widerstand stoßen als jede 
sonstige directe Abänderung des jetzigen Systems. 

Enten, welche auf die teichähnlichen Wasserlachen einge
fallen waren, hörte man gemächlich schnattern. Da 
begann cm Vogel in nächster Nähe zu locken, dessen 
Stimme mir bis dahin fremd war, bald darauf noch ein 
zweiter — nach und nach zählte ich über ein Dutzend solcher 
Stimmen. Meinen Führer schickte ich ins Nohr, damit 
er den nur wenige Schritte vor mir lockenden Vogel so 
gegen die Wasserfläche hin triebe, daß ich ihn beim Aus
fliegen gegen das noch schimmernde Abendroth sehen nnd 
schießen ^konnte. Der Ton kam näher und näher und 
plötzlich huschte ein kleines Vögelchen, im Verhältniß zu 
dessen Größe die Stimme sehr laut war, ans eine ins 
Wasser hinein ragende Schüfmatte. Ich schoß, ließ mich 
zur Stelle hinstoßen^) und war nicht wenig überrascht, 
ein kleines Sumpfhuhn ruinuta. ?a.U.) 
vor mir liegen zu sehen. Aus ein zweites wollte nur die 
Jagd durch die immer mehr und mehr zunehmende Dun
kelheit nicht mehr glücken. Wir rückten den Kahn an 
eine Stelle, wo ein Märchen eifrig lockte nnd den Platz 
die ganze Nacht hindurch behauptete. Am anderen Morgen 
in aller Frühe, begannen wir von neuem das Treiben, es 
gelang jedoch nicht ein Hühnchen zum Ausfliegen zu be. 
wegen, auf 3, oder 6—10 Schritte wollte ich nicht 
schießen, da dann der Balg keine weitere Verwendung 
hätte finden können. — Seit dem Jahre 1815, wo Meyer 
die Vögel Liv- und Estlands beschrieb, haben wir weiter 
keine Nachricht über das Vorkommen des kleinen Sumpf
huhnes in den Ostseeprovinzen. Weseke**) ist die Ent
deckung dieses Sumpfhuhnes in den Ostseeprovinzen zu
zuschreiben; Meyer führt den Vogel nach dem Exemplare, 
welches Beseke in seiner Sammlung besessen, an. Der 

») Das m der Matzal-Bucht gebräuchliche Fahrzeug (beim 
Jagen und Aschen), ist ein ans eine,» Espenstamin geholter 
Kahn und wird durch einen Stoßstock, nicht mit 
Ruderstangen fortbewegt. 

**) Beitrag zur Naturgeschichte der Vögel Kurlands. 1792. 
(x. 63. Nr. 141.) 

Spanien. 
Madrid, 17./5. Dec. Die Negierung beabsichtigt 

zwei kleine Schnelldampfer für den Dienst der Eskadre 
vor Cartagena zu kaufen. Das Bombardement der 
Stadt dauert fort. Die Belagerungsarmee hat neu
erdings viele Kanonen und große Quantitäten von 
Munitionen erhalten. Nach einem aus Murcia, 16. 
Dezember, datirten Telegramme des Londoner „Stan
dard" ist Cartagena endlich ernstlich eingeschlossen 
und die Boolkommunikalion mit Escombrera unter
brochen. Das Fort Moras wuroe zum Schweigen 
gebracht. Atalaya und S. Julian sind bedroht und 
man rüstet sich zum Sturme. Die Insurgenten lei
sten hartnäckigen Widerstand und beabsichtigen, wenn 
es aufs Aeußerste kommt, die Forts in die Luft zu 
fprengon und sich milden Fregatten aus dem Staube 
zu machen. Die Flolte verlegt sich auf die Beobach-
tung, nimmt aber am Kampfe keinen Autheil. Unter 
dem 17. wird gemeldet, es seien Verstärkungen an 
Infanterie eingetroffen, die Vorstadt San Antonio 
ist von den Truppen der Madrider Negierung besetzt 
und der Angriff wird energisch fortgesetzt. 

Ju Guipozcoa, welches augenblicklich der wichtigste 
Schauplatz des Karlistenkrieges geworden ist, stehen 
sich angeblich von beiden Seiten 15.000 Mann ge
genüber. Moriones steht in Andoain, der nächsten 
Station bei Tolosa an der Bahn nach San Sebastian, 
und beherrscht mit Loma die Verkehrswege zwischen 
den beiden letztgenannten Städten, während die Kar
listen unter Lizarraga im Süden von Tolosa und 
auf den benachbarten Höhen lagern. — Nach einem 
der Z/ aus Bayonne zugegangenen Privattele
gramm ihres Kriegstorrespondenlen bei der karlisti-
schen Armee hat General Moriones, der am 9. das 
Centrum und den rechten Flügel der karlistischen 
Stellung forcirte, am 10. den linken Flügel ange
griffen, zu dessen Unterstützung Dorregaray einige 
Bataillone gesandt halte. Seiner Viersachen Ueber-
legenheit gelang es, vorzudringen, so daß der Weg 
nach Toloja für die Republikaner am Abend des 10. 
frei war. Jetzt steht Moriones in Tolosa, Villaboua 
und Andoaln. Die Verluste der Republikaner am 
zweiten Tage der Schlacht werden als sehr bedeutend 
bezeichnet, die des General Lizarraga als bis jetzt 
nicht bekannt. (Es ist seltsam, daß man im karlisti
schen Lager die eigenen Verluste nicht kennt, dagegen 
sich über den Umfang der gegnerischen Verluste in 
Redensarten ergeht.) — Der Nest der durch den 
Pfarrer Santa Cruz revolitirten karlistijchen Truppen 
hat sich freiwillig gestellt; er selbst ist wahrscheinlich 
nach Frankreich geflohen. Nach einer anderen der 
Bestätigung bedürfenden Meldung aus Bayonne hätten 
die Karlisten die feste Sladt Berga im Norden der 
Provinz Barcelona erobert, die Besatzung gefangen 
genommen und das sämmtliche Kriegsmaterial er« 
beutet. Ganz kürzlich war, Madriver Berichten zu
folge, noch eine republikanische Proviantkolonne in 
Berga eingetroffen. (D. N.-A.) 

Italien. 
Rom. In Rom hat man nun endlich die Maske ab

geworfen und das Possenspiel des »Gefangenen im Va-
atikan" bei Seite geschoben. Mit der Ernennung von 
elfKardnälen hat Pius IX. die volle Freiheit, welche er 
in der Negierung der katholischen Kirche genießt, aufs 
Unzweideutigste an den Tag gelegt nnd einen Akt 
vollzogen, der recht eigentlich die geistliche Souverä
nität der päpstlichen Kurie zur Erscheinung bringt. 

eben angeführte Ort in der Matzal-Bucht (Klosterhoffsches 
Gebiet) ist für die Ostseeprovinzen entschieden der nörd
lichste Verbreitungspnnkt, wahrscheinlich auch für das 
ganze übrige Europa. 

Als ich zur Brutkolonie der Zwergmöven gelangte, 
fand ich alle Nester durch inzwischen eingetretenes Hoch
wasser vernichtet! Sie hatten sich jedoch dadurch nicht 
sehr in Schrecken setzen lassen, waren nur wenige hundert 
Schritt tiefer ins Land gezogen, wo sie von neuem eine 
Kolonie gegründet n. eifrig beschäftigt waren, Nistmaterial 
herbeizutragen. Die Schwarzen Seeschwalben hatten 
theilweife auch ihre Nester eingebüßt. Unter den vielen Hun
derten dieser anmuthigen Geschöpfe erblickte ich ein paar, 
welche durch das viele Weiß im Gefieder mir auffielen; 
ich erkannte in ihnen die weißflügelige Seeschwalbe 
iM^äi'czelMiäcm louooxwi-a.). mochte aber anfänglich 
meinen Augen nicht trauen, einen Vogel hier wieder zu 
sehen, den ich lebend zum ersten Mal auf meiner Reise 
in Turkestan, am Zeresschan (Sarafschan) bei Samarkand, 
kennen lernte. Cs ist das elfte Mal, daß diese See
schwalbe im westlichen Europa so nördlich beobachtet 
worden ist,*) und zwar brütend, wie cs sich nach der 
Section des Weibchens erwies, welches ein fast reifes Ei 
im Leibe hatte. Das Männchen erlegte ich ebenfalls. 

Im Museum von Archangelsk befindet sich ein Exem
plar, welches unweit Archangelsk an der Dwina erlegt wor
den ist. 

Allerlei. 
— Lebensrad oder Zoetrope. Bei gehöriger Beleuch

tung des Innern des Rades und schneller Umdrehung 
desselben laufen phantastisch eine Reihe von Bildern, in 
einzelnen Figuren oder in Gruppen, an dem Auge des 
Beschauers vorüber. Theils ist der Inhalt der Bilder 
scherzhast, theils aus der Naturgeschichte. 

Die neuen Ernennungen kommen nur den fremden 
Nationen (2 Franzosen, 1 Spanier, 2 Oesterreicher, ^ 
6 Italiener) und selbstverständlich dem Jesuitismus 1 
zu Gute. Auch Graf Ledochowski muß sich mit 
einer bloßen Belobigung seines trotzigen und 
übermüthigen Austretens gegen die preußische j 
Staatsregierung genügenlassen. Aus Rom schreibt 
man dem Pariser Monde« über ihn: Der h. 
Vater hat mit großem Interesse das herrliche 
Antwortschreiben gelesen, welches der Erzbischof von 
Gnesen an die preußischen Behörden auf die Auffor
derung, sein Amt niederzulegen, gerichtet hat. Wir 
wisseu aus guter Quelle, daß der h. Vater mit großer 
Rührung über diese Sachs gesprochen und solcher 
Ausdrücke sich bedient hat, daß sie, wenn sie dem 
Erzbischof mitgetheilt werden würden, denselben für 
die empfindlichen Leiden, die er von der weltlichen 
Behörde zu erduldeu hat, entschädigen würden. Die 
Antwort des Erzbischoss rief auch unter den Mit
gliedern des h. Kollegiums wie unter den Celebri-
täten der gebildeten geistlichen West große Bewun
derung hervor. Der Erzbischof Ledochowski nimmt 
übrigens schon seit langer Zeit in der Achtung dieser 
Personen eine Ausnahmestellung ein. Allgemein 
hält man ihn für eine der erhabensten Persönlich, 
keiten unter dem katholischen Episkopat. Eine 
achtunggebietende Person, auf deren Urtheil man sich 
allgemein verläßt, äußert sich folgendermaßen: „Kein 
Btfchof hat feinen Eifer im Dienste Christi mit mehr 
Muth, mit mehr Würde und Schlichtheit bethätigt, 
als er." 

Griechenland. 
Athen, 13./1. Dec. Griechenland ist der einzige 

europäliche Staat der keine Eisenbahnen besitzt, die 
kleine Bahn zwischen Athen und dem Piräeus aus
genommen; iu der letzten Kammersession sind nun 
auf einmal mehrere Concessionen, theilweise unter 
großen Opfern, an einheimische und fremde Gesell
schaften, zum Bau verschiedener, im Ganzen neun 
Linien, im Peloponnes und auf dem Festland erlheilt 
worden; die wichligsten darunter, weil für den inter-
nationalen Verkehr, sind zwei: die eine von Sunium 
um den Saromschen Golf und die Landenge von 
Korinth an der Nordküste des Peloponnes bis zum 
Castell Nhion bei Patras, und vom gegenüberliegen
den Castell Antirrhion bei Lepanto über Akarnanien 
und Aetolien bis zum Eingang des Golfs von Pre» 
vesa; die andere vom Piräeus über Attika, Böotien, 
Lokris nach Lamia und der griechischen Nordgränze; 
doch scheint sich die Bildung von Acliengesellschaften, 
theilweise vielleicht wegen der auf den großen Geld
märkten herrschenden Krisis, zu verzögern, und nur 
eine dieser Linien, Piräeus-Lamia, ist bereits von den 
Gründern uuter den Auspicien des Bankiers Tzin-
gros und der Bank von Konstantinopel in Angriff 
genommen; obgleich auch hier die Actien noch inicht 
placirt sino. Bei dieser Linie zahlt die Regierung 
eine Subvention von 15 Millionen Drachmen in 
Raten nach Verhältniß der fortschreitenden Arbeit. 
Noch hat sich übrigens die Gesellschaft über einen 
sehr wichtigen Punkt mit der Regierung nicht ver
ständigt, uud dieß ist die Stelle des Bahnhofs in 
Piräeus: die Gesellschaft wünscht denselben in der 
Nähe der Sladt und am Hasen- die Regierung wollte 
bis heute das Gegentheil; doch ist Hoffnung vorhan
den daß man sich verständige, und daß die kaum be
gonnenen und unterbrochenen Arbeiten ihren Fort
gang nehmen, wie dieß allerseits sehnlichst gewünscht 
wird- (A. A. Z.) 

Amerika. 
New-Uork, 12. Dec. Ueber die Zusammensetzung 

des Kongresses schreibt dte „Newyork Times": „Sechs-
zehn von den 74 Senatoren siud neue Männer. Herr 
Siimner ist der Vater des Senats; er^ nahmj seinen 
Sitz ein im Jahre 1851 und war seitdem beständig 
einer der Repräsentanten Massachusetts. Im Ne-
präsentaulenhause befindet sich ein viel größerer 
Zufluu ueuen Materials, und es ist daher schwieriger 
Uder dessen Charakter ein Urtheil zu sällen. In 
Folge der neueu Verkeilung siud neunuudzwanzig 
Mitglieder, mit wenigen Ausnahmen im öffentlichen 
Leben gänzlich unbekannte Männer, hinzugekommen. 
Kein Staat außer Rhode Island hat alle seine 
Repräsentanten wieder gewählt und von den 222 
Mitglieoeru waren 172 nicht im letzten Kongresse. 
Es ist schwer unter den neueu Repräsentanten einige 
ausfindig zu machen, die von früher her irgendwie 
bekannt wären/ Nichtsdestoweniger glaubt das 
genannte Blatt, die Beschaffenheit des Kongresses sei 
besser als früher. Das Haus enthält eine hinreichend 
große Anzahl alter Mitglieder, welche Jrrthümer, 
die der Mangel an Erfahrung sonst zur Folge haben 
würde, zu verhindern im Stande sein werden. 

,Afien 
Indien. Aus Bombay sind Zeitungen, die bis 

zum 1. Dezember reichen, angekommen, eine enthält 
die Antwort des Vice-Wnigs auf eine Adresse der 
Muuicipialität von Agra, welche er am 24. November 
gab. „Die Winterreisernte, sagte Lord Northbrook, 
ist in ganz Behar und in dem Bezirke' Neyshave 
bedenklich mißrathen. Außerdem hat in diesen Distrik
ten der Mangel an Regen noch sonst geschadet. In 
anderen Distrikten BengalenS ist eine theilweise 
Mißernte konstatirt; aber der Mangel an Nahrung 
wird sich wahrscheinlich auf Behar und Reyshaye 
beschräuken." Der Vice-König verspricht Alles aus-

> zubieten, um Verluste an Menschenleben zu vermei



den, und erklart, daß die Negierung ohne Verzug 
an ihr Vorhaben gegangen ist. Er ist der Ansicht, 
daß Reis in genügender Quantität aus den andern 
Theilen Indiens wird herbeigeschafft werden können. 
Denn Orissa hat eine gute, Birmah eine vorzügliche 
und ebenso Madras, Bombay und der Pendschab 
glänzende Ernten gehabt. Im Verlauf explizirt Lord 
Northbrook nochmals seine bereits bekannten Ansichten 
über Nichteinmischung in den Handel. (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Glaser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studireuden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
tlieol. Carl Naedlem die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 17. December 1873. 
Für den Nector: Prorector O. Schmidt. 

(Nr. 736.) G. Treffner, 1. 8. 

Nachdem der Herr Oberlehrer Cornelius Treffner 
zufolge des zwischen ihm und der Frau Titulair-Rath 
Marie Stübing geb. Kleekainpff am 26. Septbr. 
1873 abgeschlossenen und am 27. Septbr. dessel
ben Jahres Lud Nr. 98 bei diesem Rathe eorro-
borirten Kauf- uud resp. Verkaufseontracts das 
allhier im 1. Stadttheil sud Nr. 249 belegene 
Wohnhaus sammt allen Appertinentien für die 
Summe von 3150 Rbl. S. käuflich acquirirt, hat 
derselbe gegenwärtig zur Besicherung seines Eigen
thums um deu Erlaß einer sachgemäßen Edictal-
ladung gebeten. In solcher Veranlassung werden 
unter Berücksichtigung der supMcantischen Anträge 
von dem Nathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle 
diejenigen, welche die Znrechtbestäudigkeit des ober
wähnten zwischen dem Herrn Oberlehrer Cornelius 
Treffner und der Frau Marie Stübing abgeschlos
senen Kauseoutractes anfechten oder dinglicheNechte 
an dem verkauften Immobil, welche in die Hypo
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder iu 
denselben nicht als noch fortbestehend offenstehe«, 
oder auf dem in Rede stehenden Immobil ruhende 
Reallasten priliatrechtlichen Charaeters oder endlich 
Näherrechte geltend machen wollen, desmittelst 
aufgefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis zum 
4. December 1874 bei diesem Rathe iu gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu be
gründen. An diese Ladung knüpft der Rath die 
ausdrückliche Verwarnuug, daß die anzumeldenden 
Einwenduugen, Ansprüche und Rechte, wenn deren 
Anmeldung in der peremtorisch anberaumten Frist 
unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen und 
sodann zu Guusten des Herrn Provocanten diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, welche 
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein der 
präclndirten Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
finden. Insbesondere wird der ungestörte Besitz 
und das Eigenthum an dem allhier im 1. Stadt
theil sud Nr. 249 belegenen Wohnhaus sammt 
Appertinentim dem Herrn Oberlehrer Cornelius 
Treffner nach Inhalt des bezüglichen Kaufcontractes 
zugesichert werden. 

Dorpat-Nathhaus am 24. Oclober 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister: K'npffer. 

(Nr. 1346.) Obersecr. Stillmark. 
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RiAisederi Ltrasso. 

Die Directimi des Fraucn-Vcrtins. 
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Mirisell vier, lit t Ii, I.iMichilk, 
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im ^ioolai'sodön ^AU36, ASgonüder ä6vi Hotel „Ltkrät I^ouäon". 

stets voi i iitltiA Iialte. 

Zur Aetus-Feier 
des 

G y m n a s i u m s ,  
welche am Freitag, den 21. December um 
1V Uhr Vormittags in dem Saale der 
Anstalt begangen werden soll, ladet hiednrch ein 

Dircctor Th. 
Di« Äl«8<;<nvi8ekv 

MewM!tljermlM-OesellschM 

sodliesst 

VorslvdvriwKvll 
von 

ÄIobillSn und Iinraobilien 
2U dilliZLN 

äureli ilirou Kenten 

Abolmenlents-Vestellullge» 
auf die 

N g a s c h e  Z e i t u n g  
pro 

werden baldigst erbeten und sind gef. unter 
Beifügung des Betrages an die Unterzeichnete 
direct einzusenden. Der Preis ist für's ganze 
Jahr 11 Rbl., für's halbe Jahr 6 Rubel und 
für ein viertel Jahr 3 Nbl. 

Mjillersche Suchdruckerei iu Riga. 

FFzss« O « O» 

Maiblumen .»>-> Cinerarien 

/l. ?llvks, 
in äsr Ltsinstrasse. 

Neu erschienen und vorräthici bei Th. Hoppe, 
E. I. Karow, L. Höflinger, Cd. Jansen und 
W. E. Wohlfeil: 

Tafel-Kalender 
für 

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

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Neu erschienen und vorrälhig bei H. Laakmann, 
Tb- Hoppe und E. I. Karow i» Dorpat und Fellin: 

üks asft SN tavwis. 

Aus jutlnsse ramat. 
Preis 1 Rbl. <ZV Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

einptedle 

xur im 
^voäureli 6er 

Mliwr 
äss 

Kirsel 
DÜllA6l-S 

m 

unter äas Vied xur LmäunZ cles ^moniaes, 
um das Doppelte steigt. 

Von siedldarsm ist aued äio äes ktiospdoritmelils 

dompostliÄufsa. Mderes desaZsn die ^.n^voislillKeu. 

«L. FS. 

VorrÄi- III L. I. Iiai an '8 «a-Iili-iiiüim^ 

Vkl8 Kvomelrisvlie kiZllMispiel 
Lür Linäer unä Lr>vaekL6N6 von 
l). 1^. Kuuxv, 6. Natkematilc. 
7. ^.uüa^e. ?r6is 1 Kdl. >. 

Zu Weihnachten vorräthig bei H. Faakmann, 
Th. Hoppe und E. Z. Karow: 

Krelchwald, Tutctorn. 50 Kop. 
Säranc nml'k. 40 Kop. 
Saarcma onupoeg. 16 Kop. 
Uks assi on tarwis. 1 Nbl. 63 Kop. 
Josep Haideni etlokäik. so Kop. 
Körber, Uns saksakcle öppnnisse-ramat. 20 Kop. 
Küssimissed ja kostmisied. 20 Kop. 
Weikc külwi mees. 40 Kop. 
Mo isamaa. 15 Kop. 
Kasulinne kögi ramat. 1 Rbl. 20 Kop. 
Neinwald, WilLandi laulik. 25 Kop. 
Pärn, Möistlik majapidaja. 50 Kop. 

W- Gläsers Verlag in Dorpat. 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 

von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rbl. «0 Kop. 

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

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Abreisender. 
Christoph Berlin. 
Nastal Schmalow. 

l3) 
(1) 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel Petersburg. HHr. Andreas Katzenawsky aus 

Moskau, Revisor Hermson aus Livland, A. Jacobson aus 
Werro, Kaufmann Eisenschmidt aus Livland 

WitterungStelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 31. Dec. 

Barometer- Temperatur. 
Bewölkung 

KT 
Bewölkung 

O r t e .  KT Wind. und O r t e .  
A?> <Z HZ Bemerkungen. 

Wisby ^— — — — 

Stockholm ^-2 -ii -2 — 3 (4) 3 
Harnosand — — — — — 

Archangel -i-6 4-3 -16 —4 S (6) l0 
Uleaborg —5 —7 —1 4-9 S (4) 10 
Kuopio ^-1 — -3 4-6 S^V (2) 10 
Helsingfors -^-3 4-0 4-l -j-8 V? (6) 0 
Petersburg -s-6 4-l) —0 -j.3 S'sv (2) 3 
Neval 4-3 —l 4-4 S^V (4) 3 
Dorpat 4-9 4-1 -3 4-3 S^V (4) 1 
Riga 4-10 4-4 —5 — 3 (3) 10 
Wilna 4-12 4-3 -7 —2 3 (1) 2 
Warschau -i-10 —I —5 — I Sl5 (1) 0 
Kiew i-12 4-4 -7 —2 (2) 10 
Charkow 4-3 4-7 —14 —7 (l) 

^ (Ä) 
10 

Moskau 4-10 4-19 -13 —3 
(l) 

^ (Ä) l0 Schnee 
Kasan -j-0 -i-11 -13 —4 N (5) 3 
Katharinb. — — — — — 

Orenburg — — — — — — 

Stawropol — — — — 

Im 3 und L brachten 5lI5-Winde Temperaturerniedrigung 
hervor, während im MV die Witterung noch relativ warm ist. 
Das Barometer ist fast überall noch im Steigen. 

Witterungöbeobachtungen in Dorpat. 

December. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
Celsius. 

Feuch
tigkeit 

Wind. 
L s 

30. 

31. 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 

M. 

Ab. 

59.3 
59.6 
60.4 
60.7 
61,0 
61,3 
6l,6 
6l,7 

—1,7 
—0,3 
-j-0,6 
-i-0,2 
-2,4 
-2,7 
—3,3 
-5,4 

.96 
^00 
99 

93 
87 
LS 

4,2 
3,9 
3,6 

3,7 
5,5 
4.1 

2,1 
2,4 
2,9 

l.7 
2,7 
4,3 

10 
10 
10 

Tagesmittel für den 30. Dec. — 4,93. Schnee 1,2 mm. 
Temp. Extreme für den 30. Dec.: Min. — 20,33 — 1370 

Max. — 0.64 - !S72. - 8. jähr. Mittel f. d. 30. Dec. — ö. 12. 

Aerlag von I. C. Schüninann. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 19. December 1372. Druck von W. Gläser. 



297. Donnerstag, den 20. December 

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

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W- Gläsers Buch
druckern im EckzauS des Conditors Borck neben dem Nalhhause. 

Vreis für die KorpuS,eile oder deren Raum S Kop. 

1873. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung inS Haus: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K.. vierteljährlich I N. 60 Kov 
Für daS ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers BuchdruSerei im Eckhause deL Co«, 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

F ü n f n n d a c h t z i g s t e r  Z a h r g a n  g  

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Mitau: Das Schullehrersennnar. 

Petersburg: Ankunft des Herzogs von Edinburgh. Perso
nalveränderungen in der Diplomatie. Prämie für Kuhlymphe. 
Neudruck der Gesetzsammlung. Verzeichnis der Theaterstücke. 
Ueberführung der mediko-chirurgischeil Akademie. Errichtung 
von Salpetermagazinen. Sanitätsstationen. Die Handelswege 
nach Mittelasien und Sibirien. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Das Weihnachtssest. Der confesstonelle Unfriede. Neid und 
Rachsucht an der Grenze. Die Neichswahlen. Posen: Geld
strafen Wider den Erzbischof. — Oesterreich. Wien: Furcht 
vor Actien. Die Unzurechnungsfähigkeit der Börse. — Groß
britannien. London: Das Meeting sür die deutsche Kirchen-
Politik. — Frankreich. Paris: Weihnachten in den Wirths-
häusern. Die Politik. Die Boulevards. — Italien. Rom: 
Die Kardinalsernennungen. 

Feuilleton. V. Russow Bericht über Ergebnisse einer 
zoologischen Reise durch Liv- Est und Kurland III. 

Telegramme der Dörptscheu Zeitung. 
Berlin, 1. Jan. 1374/20. Dec. 1673 .S. K. H. 

der Herzog von Edinburgh ist in Berlin eingetroffen. 
Zur Schonung der Gesundheit des deutschen 

Kaisers ist der Neüjahrsempfang bei demselben abbe
stellt; doch wreden Vorbereitungen zur Reise des 
Kaisers nach Italien getroffen. 

Wider den Bischof von Limburg ist die Tempo« 
raliensperre verfügt. ^ , 

Der Sultan hat den Prinzen von Hohenzollern 
empfangen. 

' >,n der französischen Nationalversammluug zu 
Versailles hat die Partei des Expräsideuten A. Thiers 
die Gesetzvorlagen über die Ernennung der MaireS 
aus Gemeinverätben durch die Negierung abgelehnt. 

Der Dampfer „Birginius", welcher den diploma-
tischen Streit zwischen den Negierungen von Spanien, 
Englanv und den Vereinigten Staaten von Nord
amerika veranlaßte, hat Schiffbruch gelitten. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 29./17. Dec. Der Reichskanzler Fürst 

Bismarck beantragte bei dem Bundesrate die Grün--
duna einer Ceutralst-lle für Meereskunde und Sturm
warnung im Interesse der Seesch.ffsahrt nnt dem 
Sin in Hamburg. Die heute beginnende Subscrip. 
tion auf die neueste Emission der Pfandbriefe der 
russischen Bodenkreditgesellschaft nimmt einen günsti
gen Verlaus. 

New-Aork, 29./17. Dec. Caleb Cushing wurde 
an Stelle des Generals Sicktes zum amerikanischen 

Gesandten in Madrid ernannt. Die „Jnnitera" mit 
102 Ueberlebenden von der Besatzung des „Virginins" 
ist in New-Aork angekommen. Die spanische Negie
rung hat dem Gouverneur von Euba Jovellar außer-
ordentliche Vollmachten gewährt. 

Inländische Nachrichtcn. 
Mitau. In Jrmelan, wo sich das knrl. Volks-

schullehrerseminar uud eine mit demselben verbundene 
Schule für die kurl. Nitterschaftsgüter befindet, ist 
wie die „Latw. awises" schreibt, die Schnle in die-
sem Winter sowohl mit Winter- als mit Sommer
schülern vollständig angefüllt. Und doch wäre die 
Zahl der Schüler noch einmal so groß gewesen, wenn 
nur der nöthige Naum vorhanden wäre. Selbstver
ständlich sind 3 Schulzimmer für eine so große See-
lenzahl, wie die der Nitterschaftsgüter, viel zu wenig. 
Wie groß der Schulmangel ist, kann man schon eini
germaßen darans ersehe», daß in Jrmelan bisher 
Viele confirmirt wurdeu, die von Schulkenntnissen 
garnichts besaßen; und diese Unwissenden waren 
größtentheils Knechtskinder. Nach den Verordnungen 
müssen die 6 Gebiete neben der vorhandenen noch 
3 Schulen errichten; es kann sein, daß dies bald er
füllt werden wird, denn die wichtige Sache ist sowohl 
von den Gemeindet!, wie von dem Ritterschastscomitü 
in Berathung gezogen worden. Jetzt arbeiten beide 
noch daran, das Seminar von der Gemeindeschule 
zu trennen. (N. Z.) 

St. Petersburg. Der englische Geschäftsträger 
und der englische Konsul sind nach dem „I. d. St. 
P." im Begriff, sich an die Grenze zu begeben, um 
dort S. K. H. den Herzog von Edinburgh zu em
pfangen, welcher Sonntag, den 23. Dezember, in 
St. Petersburg eintreffen wird. 

— Von ferneren Personalverändernngen, die an
geblich in der russischen Diplomatie bevorstehen sollen, 
will die „N. St. P. Z." gehört haben. Nach diesen 
Gerüchten soll Graf Bruimow, der russische Botschafter 
in Großbritannien, zurücktreten und der Londoner 
Posten durch den General-Adjutanten Jgnatjew, zur 
Zeit Botschafter in Konstantinopel, besetzt werden. 
Für Konstantinopel soll dann Herr Nowikow in Wien 
und für den Wiener Gesandschaftsposten Fürst Gort-
schokow der Jüngere in Bern ausersehen sein. Ueber 
den Nachfolger dieses letzteren sei vorläufig noch nichts 
bekannt. (D. St. P. Z.) 

— Die Sanitätskommission hatte vor drei Mo
naten eine Prämie von 100 N. für diejenigen aus

gesetzt, die ihr natürliche Kuhlymphe lieferten. Da der 
Kommission in Folge dessen Lymphe in genügender 
Quantität zugegangen, ist die Ertheilung von Prä
mien nun sistirt worden. (D. St. P. Z.)^ 

— Die „B.-Z/ theilt mit, daß wegen großer 
Nachfrage nach der fast vergriffenen ersten »Vollständi
gen Gesetzsammlung« Hrn.Karnowitsch gestattet wor-
den ist, eine neue Ausgabe dieser Sammlung in ein
zelnen Bänden, auf Subskription und zu billigem 
Preise zu veranstalten. 

— Ein neu angefertigtes Verzeichniß der erlaub-
ten und verbotenen Theaterstücke soll auf Anordnung 
des Ministeriums des Innern an alle Polizeibehör. 
den vertheilt werden, damit letztere an demselben 
einen Anhalt besitzen, nach welchem sie ohne Zeit
verlust die Aufführung von Konzerten und Theater
stücken gestalten können. 

— Die mediko-chirurgifche Akademie soll, wie die 
„N. W.' hört, aus dem Nessort desKriegsministeriums 
in das des Ministeriums der Volksausklärung über
geführt werden, eine Maßregel, welcher genanntes 
Blatt seinen ganzen Beifall spendet, falls sie sich er. 
füllen sollte, da die mediko-chirnrgische Akademie ja 
doch nur eine Fakultät der Universität ausmache 
welcher sie auch von 1807—1323 angehört habe. ' 

— Wie die „N. W.' hört, hat das Kriegsmini. 
sterium die Absicht, im Verlauf des bevorstehenden 
Jahres bei der Ochtafchen und Manschen Pulverfa
brik Salpetermagazine zu 150,000 resp. 500.000 Pud 
zu errichten, deren Baukosten sich auf 505,000 Nbl. 
berechnen sollen. 

— Nach der „N. W." wären die Sanitäts-
stationen bei den Militärbezirken beschlossene Sache 
und der Entwurf für dieselben im Kriegsministerium 
definitiv ausgearbeitet. Diese hygienisch wichtige 
Maßregel gestattet, im Sommer die Hospitäler zu 
leeren und zu lüften, erweitert die militärmedizinischen 
Einrichtungen, was besonders zur Zeit des Krieges 
hochwichtig ist. Somit steht das Kriegsministerium 
im Begriff, die Sfakische milikär-medizinische Sani
tätsstation bei Odessa zu erweitern und deren noch 
vier weitere zu gründen, nämlich bei Nikolajew, 
Klschinew, Feodosia und in der Baidar'schen Ebene. 
Von diesen vier Orten ist der letztere dadurch aus
gezeichnet, daß er in der ganzenKrimschenHalbinselsich 
der besten hygieinischen Verhältnisse erfreut. (D. P. Z) 

— Der Gesellschaft zur Förderung der Industrie 
und des Handels in Nußland erstattete das Komit6-
Mitglied Nosskow einen interessanten Bericht, in wel-

Aericht über Ergebnisse einer Zoologischen Reise 
durch Liv- und Estland im Frühjahre 1873. 

von 

Conjervator V. Küssow. 
m. 

Ucber Vogelfang kehrte ich nach Cchm's zurück, um 
die reiche und werthvolle Beute zu präpanren. Hier war 
inzwischen der Bruder meines verehrten Wirths Herr 
Friedr. Baron v. Huene aus Lechts (der durch seine Bei
träge zur Kenntniß der Schmetterlinge Estlands den Le-
pidopterologen wol bekannt ist, mit großem Interesse auch 
auf anderen Gebieten der Natur forscht, besouders Eier 
u. Vogelnester (u, zwar wissenschaftlich) sammelt.) einge
troffen, um in Gemeinschaft mit mir ornithologische 
Excursionen zu mache«; weshalb ich meine Reise nach 
ZZerder ausgab. 

Da ich das Vogelsang- uud Klosterhoffsche« Gebiet 
zum größten Theil durchsucht hatte, so begaben wir uns 
an den Hasickschcn - Strand, um nach Matzal zu Herrn 
Baron Huenes zweitem Bruder hinüberzufahren. Bei der 
Uebersahrt wurden die zwischen letztgenannten Ortschaften 
gelegenen Jnselchen durchmustert. 

Auf der ersten (der kleinen) JFel nisteten Seeschwal
ben in großer Menge auf dem vom Wasser ausgeworfe
nen Tang, auch mehrere Päärchen des Halsbandregen
pfeifers. Herr Baron Huene fand ein Nest des langschnäb» 
ligen Sägetauchers serrutor) mit 11 Eiern; 
dieses erregte unsere besondere Aufmerksamkeit dadurch, 
daß es nur 4 normal große Eier enthielt, während die 
übrigen 7 nm '/z kleiner waren, etwa so groß wie Krick
enteneier. Darauf bemerkte Baron Huene einen Strand
läufer am Ufer im Schilf schwimmen, ich eilte hinzu und 
erkannte i" demselben einen Wassertreter 
omsrous Lriks.); wir erfreuten uns einige Zeit an dem 
höchst anmuthigcn Vögelchen, welches nur wenige Schritte 
von uns entfernt beschäftigt war von der Wasserfläche 
Kerbthiere auszulesen. Ich habe einige Mal bei Renal 

Gelegenheit gehabt diese zierlichen Vögelchen zu beobach
ten und zu erlegen, aber bis dahin nur junge Exemplare, 
während dieses ein Weibchen im vollsten Hochzeitsschmuck 
war. Auf der nächstfolgenden Insel nisteten abermals 
Seeschwalben, Halsbandregenpfeifer, Sturmmöven. Kampf
hähne, Alpenstrandlänser und Gambettwafferlänfer; in 
einer kleinen stillen Bucht traf ich abermals und zwar 
ein Päärchen des eben genannten Wassertreters, beide im 
ausgefärbten Hochzeitsgewand; das Weibchen nur ungleich 
schöner gezeichnet uud größer als das Mäunchen, eine 
Eigenthüinlichkeit, die bei den Gliedern dieser Familie 
Regel ist. Diese 3 sind die ersten und einzigen Exeni' 
plare, welche in diesem Kleide in den Ostseeprovinzen ge-
funden sind. 

Beim Präpariren der Bälge untersuchte ich die Ge
schlechtsorgane und fand bei dem zu erst erleglen Weib
chen ein recht entwickeltes Ei; welches nach etwa 2 Tagen 
gelegt worden wäre. Ich erlaube mir hier nur die Ver-
muthung auszusprechen, daß dieses Weibchen vielleicht 
ans der nämlichen Insel geblieben wäre um zu nisten. 
Zu dieser Annahme bewegt mich der Umstand, daß das 
Weibchen allein war. Das zugehörige Männchen konnte 
freilich verunglückt, aber auch möglicher Weise in der 
Nähe, im Grase beim Herrichten des Nestes beschäftigt 
gewesen sein. Es ist eine interessante Thatsache, daß bei 
diesen Vögeln das Männchen allein das Brutgeschäft 
übernimmt, *) und hieraus erklärt sich die ausfallende 
Erscheinung, daß das Gefieder des Männchens weniger 
lebhaft als das des Weibchens gefärbt ist; denn elfteres 
ist von der Umgebung des auf dem Boden stehenden 
Nestes schwer zu unterscheiden, und sichert daher die Brut 
gegen Nachstellungen der Feinde. 

Von Matzal aus unternahmen wir Excursionen auf 
die sogenannte „Klosterhoffsche Insel/ zum Suitso Bach 
und nach Sastama. Auf der Klofterhofsfchen Insel war 

») Wallace, Alst. Rußl. Natürliche Zuchtwahl. ?. 121. 237. 
Seidlitz, vr. Georg. Darwinsche Theorie, x. 124. 

Inraosa, ui<z1ar»ura in ganz besonderer Menae ebensn 
und Vun.lws auch 

mehrere Päärcheu l'rivgu, alpina. Die Brandente 
(Vulpausor war häufiger anzutreffeu als 
vor dm Jahreu. ' 

Durch Herru von Renneukampf erfuhren wir daß 
auf feinem Gute Sastama ein Päärchen der Vulpavsvr 
l'ackm'Qu, unter der Diele eines seiner Kornmaaazine ge« 
nistet habe und daß er. falls die Eier der genannten 
Ente für uns eiuen Werth hätten, gern bereit fei die 
zur Erlangung der Eier erforderlichen Vorkehrungen auf 
seinem Gute treffen zu lassen. Mit großem Dank nahmen 
wir das freundliche Anerbieten an, denn die Eier der 
Vulx. waren bisher in keiner der inländischen 
Eimammlungen vertreten. Wir begaben uns nach Sas
tama, doch gelang es uns leider nicht der Eier habhast 
zu werden, trotz der ansopfernden Bereitwilligkeit des 
Herrn Besitzers, der in unserem Interesse das Fundament 
eines ueuen Magazins theilweise zerstören ließ; ebenso 
fruchtlos blieb leider unser Suchen nach den Eiern der 
genannten Ente in Matzal, obgleich der Vesiker fterr 
N. Baron von Huene das Dach einer seiner Riegen 
theilweise abdecken ließ. 

Es sei hier noch erwähnt, daß mir in Sastama der 
Herr Besitzer d,e interessante Mittheiliing machte, daß im 
.Nai desselben kahles in der Motzal-Bncht ein Stör 

kwrio?) von 8 Fuß Länge gefangen wor-
den sei. ^ ^ 

Kurz vor meiner Rückkehr nach Reval. am 4. Juni, 
führte ich die beiden Herrn Fr. und A. Baron Huene 
um ihnen die reichen noch nicht gekannten Nistplätze der 
Zwergmöven zn zeigen, zu dem von mir am 26. Mai 
znletzt besuchten und oben beschriebenen Brntplatz. Hier 
überraschte uns ein interessanter Anblick. Wie oben er. 
wähnt hatten die Möven in Folge eingetretenen Hoch-
Wassers ihre Niststellen landeinwärts verlegt; während ich 
damals nur den ersten Beginn des Nestbaues merkte 
trafen wir jetzt die fertigen Nester mit vollen Gelegen 

liisiton
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er die Hauptresultate der Thätigkeit der Gesell
schaft in Betreff der Frage von den Handelswegen 
nach Mittelasien und Sibirien zusammenfaßte. Zweck 
des Berichts war, der Gesellschaft die Notwendigkeit 
vor Augen zu führen, ihre Arbeiten in Bezug auf 
die sibirische Eisenbahn, den Amu - Darja - Kcassno-
wodskischen und den Akmolinsk-Taschkenter Weg zu 
Ende zu führen. Da sich die Mehrzahl der Mitglie-
dec für die Notwendigkeit aussprach, die sibirische 
Bahn über Kasan und Jekaterinenburg nach Tjumen 
zu führen, so beantragte der Referent, die Berathung 
der Sache mit der Prüfung des neuen Lesseps'schen 
Projekts einer Linie von Jekaterinburg nach Troizk, 
Taschkent und Samarkand zu vereinigen. Der An
trag fand Zustimmung und der in der Sitzung an
wesende Oberst GluchowSki, der unlängst aus unseren 
mittelasiatischen Besitzungen zurückgekehrt ist, erklärte 
sich bereit, zur Klärung der Frage in der nächsten 
Mittwochssitzung über die kommerzielle und ökono
mische Bedeutung des Chanats Chiwa und der zu 
demselben führenden Verkehrswege Mittheiluugen zu 
machen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 25./13. Dec. Obwohl der .Börsenkrach" 
seine Wirkungen mittelbar bis tief in die inneren 
Schichten des Bürgerthums hinab fühlbar macht und 
einen trüben Nebelflor über das fröhliche Weihnachts
fest sich ausbreiten ließ, so waren doch gestern überall 
die Fenster voll ungewöhnlicher Helle, wie immer 
am heiligen Abend, und es fehlte das gewöhnte 
Tannenbäumchen oder das Flitter-Pyramidchen in 
keinem Hause. Für dieses Fest, das den Berlinern 
besonders ans Herz gewachsen ist, tritt die Politik 
in den Hintergrund, und fast ausschließlich richtet 
sich der Sinn von Alt und Jung auf den engen 
Raum innerhlb der „vier Pfähle", aus die Familie, 
auf die kleine und doch so unendlich reiche Welt der 
Häuslichkeit, die sich plötzlich und wenn auch nur 
auf Stunden in ein goldenes, lichterstrahlendes 
Märchen verwandelt. Auch die heute aufliegenden 
gestrigen Abendblätter knüpfen fast sämmtlich mit 
ihren politischen Betrachtungen an das fröhliche Fest 
an, das ja der Menschheit den „Frieden" verkündet. 
Vielfach richten sich die Betrachtungen auf den be-
trübenden Gegensatz des verheißenen Menschheit-
Friedens zu dem des augenblicklich herrschenden con« 
fessionellen Unfriedens. „Was hat", so fragt die 
D. Allg. Ztg., „aus dieser Religion dec Liebe, der 
Duldsamkeit und des Friedens Glaubenshaß und 
Zelotismus, Priesteranmaßung und weltliche Herrsch
sucht einer künstlich emporgegipfelten Hierarchie ge
macht! Bis hinein in das stille Heiligtum des 
Hauses und der Familie, bis in den Herzensfrieden 
der unschuldigen Kinderwelt sucht man den Haß gegen 
Andersgläubige, den Wahn von dem Berufs der 
Kirche zur Beeinflussung weltlicher Verhältnisse zu 
tragen und so das Gemüthsleben unseres deutschen 
Volkes bis in die Wurzeln hinein zu vergisten. 
Möchte doch das Christfest eine Mahnung sein für 
alle wahren Christen, von diesem wahrhaftig nicht 
christlichen Beginnen abzustehen! Nur der Deutsche 
kennt in ihrer vollen Bedeutung die Freuden des 
Lichterbaumes und des „Bescherens". Was sind da

an und zwar jedes Nest auf einem etwa V2 Fuß hohen 
Unterbau, aus gewöhnlichem Nestmaterial aus den vorhin ^ 
erwähnten Graskufen. Es braucht wol kaum darauf ^ 
hingewiesen zu werden, daß wir in diesem Unterbau der 
Nester eine Vorsichtsmaßregel zu erblicken haben, welche 
zur Vermindernng einer nochmaligen Zerstörung der 
Nester durch Hochwasser ausgeführt worden ist. 

Schließlich will ich noch hervorheben, daß inzwischen 
mein Freund I. von Gernet, unser eifrigster Oolog, auf 
einer Ezcursion nach Fall und Wichterpal, zufolge einer 
Mittheilung über das muthmaßliche Brüten der Uria 

unter Packerort, die ich ihm, gestützt auf die 
Aussage der Bewohner Rogöe's gemacht hatte, Nachsuchun-
gen am Packerortschen Glinl anstellte und daß es ihm 
gelang durch ein Verfahren, welches die nordischen Vogel-
steiler beim Einsammeln der Eier befolgen, sich mehrerer 
Nester nnd des Inhalts derselben zu bemächtigen. 

Herr vr. G. Seidlitz legte die von Herrn V. Russow 
mitgebrachten Fische vor, die nach einer neuen Methode 
conservirt seien, in Glycerin nnd Spiritus zu nahe gleichen 
Theilen, bei welcher Mischung die natürlichen Farben 
und eine fast vollkommene Weichheit erhalten bleibe, zwei 
Vorzüge, die für die Untersnchung von großem Werthe 
seien und den Spiritusexemplaren. namentlich wenn 
starker Spiritus angewandt werde, abgingen. Von Herrn 
Russow seien folgende Arten, unter welchen 10 der 
Sammlung bisher fehlten, mitgebracht: 

^1) 2 Ez'. (-ottus soorpius, Seescorpion. 
^2) 2 , Oodtuü Hua.ärieorQi3, Meerochs. 
*3) 1 „ (ZÄStMoswus ALuIsatus, gein. Stichling. 
^4) 2 „ O^oloptorus lunipus, Seehase. 
^5) 4 „ Monroes vivixarus, Aalquappe. 
*6) 1 , Norrkna, eullari^s, Dorsch. 
7) 5 ,, ?1g.tS38a Ü6SU8, Flunder. 

*8) I „ Rliomkus rua.xim.u8, Steinbutt. 
*9) 1 „ todiauus, Sandaal. 

*10) 2 , (Zwxsa Karstens, Strömling. 

gegen die halb nüchternen, halb raffinirten Etrennes 
der Franzosen? Und wenu mau jetzt auch dort in 
einzelnen vornehmen Häusern den deutschen Christ-
baum nachahmt, kann man wohl damit zugleich den 
Sinn deutscher Familienhaftigkeit dorthin verpflanzen? 
Könnte man es doch! Nichts würden wir unfern 
westlichen Nachbarn lieber gönnen, als einen solchen 
sichern und wohltuenden Lebenshalt, der ihrem ewig 
unruhigen und unbefriedigten Hinausstrebeu in die 
Weite, nach äußerem Prunk und Genuß, ein Ziel 
setzte. Sie selbst und die Welt könnten dadurch nur 
gewinnen. Wir sind eine große und starke Nation 
geworden mit dieser Gemütlichkeit uud diesem tief
menschlichen Familiensinn; unsere Tapfern haben 
dieselben mit sich hinausgenommen in Feindesland 
uud mitten unter Kriegslärm und Todesgefahren sich 
ihren Christbaum auf fremder Erde angezündet. 
Bewahren wir uns diesen idealen Zug unseres deut
schen Wesens auch fort und fort als einen heiligen 
Talismann im Frieden wie im Kriege, bei den hof
fentlich immer großartiger und glücklicher sich ent
faltenden Verhältnissen unseres theuren Vaterlandes, 
wie wir es gethan bei den allertrübsten und hoff
nungslosesten/ Die Magdeburger Zeitnng gibt ihrer 
in der Einleitung ähnlich verlaufenden Betrachtung 
zum Schluß eine praktische Wendnug auf die Wahlen. 
Der äußere Friede ist ja hoffentlich auf eine lange 
Reihe von Jahren gesichert. »Mag auch Neid und 
Nachsucht an der Gränze lauern", sagt sie, die Uebel-
wollenden können es nicht wagen, unsere Ruhe zu 
stören, da eine weise, weit voraussehende Politik uns 
gute Bundesgenossen gesichert hat und da unsere 
Wehrkraft stark genug ist, um in unserem Gegner 
jeden Gedanken des Friedensbruches im Keime zu 
ersticken". Und der Franzose muß eine Milliarde 
anwenden, um sein Kriegsmaterial wieder herzustellen. 
»Aber so ungetrübt der Himmel der äußeren Politik 
ist, so umwölkt ist derjenige der inneren. Es geht 
dem Deutschen Reiche wie seinem Nationalhelden 
Siegfried. Im Blute des französischen Drachen hat 
es seine Einheit gefestet, hat es sich die Haut gehörnt, 
aber ein Lindenblatt ist im Bade auf seinen Rücken 
gefallen, und unsere Feinde spähen nun nach der 
verwundbaren Stelle, um hinterrücks dort das Schwert 
hinein zu bohren. Aber damit mag der Vergleich 
ein Ende haben, denn der Sorglosigkeit Siegfried's 
wird das Reich nicht nacheifern: unsere Pflicht ist 
es, zu wachen, daß wir nie überrascht werden; unsere 
Aufgabe bleibt es, das Reich vor den Anschlägen 
seiner Gegner mit Fleiß zu behüten. Die Reichs--
tagswahlen rücken heran; wenn wir bei denselben 
so viel Eiser zeigen, als das Vaterland von uns zu 
verlangen das Recht hat, dann mögen wir mit Zu
versicht der weiteren Entwicklung des Streites ent
gegen sehen: über dem Lindenbtatt wird als bester 
Schirm die sorgende Hand des guten Staatsbürgers 
gebreitet sein!" (K. Z.) 

Posen, 25./13. Dec. Der Erzbischof Graf Ledo
chowski ist vom Kreisgericht wieder wegen ver
schiedener ungesetzlicher Anstellungen vernrtheilt wor
den. Dreizehn Geistliche waren als Zeugeu erschienen, 
zwei ausgeblieben. Der Angeklagte wurde von der 
Anklage, eigenmächtig neue Stellen geschaffen zu 
haben, freigesprochen, dagegen wegen Anstellung von 
10 Vikaren zu 9900 Thaler Geldstrafe verurteilt. 
Eine Gefängnißstrafe konnte nicht mehr substituirt 
werden, da dieselbe bereits bis zum höchsten gesetzlich 

1 ^11) 3 Ex. ZarWAuIa spruttus, Killo. 
^ 12) Osinerus Stint. 

13) Lp. Seenadel. 
Die mit einem * versehenen Arten fehlten bisher 

unserer Sammlung. 
An diesen Bericht anschließend, zeigte Or. Seidlitz 

vier lebende Axolotl (Lircickoo, xi3oikorini3) vor, dar
unter 2 Albinos, die er aus Wien mitgebracht hatte, 
und erwähnte, daß die Thiere dadurch von besonderem 
Interesse seien, daß sie sich im Larvenzustaude — mit 
äußeren Kiemen — geschlechtlich fortpflanzen. In die 
ausgebildete Form hätten sich bisher nur wenige Exem
plare, zuerst einige in Paris und neuerdings drei in 
Petersburg umgewandelt. *) 

Vierundsiebzigste Sitzung 
der 

Dorpater Natnrforscher-Gesellschast 
gehalten am IL. October 1K73. 

Von dem Wiener Leseverein deutscher Studenten war 
eine Zuschrift eingegangen mit dem Gesuch um Zusen
dung der Sitzungsberichte der Dorpater Naturforscher Ge
sellschaft, welches die Versammlung zu bewilligen beschloß. 

Herr Prof. Stieda hielt einen Vortrag über die Um-
Wandlung der ^.xolodl. Herr von Baer fügte die Be
merkung Hinz», man möchte beachten, ob die Fortpflan
zungsfähigkeit von guter Fütterung abhänge. Blattläuse 
brächten lebendige Nachkommen, wenn sie gute Nahrung 
erhielten, und wenn man sie warm hielte; wie im vorigen 
Jahrhundert schon untersucht wurde, habe man vier Jahre 
lang parthenogenetische Fortpflanzung gesunden. An-

Ausführlicher sprach vr. Seidlitz über diesen Gegenstand 
in seinem Vortrage über kartKoaoAönosis im Thier- nnd 
Pflanzenreich, wo er zuerst die Fortpflanzung beim Axolotl 
und beim Triton alpssdris als „geschlechtliche ?-wäogollesig" 
deutete. Der Vortrag, in unseren Sitzungsberichten nicht ab
gedruckt, erschien als separate Broschüre „Die karUiollogenosis" 
Leipzig 1372 Bidder. A. d. N. 

zulässigen Maß über den Erzbischof verhängt ist. 
Wegen der Sendung zweier weiterer Geistlichen zur 
Aushülfe des Probstes in Jnowraclaw wurde der 
Erzbischof nicht verurtheilt. — Ganz besonders theuer 
wird dem Erzbischof auch dec Probst Arndt in Filehne, 
denn eine neue Strafe von 1000 Thlr. ist ihm an
gedroht worden, wenn er nicht binnen 14 Tagen 
das Pfarrbenesizium in Filehne besetzt. Die im 
Administrativwege gegen den „Primas" ausgesproche
nen Geldstrafen betragen bereits 2700 Thlr. Zählt 
man dazu die durch gerichtliches Urtheil gegen ihn 
verhängten Geldstrafen, so repräsentiren die vom 
„Primas" zu entrichtenden Geldbußen das stattliche 
Vermögen von einigen 20,000 Thlrn. Am letzten 
Freitage wurde im erzbischöflichen Palais auch eine 
polizeiliche Revision abgehalten. Obgleich bis jetzt 
noch wenig über das Resultat derselben in die Oes-« 
fentlichkeit gedrungen, so ist doch nach einer Posener 
Korrespondenz sicher, daß u. A. eine Korrespondenz 
mit Rom vorgefunden ist, und daß von den vielen 
dem Erzbischof überreichten Adressen, welche sein Or
gan, der „Kuryer Poznanski", gefeilt und gehobelt 
publizirt hat, manche durchaus nicht in so harmlosen 
Ausdrücken abgesaßt sind, als man früher annahm. 
Wahrscheinlich werden diese dem Erzbischof abgenom
menen Papiere Gegenstand einer Untersuchung wer
den und mehr enthüllen, als daß sich der Kirchenfürst 
in seinen Episteln nicht eben eines ciceronianischen 
Lateins bedient hat. 

^Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 25. / 13. Dec. Die „Presse" schreibt: 

„Die nächsten Tage müßten eine ganz sonderbare 
Wendung nehmen, wenn der Jahresschluß nicht die 
Signatur der Krisis tragen sollte. Unablässig mindern 
stch die Eourse uud die Nachfrage. Die selbst zu 
diesen Coursen andauernden Contremine-Operationen 
machen tatsächlich den gesammten Börsenverkehr aus, 
da Niemand eine Aktie besitzen will. Dunkle 
Gerüchte, welche sich au dieses oder jenes Effekt hasten, 
bilden nicht die Ursache, sondern zumeist die Folge 
der allgemeinen Entmutigung. Man sucht dieselbe 
durch frischweg erfundene Schein-Argumente vor sich 
selber zn entschuldigen. Die Börse befindet sich im 
Zustande der Unzurechnungsfähigkeit, indem sie sich 
dem Tatsächlichen verschließt und der Phantasie 
jeden Einfluß gönnt. Wie meistens nach aufwärts, so 
sind jetzt dieOrgien nach abwärts ander Tagesordnung. 
Fast scheint das tolle Spü'l, der gegenwärtigen Bör
senfresser noch frivoler als das ehemalige. Damals 
mußte der Spieler irgend einen Einsatz machen nnd 
hatte eine nicht zu verachtende Gegnerschaft oder 
Konkurrenz zu überwinden. Heutzutage steht dem 
vereinzelten Spieler Niemand gegenüber — keine 
Coulisse, kein Schranken, keine Tendenz. Jeder, der 
Lust hat, kann jeden Preis diktiren. Daß hiebet 
Mißbrauch und Unterschleif vorkommt, daß fingirte 
Exekutionen, gewalttätige Conrsmacherei unaufhör
lich vorwalten, ist gewiß. Aber Niemanden, nicht 
einmal die marktverderbenden Liquidationsmassen, 
wollen wir anschuldigen, weil die Hochfinanz und 
die noch zurechnungsfähigen Institute gelassen und 
thatenlos dem Treiben zusehen. Ost könnte durch 
Einen Schluß eine weitgehende Panique vermieden 
werden. Aber selbst dieser eine Schluß wird unter
lassen.- (N.--Z.) 

fänglich wurde dieses an einem kleinen Insekt 
gesunden. Reichliche Nahrung bedinge zuweilen die Ent-
Wickelung lebendiger Jnnge ohne Befruchtung. 

Prof. Oellingen legte der Versammlung das in der 
vorigen Sitzung besprochene Brutkästchen vor. welches von 
dem wirklichen Mitglied?, Herrn Georg Baron Engel
hardt zu Wnrken eingesandt war. Die Oeffnung war 
mit Papier verklebt und wurde in der Versammlung erst 
geöffnet. Es ergab sich, daß der erwähnte Lehmpfropf 
sehr gut hinein paßte, aber genau in umgekehrter Lage, 
als ursprünglich gedacht war. Die Oeffnung war oben 
rechteckig begrenzt, unten kreisförmig abgerundet, so daß. 
wenn der Lehmpfropf eingesetzt wurde, eine kreisförmige 
Oeffnung von e. 25 Millim. Durchmesser sichtbar war. 

Herr v. Moller-Sommerpahlen sprach die Vermuthung 
aus, es könne doch wohl der Lehmbau von Sperlingen 
herrühren, die sich besonders gegen eindringenden Regen 
einen Schuh hergerichtet hätten. Herr Eons. V. Russow 
neigte zn derselben Ansicht, und versprach eine nähere 
Untersnchung anzustellen. Herr Prof. Bidder machte die 
Bemerkung, wenn die Arbeit von Sperlingen herrühre, 
hätte man wohl schon früher ähnliches Bauwerk beobach
ten müssen. Hiergegen erwidert Herr Russow, es käme 
allerdings bei Sperlingen ein künstlicher Nestbau in Kugel-
sorm vor. Nachdem Herr v. Möller noch darauf auf
merksam gemacht, daß die Schwalben niemals aus so 
festen Massen, wie sie hier vorliegen, arbeiten, beauftragte 
die Gesellschaft den Secretairen sich nochmals nach Würken 
zu wenden mit der Bitte um Zusendung eines Schwalben
nestes aus jener Gegend. 

Fünfundsiebzigste Sitzung 
gehalten am 22. November 1873. 

Beim Beginn der Sitzung wurden die Herren vr. 
A. G. v. Schrenck und Prof. L. Schwarz zn Eassa-
revidenten erwählt. 

Herr Prof. Sticda berichtete über die in der Natur-
sorscherverfammlung zu Kasan gehaltenen Vorträge. 

Herr Dybowsky überreichte der Gesellschaft für 



Großbritannien. 
London, 24./12. Dec. Das bevorstehende Mee

ting in der St. James' Hall, bei welchem unter 
Carl Nussell's Vorsiö der Sympathie freisinniger Eng
länder für die Politik der deutschen Regierung in 
ihrem Streite mit den Ultramontanen Ausdruck ge
geben werden soll, findet neuerdings eine ausgiebige 
Erörterung, aber keineswegs allgemeinen Anklang. 
Was den letzteren Umstand anbelangt, so sind ver
schiedene Ursachen zu gleicher Zeit wirksam gewesen, 
und nicht die am wenigsten gewichtige liegt in der 
Thatsache, daß die Masse des englischen Volkes und 
selbst derjenigen Personen, welche sich sachmäßig mit 
der Besprechung von auswärtigen Angelegenheilen 
in den Spalten der Presse beschäftigen, über die Ver-
Hältnisse in Deutschland und über den Streit zwi
schen der geistlichen und weltlichen Macht sich in 
einer merkwürdigen Unklarheit befinden. Von den 
Korrespondenten hiesiger Blätter ist der Berichtsrstat-
ter der „Times* der einzige, welcher dem englischen 
Publikum eine klare Darlegung der Thatsachen giebt; 
wer aber aus den Leitartikeln des leitenden Blattes 
allein sich eine Anschauung der Dinge bildeu wollte, 
würde trotzdem stark auf den Irrweg gerathen. Bei 
solchem Nebel war es denn möglich, daß die flachen 
Gemeinplätze und hohlen Schlagwörter des Erzbischofs 
Manning zwar Niemanden eigentlich bekehrten, aber 
doch die tapferen Steckenpferdreiter des Liberalismus, 
wie den „Spectator", und die Gegner der deutschen 
Regierung, wie den „Standard", aus ihrer ruhig 
beobachtenden Haltung ausstören und in die Arena 
der Gemeinplätze jagen konnten, wo sie nun sich 
munter umhertummeln und zu Gunsten der abstrak
ten religiösen Freiheit mit eingebildeten Feinden 
Lanzen zu brechen suchen. Andere Organe nehmen 
an der Person Lord Nussell's Anstoß, der freilich in 
vergangenen Tagen tapfer für religiöse Gleichstellung 
gestritten, aber Ende der vierziger Jahre mit seinem 
Kriegsrufe Noeinen Sturm heraufbeschwo
ren hat, dessen sich heute noch mancher Engländer 
schämt. Schließlich ist auch Manchem der Gedanke 
an eine Einmischung in ausländische Angelegenheiten 
auf dem Wege einer öffentlichen Versammlung un
angenehm, und dieses Gefühl waltet bei vielen vor, 
welche sonst die Schritte der deutschen Negierung 
entschieden billigen. (D. N.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 25./I3. Dec. Der Weihnachtsabend wurde 

in Paris ganz lnstig begangen. Ein großer Theil 
der Kaffee- und Wirthshäuser blieb die ganze Nacht 
offen. Bei Mac Mahon war Ehristbescheerung. Die 
Kirchen, wo Mitternachts-Gottesdienst gehalten wurde, 
waren stark besucht. Zur Bescheerung der elsässischen 
Kinder war der Zudrang ungeheuer. In seiner 
französischen Weise feiert eben Paris seine Weihnach-
ten; man geht in die Mitternachlsmesse, und wenn 
diese vorüber, macht man ,.rövvilloQ", d. h. man 
amusirt sich bis an den lichten Morgen mit Essen 
und Trinken. Die Rechnungen, welche in einem 
einzigen Restaurant am Boulevard zwischen 11 und 
5 Uhr dieser Nacht bezahlt worden sind, belaufen 
sich auf 12,463 Frcs.; und auf dem Violon, dem 
polizeilichen Behälter für all zu begeisterte Seelen, 
erwachten heute Morgen an einer einzigen Stelle, 
der Nue Drouot, 43 Betrunkene. Die Zahl stellt 
übrigens einen Fortschritt dar, denn im vorigen 
Jahre waren ihrer 80 an demselben Orte. In den 

ihre Sammlung 37 Arten baltischer Mollusken, und 
knüpfte hieran die Bitte, es möchten die Mitglieder sich 
am Einsammeln aller vorkommenden Arten betheiligen. 

Herr V. Russow kam ans den mehrfach besprochenen 
Kunstbau am Brutkästchen zurück, und erklärte sich für 
die von dem Herrn von Moller aufgestellte Ansicht 
ss. vor. Sitzung); wenn die Arbeit von Schwalben her
rühre, so könne in der That, da ganz und gar kein Nest-
bau vorliege, nnr an Rache als Motiv gedacht werden. 
Das käme ihm sehr unwahrscheinlich vor. Alle Schwal
ben bauten überdieß von unten nach oben, hier sei sicher 
von oben nach unten gebant worden, vielleicht nm gegen 
Regen geschützt zu sein, aber auch wohl vorzüglich, weil 
die Oeffnnng im vorliegenden Falle gefährlich gros; ge
wesen sei. Beim Vergleich mit Schwalbennestern finde 
man ferner hier keine fremden Stoffe eingebettet, wäh
rend solche bei Schwalben sogar stets den Grundstoff 
abgäben. Auch sei die Construktion und namentlich die 
Wülstung abweichend von der der Schwalben. Bei 
SittA ouroxaea kämen übrigens auch Klebestoffe vor. 

Herr vr. G. Seidlitz stellte die Frage auf. ob nicht 
SittÄ europaea im Jahre vorher in demselben Brut
kästchen genistet haben könne? Da Niemand indeß ein 
Nest von Litta europaea zu Gesicht bekommen, wurde 
abermals der Secretaire beauftragt, sich nach Würken mit 
einer Anfrage zu wenden. 

Schließlich gab Herr Prof. Jessen ein vorlänfiges 
kurzes Referat über die Resultate der im Jahre 1872 
von dem Jmpsinstitnte in Karloska, im Poltawaschen 
Gouvernement, bewerkstelligten Rinderpestimpfungen. Der 
von den dortigen Veterinairen Ranpach KLQ. nnd ^uri., 
ehemaligen Zöglingen der Dorpater Veterinairschule ab« 
gestattete. 62 geschriebene Quartseiten lange Bericht, war 
ihm kürzlich zugesandt. Er übertrifft alle früheren von 
dort eingesandten weit an Interesse, 1) weil 1872 in 
dem Jmpfinftitute. oder von ihm aus in andern Heerdeu, 
die Zahl der Geimpften (1748) fast eben so groß war 
als diejenige aller bisher dort der Jmpfnng unterworfen 

Kirchen war der hohe Adel stark vertreten; der Her
zog von Nemours mit der ganzen Familie Ezartorisky, 
der Herzog von Montpenster und die Exkönigin Jsa-
bella wurden besonders bemerkt; der ganze Foubourg 
St. Germain nimmt selbstverständlich an der Feier 
Theil. Die „Presse" zieht daraus den Schluß, daß 
die Religion doch nicht ausgestorben sei in Frankreich. 
Auch die Politik verliert an Lebhaftigkeit, von Lärm-
scenen in der National-Versammluug abgesehen. Die 
Kammer vertagt sich zwar nicht, aber der Strom 
ihrer Thätigkeit schleicht doch, ohne großes Interesse 
zu erregen, während der Festtage weiter. Aus der 
vorgestrigen Debatte über die Münzfrage ergab sich 
auss Neue, daß Herr Magne der doppelten Währung 
günstiger ist, als der Goldwährung. In der Com-
Mission der Dreißig versucht mau. sich einiger Maßen 
der Feststelluug des Wahlgesetzes zu nähern; bis jetzt 
aber kommt noch immer nicht viel mehr als Allge
meinheiten zu Staude. Die Forderung von 25 Jahren 
Alters uud 2 Jahren Domicils scheint des Erfolges 
sicher. Alle Einzelfragen aber und namentlich die 
Fragen, welche sich aus die praktische Organisation 
des Wahlverfahrens beziehen, sind der Lösung noch 
um nichts näher gerückt. Es fehlt offenbar die In
spiration der Negierung, ohne welche die jetzige Ma
jorität keinen Rückgrat besitzt. Das Gelbbuch ent
hält nichts, was neu und interessant wäre. (K. Z.) 

Schon bei Einbruch der Nacht boten die Boule
vards ein äußerst lebhaftes Bild dar. Die Weih-
nachts- und Neujahrsbuden, die auf den beiden 
Trottoirs derselbe» aufgeschlagen sind, hatten geöff
net, und wenn die Händler auch keine großen Ge
schäfte machten, so war doch die Zahl der Neugierigen, 
die sich von der Bastille bis zur Madeleine, den bei
den Endpunkten der Boulevards, eingefunden, eine 
nugeheure. Die Tausende von Läden der Boulevards 
hatten ihre schönsten Sachen ausgestellt und wenn 
mau die Preise erfuhr, welche iu denselben für die 
einzelnen Artikel verlangt wurden, so konnte man 
glauben, daß man noch unter „dem goldenen Kaiser
reich" schwelge, so theuer war auch der geringste 
Gegenstand. Die Läden waren übrigens nur wenig 
besucht, wobei man aber nicht übersehen darf, daß 
die deutsche Mode, sich zu Weihnachten gegenseitig zu 
bescheren, noch nicht in das große Publicum einge
drungen ist. daß es noch immer der Neujahrstag ist, 
wo man sich untereinander Geschenke macht uud sich 
deshalb aus dem heutigeu Tage nicht ersehen läßt, 
ob das Neujahrsgeschäst so seiu wird, daß es deu 
Parisern etwas aus der Klemme Hilst, in der sie sich 
befinden. In den Läden selbst wurden jedoch ziemlich 
viele Spielereien gekauft. Wie gewöhnlich, so hat 
auch dieses Jahr die pariser Industrie wieder ganz 
artiges Spielzeug erfunden. Ganz besonderen An
klang fand ein preußischer Soldat mit dem Helm, 
der ein Schwein an dem Schwänze festhält, das sich 
davon machen will; hinter dem „Prussien" ist eins 
Art von Trompete angebracht, wahrscheinlich um den 
deutschen Solvaten zu seiuen Thaten anzufeuern. 
Nach Mitternacht sah man die Pariser, und darunter 
ganz sein gegkleidete Leute, mit dem Spielzeuge in 
dem Munde die Boulevards durchstreichen. Alle 
Welt lachte und freute sich unbändig, aber die Kalt
blütigen mußteu sich doch wohl fragen, wer eigentlich 
unter dem davonlaufenden Schwein, das der „Prus
sien" fast fortwährend zu Boden schmetterte, gemeint 
seiu könnte. (K. Z.) 

gewesenen Häupter; 2) weil nicht, wie früher bloß Vieh 
reiner Steppenrace. sondern auch aus Kreuzung hervor
gegangenes. nicht nur Thiere von 1—1^2 Jahren, son
dern auch jüngere Kälber und sowohl ältere Kühe als 
Ochsen geimpft wurden; endlich 3) weil fast bei der 
Hälfte der angegebenen Zahl, die Impfungen Nothim-
pfungen waren, die den Jmpfer selbst tatsächlich von 
dem hohen Werthe, nnd der Ausführbarkeit dieser hoffent
lich zukünftigen Tilgungsmaßregel der Rinderpest beim 
Steppenvieh, überzeugten. 

Nachdem Referent den Unterschied der Begriffe: 
Schutz-, Prücautions- uud Nachimpfung erläutert hatte, 
erwähnte er kürzlich das Geschichtliche. 1857 wurde das 
in Rede stehende Jmpsinstitut von der verewigten Frau 
Großfürstin Helena Pawlowna begründet, von Max 
Raupach eingerichtet und später geleitet. Damals be
standen auf dem Gute Karlofka selbst 2 Nindviehheerden; 
eine größere Oekonomieheerde von vortrefflichem Arbeits
vieh, aus der dortigen Steppenrace rein nnd selbstge-
züchtet, und eine kleinere Heerde vnn Milchvieh, der alten 
Englischen, aber dort längst eingeführten nnd acclimati« 
firteu Devoushire Raee. Diese beiden Heerden existireu 
auch jetzt noch. Vor 1857 aber schleppten die Arbeits-
ochsen. die wiederholt aus ihren Wegen mit Rinderpest-
kranken in Berührung kamen und angesteckt wurden, nicht 
selten die Seuche hinzu und diese' kostete empfindliche 
Opfer, am meisten wenn das englische Vieh angegriffen 
wurde. In der Oekonomieheerde des Steppenviehes be
gann nun die Impfung, und die nachgebornen Kälber 
wurden, wenn sie 1 bis 1'/? Jahre alt waren, immer 
wieder geimpft, so daß sich zuletzt in dieser Heerde kein 
erwachsenes Stück Vieh befand, welches nicht durch die 
Impfung geschützt war. Nach und nach wurde in dem 
Institut auch Jungvieh, reiner Steppenrace, von benach' 
karten Bauern oder Gutsbesitzern aufgenommen nnd ge
impft. Bis znm Jahre 1868 betrug die Gesammtzahl 
der dort geimpften 1764 Stück; davon genasen 1650, 
starben 114--? 6, 46°/o der ganzen Heerde, meist im 

Italien. 
Nom, 23./11. Dec. Auch diesmal hat bei den 

Kardinalsernennungen die Nationalität eine beson
dere Nolle gespielt. Die Italiener, diese Pnvilegir-
ten in der katholischen Hierarchie, machen die Hälfte 
der Erwählten aus. Vier derselben befinden sich 
allerdings schon lange im Auslände. Frankreich und 
Oesterreich erhielten je zwei, Spanien und Portugal 
je eine» Kardinal. Daß unter den französischen Prä
laten Nögnier und Guibert mit dem Purpur beschenkt 
wurden, ist hauptsächlich deshalb interessant, weil 
zwei andere hervorragende Kirchenfürsten leer aus
gingen: Ginouilhac und Dupauloup. Der erstere ist 
Primas von Frankreich und hätte als solcher zuerst 
Anspruch gehabt, er verdarb es aber auf dem Konzil 
durch seiue, weun auch sehr loyale Opposition gegen 
das ueue Dogma; der Letztere ist bekannt als großer 
Eiferer vor dem Herrn, aber auch ihm wurde es 
nicht verziehen, baß er vordem mit Veuillot, des 
Papstes Schildknappen, eine Lanze gebrochen, und 
daß er mehr Orleans als Bourbou ist. Guibert ken« 
nen wir als den Protektor aller Herz Jesu-Kirchen« 
bonten und als Urheber eines Hirtenbriefes, welcher 
Frankreich zur Wiederherstellung des Kirchenstaates 
ausrief. Rögnier, der Erzbischof von Eambrai, ist 
wenig bekannt; daß er früher zu den Gallikanern, 
jetzt zu den Ultramontanen zählt, ist Alles, was 
wir von ihm wissen. 

Von den sechs Italienern sind vier bisherige 
Nuntien, zwei Mönche. Franchi, ein Freund Jiadella's 
von Spauieu, gilt als der richtige Weiberkardiual, 
der in Eamarillen zu Hause ist; Falcinelli und Chigi 
haben deu Ruf gewandter Diplomaten, der letztere 
wird sogar in der „Mpublique Frantzaise" „einer 
der vorsichtigsten und versöhnlichsten Kardinäle unserer 
Zeit" genannt; Oreglia, den Nuntius in Lissabon, 
schildert man als einen liberalisirenden Theologen, 
wäre er das, so würde er kaum zum Kardinal er
koren worden sein. Von Martinelli, welcher dem 
Orden der Augustiner angehört, wird erzählt, es habe 
derselbe eben Kirchengefäße gewaschen, als ihm seine 
Ernennnug mitgetheilt wurde. Grund genug, daS 
Mönchlein als ein Beispiel großer Demuth zu ver
herrlichen, welche schon gar Mancher zeigte, bis er 
in einem andern Kleid ein anderer Mann wurde. 
In der Person Tarquiui's ist der Jesuitenorden 
vertreten. Der Papst soll nämlich gewünscht haben, 
der ihm so thenren Gesellschaft Jesn einen Beweis 
besonderen Vertrauens zu geben, wogegen Pater 
Beckx geltend macht, es sei nach den Regeln des 
Ordens keinem Jesuiten erlaubt, in der Hierarchie 
ein Amt zu bekleiden. Pius citirte nuu zahreiche 
Ausnahmen von der Regel, wie Bellarmin, Cienfue-
gos und der Jesuiteugeneral saud, daß es ihm nicht 
zustehe, gegen Verfügungen des »infallibeln" Doktor 
Einsprache zu erheben. Tarquini hat das Verdienst, 
ein giftiger Feind Darboy's gewesen zu sein und 
gegen diesen eine Anklageschrift verfaßt zu haben, 
weil Darboy die Ehe des römischen Fürsten Nnspoli 
mit einer protestantischen Engländerin einsegnete. 
Tarquini suchte damals zu beweisen, daß bei solchen 
Ehen nur dem Papste das Dispensrecht zustehe, was 
dem allen Herrn außerordentlich schmeichelte. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

1—1V2 jährigen Alter nnd daher noch von keinem großen 
Werthe. Von allen nachgebliebenen 1650 Rin-
dern ist kein einziges Stück jemals wieder von 
der Rinderpest ergriffen, so oft sie auch der 
Ansteckung, absichtlich oder unabsichtlich, preis-
gegeben waren. 

Die Heerde von englischem Vieh wurde nicht geimpft, 
weil, erfahrungsgemäß, die Impfung in ihr größere Ver
luste zuwege gebracht haben würde. Weil aber die Är-
beitsochsen ihr nun nicht mehr die Rinderpest znschleppen 
konnten, so wurde sie dadurch indirekt geschützt und seit 
1857 ist in ihr die Krankheit nicht mehr vorgekommen. 

Das ist die große Lehre, welche Südrußland der Frau 
Großfürstin Helena verdankt und Ranpach son. gebührt 
das Verdienst, durch seine nm- nnd vorsichtige Ansfüh« 
rung der Impfungen das Vertrauen erweckt zn haben, 
ohne welches die vorjährigen großartigen Resultate nie
mals erzielt worden wären. 

Vom Jahre 1867 an wurde in Karlofka ans ver
schiedenen Gründen, ans deren Erörterung der Ref. hier 
nicht näher eingehen kann, nicht mehr geimpft. Haupt
grund war aber der, daß es an dem geeigneten/ wirk
samen Impfstoffe fehlte, weil die Seuche in dieser Zeit 
nicht mehr in der Umgegend vorkam. Als aber im 
Jahre 1871 die Rinderpest in erschreckender Weise sich 
wieder näherte, mußte auf die Jmpfnng der nun in 
großer Anzahl vorhandenen jüngern und ältern Rinder 
in der Oekonomieheerde Bedacht genommen werden. 
Max Ranpach selbst traf die Einleitungen dazn, war 
aber genöthigt. Krankheitshalber ins Ausland zu reisen. 
Inzwischen hatte die Hochselige Frau Großfürstin ihm in der 
Person seines jüngeren Bruders, Kasimir Raupach. einen 
Assistenten beigegeben, der nnn die vorjährigen Jmpfnn-
gen unternahm. Der ältere Raupach ist jetzt genesen 
wieder zurückgekehrt und beide wirken in Gemeinschaft. 



er di-

Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
oee. Wilhelm Gaabe die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 20. December 1873. 
Nector: G. v. Oellingen. 

(Nr. 744.) G. Treffner, 1. 8. 

Zur Aetus Feier 
des 

G y m n a s i u m s ,  
welche am Freitag, den 21. December um 
1V Uhr Bormittags in dem Saale der 
Anstalt begangen Wersen soll, ladet hiednrch ein 

Director Th. Wölk. 
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Neu erschienen und vorräthfg bei Th. Hoppe, 
E. Ä. Karom. H.Laakmann, L. Minner, Cd. Jansen 
nnd W. E. Wohlseil: 

Reuev 

D o r x a t e r  H a t e n ä e r  
für 187^ 

Mit einer Ansicht der Sternwarte. 
Brochirt 2Z Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., 

gebunden mit Papier durchschossen 3Z Kop. 
Inhalt: Ein Dorpater Jubiläum im Jahre 1874 

— Ein Weihnachtsmärchen von A. Truhart — 
Kaleudarium — Meteorologisches — Maaße, Ge
wichte, Münzen — Haken und Thaler — Regenten 
— Adreßkalender — Verkehrskalender — Taxen — 
vom Postwesen. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat» 

Zu Weihnachten vorräthig bei Th. 
und E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Panck, Kochbuch. 1 Nbl. 60 Kop. 
Martha Marzibill. 30 Kop, 
Zur Geschichte Dorpats. 25 Kop. 
Kalender und Tafelkalender. 6 bis 35 Kop. 
Schwach, Das christliche Haus. 60 Kop. 
Valentin Holst von Lossius. 60 Kop. 
Schwach, Kinderpredigten. 50 Kop. 
Engelhardt, Zeichen der Zeit, l Nbl. 
Schirren, Kapitulationen. 1 Nbl. 
Brenner, ChorallmH. 1 Nbl. 40 Kop. 
Lütkens, Drei Predigten. 20 Kop. 
Willkomm, Liv- und Kurland. 2 Nbl. 

W- Gläsers Verlag in Dorpat. 

In dritter Auflage neu erschienen und vor
räthig bei Th. Hoppe und E. I. Karow in Dorpat 
und Fellin: 

Baltische Skizzen oder sunszig Jahre zurück von 
vr. Bertram. Drei Bündchen. 

Preis 1 Nbl. 60 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

««! 
meiner 

» 
vvu praktRseliei» uuä 

laäe iek äas Aeekrte publicum erZelieust ew. 

Abreisender. 
Nastal Schmalow. (2) 

F r e i n d e n  -  L i  s t  e .  

Hotel London. Frl. Corbet ans Lindheim, Arrendator 
Johanson aus Werro, Kausm. Wichman aus Nujen, Arren
dator Busch aus Somel. 

Hotel Petersburg. HHr. Gutsbesitzer Fuchs nebst Frau 
Gemahlin aus Palloper, Arrendator Ottas aus Nanden, 
Verwalter Mettus nebst Fran Gemahlin aus Aiakar. 

WitterungStesegramm 7 Uhr Morg. Donnerstag I. Jan. 

Barometer. Temperatur. 
Bewölkung Bewölkung 

O r t e ,  LG Wind, und O r t e ,  
ZH L« LA Bemerkungen. 

Wisbh ^3 — U-2 — SVV (6) 10 
Stockholm -1 -3 -j-l — 8 (2) l0 
Harnysand —4 — -2 — 3 (2) 5 
Archangel —5 —6 "s-6 815 (3) l0 
Uleaborg —7 —1 —0 -i-10 8 (2) 10 
Kuopio . -«-0 -j-0 -1 SV? <i) 10 
Helsingfors 
Petersburg 

-s-L -1 0 -i-? ^ (4) l0 Helsingfors 
Petersburg -5-4 — !  —9 ^.0 8Vs (3) S 
Neval -j-6 -2 —1 3Vi^ ^2) 10 
Dorpat ^-6 —1 -7 -^-0 8^? (6) 0 
Riga -j-14 —2 -6 —I 3VV (1) — 

Wilna -j-10 —2 -7 —I 3 (2) 0 
Warschau — — — — — — 

Kiew -s-13 —14 —9 0 2 
Charkow -t-4 -5-2 -13 —10 NL <2) 

^ ;2) 
0 

Moskau -i-9 -j-0 -10 u.i 
NL <2) 
^ ;2) 8 

Kasan -s-7 -i-7 —23 —9 (1) 5 
Katharinb. — — — — — 

Orenburg -1-0 — —16 —4 (2) 10 
Stawropol — — —- — 

Im 3 und 15 Kälte bei nordlichen Winden; im N und 
relativ warmes Wetter mit vorherrschend südlichen Winden. 
Barometer fast überall ziemlich hoch. 

Witterungsbeobachtungen in Dorpat. 

December. Stunde-
Barom. 
0° C. 

Temp. 
EeljiuS. 

! Feuch
tigkeit- tl 

Wind. 
L g B

ew
öl


ku

ng
 

31. 4 Ab. 61,5 —7,3 83 
73 

2,7 ',5 2 31. 
7 61,0 —0,9 

83 
73 — — 4,! 1,9 5 

10 60.4 -6,0 67 — 4,9 1,8 5 

l. Janr, 1 M. 60,2 -6,7 — — — — l. Janr, 
4 60,0 —7,5 
7 59,6 -7,3 68 — — 4// 3,0 0 

10 59,3 -6,7 66 — — 4,4 2,4 0 
1 Ab. 59,6 -5,3 61 — 

3,3 2,2 2 

Tagesmittel für den 31. Dec. — 4,29. 
Temp. Extreme für den 31. Dec.: Min. — 2l,80 — 1367 — 

Max. -i- 0,2l — 1872. — 8. jähr. Mittel f. d. 31. Dec. — 6.91. 
Von der Censur erlaubt, Dorpat den 20. December. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den L0. December 1373. Druck von W. Gläser. 



 ̂298. Freitag, den 21. December 1373. 

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

Annahme der Inseraie, soweit solche geeignet, in W- Gllisers Buch? 
drucierei im EckiauS des Conditors Borc? neben dem Nalhhause. 

Lreis für die Korpus>etle oder deren Raum 8 Kop. 

F u n f it n d 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 50 Kop. 
Durch die Post: monall. 55 K,, vierteljährlich 1 St. 6ii Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 2(1 Kop. 

Man abonnirt in W. Glüsers vuchdruckerei im Eckhause des Eon 
ditors Borck »eoen dem Ralhhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

Z u h ä l t .  ^  -
Telegramme. 
Inländischer Theil. Dorpat: Ausbildung von Busch-

Wächterlehrlingen. Neval: Beerdigung. Feuersbrunst. Pe
tersburg: Die Reichsschulden. Die Kommunalbanken. Der 
Handel mit Promessen. Moskau: Die Barte der Beamten. 
Odessa: Todesfall. < 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Kerlin: 
Die Wegnahme deutscher Schiffe. Die Erweiterung der Kom
petenz der Reichsge>etzgebung. Köln: Die Organisation der 
Ultramontanen für die Neichstagswahlen. Rotterdam: Die 
zweite Expedition nach Atchin. Strafe für einen ungehorsamen 
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Telegramme der Dörptschen ZAtluu^ 
Berlin, 2. Jan. 1874/21. Dec. 187^ Se. K. H. 

der Herzog von Edinburgh wurde v^m deutschen 
Kaiser Wilhelm empfangen. 

Der Poseuer Erzbiichos Graf Ledochowski ist in 
Berlin eingetroffen. In den Häsen der deutschen 
Ostseeküste ist die Schiffahrt geschlossen. ? 

Aus Versailles wird derichtet, die französisch^ Ne-
gierung habe ein' Circulair erlassen, sie werde ihren 
internationalen Verpflichtungen streng nachkommen; 
im sranzösischen Ministerium soll eine Spaltung ein-
getreten sein. 

LttliuiöiiHe Rachnchltn. 
Dorpat, 21. Dec. Die Balt. Wochensch, veröf

fentlicht die Septemberverhandluugeu des Balt. Forst-
vereinS. Auf der Tagesordnung stand u. a. die 
Ausbildung von Buichwächtern, welche zu überneh
men sich mehrere Förster bereit erklärten. Bemerkens» 
Werth ist eine Mittheilung des Oberförsters Arnim, 
welcher sich bereits seit längerer Zeil vergeblich be
mühte, einige Bnschwächterlehrlinge unter den für sie 
Vortheilhastesten Bedingungen zurAusbildnng zu sich zu 
nehmen; er schreibt das Scheitern seiner Bemühuu-
gen folgenden Ursachen zu: theils wollen junge Leute 
an ibre Ausbildung nichts wenden, so lange sie noch 
die Jahre der Militairpflichtigkeit vor sich haben, 
während sie nach Ablauf derselben gewöhnlich schon 
verheirathet seien, theils finde man bei der Klasse 
von Leuten, welche jetzt noch allein für die Stellung der 
Lehrlinge in Aussicht genommen werben könne, fast 

allgemein die Ansicht, daß ein Buschwächter durchaus 
nicht nöthig habe, etwas zu lernen. Ferner seien die 
Bnichwächterstellen größtentheils so schwach dotirt, 
daß die Leute in anderen Lebensstellungen, in denen 
sie leichleren Dienst und viel weniger Verantwortung 
haben, auch ohne jede vorherige Ausbildung oft mehr 
erwerben können. Auch wollen sich bei der Herrichen
den Beurtheiluug des Holzdiebstahls uud damit zu
sammenhängendem allgemeinen Haß der Landbevölke
rung gegen den Beschützer des Waldes junge Leute 
nur uugeru diesen Haß ihrer bisherigen Kameraden 
zuziehen, sich also gleichsam den gewohnten Verkehr 
abschneiden. Endlich haben diejenigen, welche trotz 
aller dieser Bedenken sich ans Neigung dem Busch
wächterdienste widmen wollen, fortwährend das Bei
spiel vor Angen, daß Lente ohne jede Vorbildnng 
ebenso gute Stellen erhallen, wie sie ihnen nach be
endeter Lehrzeit beim Fehlen jedes Präcedenzsalles 
bis jetzt auch nur mit Bestimmtheit in Ansucht ge
stellt werden könnten. Arnim ist deshalb der Meinung, 
daß vorläufig ans keinem anderen Wege als durch 
directe Initiative der Herrn Forstbesitzer mii der 
sachmäßigen Ausbildung von Buschwächtern werde 
der Ansang gemacht werden können, daß sich aber, 
sobald nur einige geschulte Buschwächter durch ihr 
Wissen besser dotirte Stellen erlangt hätten, in kur
zer Zeit eine hinreichende Anzahl junger Leule eut-
schliefen würde, die Kosten ihrer Ausbilduug aus 
eigenen Mitteln zu bestreiten. 

Neval. Am 16. Dec. vermochleu die Räume des 
BahnholS die große Menschenmenge nicht zu fasse», 
welche sich versammelt halte, um die sterblichen Ueber-
reste des verstorbenen erbl. Ehrenbürgers Alexander 
Jefimowitsch Cholostow, die am Morgen von Gör-
bersdorf in Neval angelangt waren, in die griechische 
Nikolai-Kirche zu geleiten. Von Gliedern des rufst' 
scheu Gesaugvereius ,Gusli", dessen Ehrenmitglied 
Cholostow gewesen war, wurde der Sarg vom Perron 
des Bahnhofs znr Kirche getragen. In dichtem Ge
dränge schloß sich dem Sarge ein zahlreiches Trauer-
gefolge an. Nicht minder lebhast sprach sich die all
gemeine Theilnahme. die sich der Verewigte in allen 
Kreisen der Gesellschaft erworben, bei seiner späteren 
Bestattung aus. Die städtischen Cviporationen, die 
Nevaler Handelsbank uud das Börsencomitö gaben 
ihm das Geleite zur letzten Ruhestätte. Aber nicht ^ 
nur beweinten die Verwandten des Verstorbenen den 
Heimgang eines geliebten Sohnes und Bruders, nicht 
nur betrauerten die Männer, mit denen er während ! 

seines Lebens in den verschiedenen Stellungen, zu 
denen ihn das Vertrauen seiner Mitbürger berufen 
halte, gewirkt, deu Tod eines werthen Freundes und 
Mitarbeiters: zahlreich war im langen Zuge der 
Leidtragenden auch die Armnth vertreten, wxlche mit 
A. I. Cholostow ihren Wohlthäter begrub, dessen 
Hand stets offen war, wo es galt, fremder Noth zu 
steuern. So fand die Achtung, in der der Heimge
gangene während seines Lebens und Wirkens bei 
Hoch und.Niedrig stand, auch bei seinem Tode ihren 
entsprechenden Ausdruck. Sein Andenken wird bei 
Allen, die chn kannten, in Ehren bleiben! (Rev. Z.) 

— Im Maschinenraum des däuischen Dampfers 
Neptun brach Feuer aus. Derselbe war im Begriff 
nach Lü^xck abzudampfen uud hatte 2000 Tschetwert 
Roggen uud 260 Fässer Spiritus an Bord. Es ge
lang den größten Theil des Spiritus zu retten; doch 
haben das- Schzff und ein Theil der Ladung großen 
Schaden.Helnten. 

Petersburg. Der ,N.-Anz." bringt die Rede, 
die der Fiuauznunister in der Sitzung des Raths der 
Neichskreditinstitntiouen gehalten hat. Zum 1. Ja-
uuar 137,3 betrugen nach derselben die in das Staats-
schuldbuch eingetrageneu Schulden 96,756,000 hollän-
dilche Gulden, 34,103,200 Pfd. Sirl., 136,863,370 
Nbl. Metallenes «nnd 503,231,96!? Nbl. Papier. Im 
Lause des Jahres 1872 halten sich die Staatsschulden ' 
vermindert nm 1,523.000 Gulden, 567.000 Pfund 
Sterling, 1,907,760 Nbl. Metalliques und-S,3-60,827 
Nbl., zusammen ungefähr IZ,450,267 Nbl. Äußer 
den im Staatsichuldbuch verzeichneten Schulde« lösten 
ans ' .r Staatskasse uoch folgende: 1) BiHxle p5r 
Neichsrentei 2!6 Wll. .Nbl.> (pn Lanse des Jahr/Ri, 
1872 hat im Betrage derselben keine Aenderung statt
gefunden); 2) Billete der Nentei des Zarthums Po« 
len 300,000 Nbl. (im Laufe des Jahres 1872 sind 
solche Billete im Betrage von 100,000 N. aus dem 
Verkehr gezogen); 3) 4proc. Obligationen des Zar-
lhums Polen 25,920,928 Nbl.; 4) die Schulden an 
die landschaftliche Kreditgefellschast des Zarthums 
Polen, an die polnische Bank nnd an andere Insti
tute und Personen 6,854.683 Nbl.; 7) die konsoli-
dirten Eisenbahnlehen 38.964.150 Psd. Sterl.; 8) 
die Liqnidationspapiere (Polen) 558,160 Nbl.; 9) die 
Liquidation'sichcine des Zarthums Polen (Entlchadi-
gungszahlnng an die Gutsbesitzer für dos Bauerland) 
57,6I8,7l7 Nbl. Die Gesammthöhe dieser nicht im 
Staatsichuldbuch eingetragenen Schulden betrug 
demnach am 1. Januar 1873 38,964,150 Pid. St 

Sitzungsberichte 
der 

D o r p a t e r  N a t u r f o r s c h e r g e s e l l s c h  a  f  t .  
Prof. Jessen referirte ferner: 
An Präcautions-Jmpfuugen. nach Bezeichnung der 

Brüder Ranpach, wurden ausgeführt: 
Geimpft. Erkrankt. Genesen. Gefallen. °/» von der Gefammtzahl. 

865 S6S 822 43 4,97 °/o 
Nothimpfungen. 

Geimpft. Genesen. Gefallen. °/o von der Gesammtzabl. 
663 723 135 15,63 o/g 
Die größere °/o Zahl des Verlustes bei der Noth-

impfung geht natürlicherweise daraus hervor, daß bereits 
wenn in einer Heerde, in welcher die Rinderpest ansge-
krochen ist. die Impfung unternommen wird, schon immer 
mehr oder weniger natürlich Angesteckte sich darin befin
den, von denen stets viel mehr zu Grunde gehen. Die 
Zahl der Erkrankten ist, weil sie mit voller Gewißheit 
nicht zu bestimmen war. nicht angegeben, indem der Jiu-
pfer nicht immer während des ganzen Verlaufes der Im-
pfungen zngegen fein konnte nnd da diese meist älteres 
Vieh betrafen, manche Stücke möglicherweise gar nicht 
erkrankten, weil sie früher schon einmal die natürliche 
Krankheit überstanden hatten und dadurch geschürt waren. 

Unter den Thieren. welche der Nachimpfung unter
worfen würden, befanden sich viele Arbeitsochsen. Hinzn-
gefügt werden müssen noch 103 derselben, welche der 
Präcantionöünpfung unterworfen waren, von denen 100 
genasen und 8 zu Grunde gingen. 

Im Jahre 1869, bei Gelegenheit der Verhandlungen 
über die Rinderpest, ' die während der ersten Ninderaus-
steUnng in St. Petersburg, aus Anordnung Sr. Kaiser
lichen Hoheit des Großfürsten Nicolaus d. A. ge, 
pflogen wurden, äußerte sich noch ein Gutsbesitzer ans 
der Steppe Südrußlands dahin: „daß die Rinderpest-
impfung nur mit Vortheil an Steppenkälbern ausgeführt 
werden könne" und suchte darzulegen, weshalb kein Wirth 

Arbeitsochsen derselben nnterwerfen würde, wenn auch 
die Scnche schon in nächster Nähe drohe. (S. Oiieri. 
0 nepnoii neczpoeeüienoii vl-ieiavicl» poraruro eicoiu. 
Or. Oix. 260.) 

Hier haben wir nun schon den Beweis, daß intelli
gente Landwirthe im Poltawaschen Gouvernement, denen 
es nicht gelungen war die Rinderpest, trotz aller Vor
sichtsmaßregeln. von ihren Heerde» abzuhalten, ohne jede 
Aussicht auf Ersah des Verlustes, sogar gegen 
900 Arbeitsochsen der Noth- und Vorbeugungs-
impfung unterwarfen; 728 überstanden die erstere, 100 
die zweite, und alle diese Ueberlebenden konnten schon 
in der 4. Woche nach der Impfung wieder zur Ar
beit benutzt werden. 

Wie wohl jene Viehbesitzer daran gethan haben, bei 
der herrschenden, bösartigen Rinderpest zur Impfling zu 
greifen, dafür führen die Brüder Ranpach einen schlagen
den Beleg an. 

In 3 nahe bei einander liegenden Gemeinden des 
Konstantinogrodschen Kreises brach die Rinderpest im 
December 1871 aus und herrschte im August 1872 noch 
dort. Ihr Viehbestand betrug vor dem Erscheinen der 
Seuche 2359 Hänpter. Es waren 
erkrankt: genesen: noch krank: gefallen: 
1979 516 218 ' 1245 

482/z o/o der ganzen Heerde, oder 60. 32 o/o der Eikrank-
ten, waren also schon an der Seuche verloren gegangen 
nnd nach bereits siebenmonatlicher Dauer herrschte sie 
noch und gab täglich Gelegenheit zur weitem Verbreitung! 

Hätten die armen Bauern sofort beim Ausbruch der 
Seuche ihr sämmtliches Vieh der Impfung unterworfen, 
so würden sie nur etwas über 400 Stücke verloren, also 
800 Stücke mehr zurückbehalten haben, der ganze Rest 
ihrer Heerde tvärc gegen die Rinderpest geschützt und in 
5 Wochen wären sie mit der Seuche fertig gewesen. 

Mit dieser Bemerkung schloß Prof. Jessen das Referat, 
bedauernd, daß er auf viele in ftaatswirthschastlicher und 

velcrinairwiffenschastlichcr Beziehung wichtige Punkte des 
Berichtes nicht näher eingehen könne. 

Der Hr. Präsident von Baer dankte dem Redner 
für diese iuteressante Miltheilung und sprach den Wunsch 
aus, daß der Gesammtbericht recht vielseitig durch den 
Druck bekannt werde. 

Referent erwiederte, daß dazu die nöthigen Einlei
tungen schon getroffen wären. 

Anhang. 
Bericht über die in dem privaten Natnrforscher-

abend im Jahre 1873 gehaltenen Vorträge. 
Im verflossenen Jahre wurden in 8 Abendversamm-

lnngen 19 giößere Vorträge gehalten und kleinere Mit-
theilnngen gemacht. Es sprachen am 

3. Febr. 1) Prof. oruLi-. A. von Bunge über die 
Gattung Nexiorüuni, ihre Stellung im Systnn, Wieder
entdeckung des lie-^iorüum ooi'llutum in der südlichen 
Mongolei, und Entdeckung einer nenen Art derselben 
Gattung. 

2) Or. K. E. von Baer über Livenschädel mit der 
Bemerkung, daß Dolichocephalie auch anderen finnischen 
Schädeln zukommt. 

3. März 3) Vr. E. Russow über sein Werk: 
„Vergleichende Untersuchungen, betreffend die Histiologie 
der vegetativen und sporenbildenden Organe der Leitbündel-
Kryptogamen u. s. w."; er referirte kurz den Gestimmt-
inhalt des Buches, und ging dann näher ein auf die im 
Abschuitt III uiedergelegten Resultate der vergleichenden 
Untersuchnng des Baus und der Entwickelung der Ge
webe bei sämmtlicheu Leitbündelpflanzen. 

4) Prof. A. Böttcher über die traumatische Keratitis 
uach experimentellen Untersuchungen an Fröschen. Er ist 
durch dieselben zu dem Resultat gelaugt, daß nach cen
traler Reizung eine aus die Mitte der Hornhaut beschränkte 
Entzündnng hervorgerufen werden kann. Die Hornhaut-
körpercheu sind daselbst eonstant verändert. Die Trübung 



252,468 Nbl. Diesen Passiva stehen fol-
f ;^uoe Aktiva gegenüber: I) die Schulde» der Eise»-

oahngesellschaften an die Staatskasse 153,231.651 
Rubel. Papier nnd 226,181.430 Rubel Metalli-
ques; 2) die Schulden verschiedener Gesellschaf
ten, Städte und Privatpersonen 32.909.470 Rubel. 
Außerdem enthält die Rede den Bericht über die 
Neichsbank und die anderen öffentlichen Kassen. Die 
Zahl der Kommunalbanken betrug mit Einschluß der 
vor dem Normalstatut vom 6. Februar 1862 ins 
Leben getretenen zum Jahre 1872 221. Im Lause 
dieses Jahres ist die Genehmigung zur Eröffnung 
von 14 städtischen Konununalbanken erfolgt. Nach 
den für 204 solcher Banken eingelaufenen Rechen
schaftsberichten pro 1872 beträgt das Grundkapital 
dieser 10.968.655 N„ das Neservekapital 1,787,216 N. 
Der Umsatz betrug: Einnahme 200,437,920 
Ndl., Ausgabe 196.261.757 Ndl.; die Einlagen be
liefen sich auf 83.380,033 Ndl. Die Zahl der auf 
Grund des Beschlusses des Mimsterkonuläs vom 
21. März 1669 bestätigten Sparkassenvereine betrug 
zum Jahre 1872 62, im Laufe dieses Jahres wuchs 
ihre Zahl auf 101. (M. Z.) 

— Die „Nord. Pr." schreibt: Seit einigen Jahren 
hat sich auch bei uns ein Geschäftszweig eingebürgert, 
der namentlich mit österreichischen Lotterie-Anleihen 
von Frankfurt am Main ans seit lange mit unglaub-
licher Aufdringlichkeit betrieben wird; wir meinen 
den Handel mit Promessen. Hier hat man der Sache 
von Hause aus eine etwas weniger anrüchtige Ge
stalt gegeben, hier nennt man es den Verkauf von 
Billeten der ersten und zweiten 5prozentigen inneren 
Prämien-Anleihe gegen monatliche Abzahlung. Schon 
mit der ersten Anzahlung wirb der Käufer Besitzer 
deS Billets und hat auf den ganzen Gewinn An
spruch, der etwa vom Tage des abgeschlossenen Kauss 
ab auf das erworbene Billet fallen sollte. Das Billet 
selbst aber bleibt bei dem Verkäufer zurück, bis der. 
ganze Betrag bezahlt ist. Der Kanfgelderrest muß 
(häufig mehr als hoch) verzinst werden. Die hiesigen 
Lokal-Blätter haben derartige Bankier- (?) Rechnungen 
bereits spezifizirt veröffentlicht. Man konnte sich aus 
dem Eiubl,k in dergleichen Geschäfte überzeugen, daß 
»die Dummen wirklich nicht alle werden". Behält 
das Geschäst übrigens noch diesen Charakter, so kol-
lidirt es wenigstens nicht direkt mit deu Strafgesetzen. 
Aber es nimmt leicht noch eine andere Gestalt an. 
Wie Wir heule aus einem Tagesbefehl des Herrn 
Stadthauptmanns ersehen können. Die Agentur eiues 
hiesigen Bauk-Komptoirs hat an einigen Orten im 
Innern verschiedenen Personen ein und dieselben 
Billete mit geringer Anzahlung verkaust und den 
Käufern dabei die Promesse gemacht, daß der etwa 
auf diese Billete fallende Gewinn ihnen (den Käufern) 
ganz ausbezahlt werden würde; die Billete selbst 
würden sie erhallen, sobald sie voll bezahlt sein wür-
den. — Der Finanzminister, dem über diese Art von 
Geschäften Mitteilung gemacht war, hat dieselbe für 
unzweifelhaft strafbar erachtet, so daß seitens des 
Stadthauptmanns an die Polizei der Befehl ergan-
gen ist, Alle, die derartiger Geschäfte überführt sind, 
auf Grund des Artikel 47 der Bestimmungen über 
die von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen 
zur Verantwortung zu ziehen. (D. M. Z.) 

Moskau. Die ,Russ. Ztg." dementirt die von 
der „Neuen Zeit" mitgetheilte Nachricht von einem 
Erlasse des Moskauer Civilgouverneurs, daß die Be-

wird nicht durch eingewanderte farblose Blntzellen bedingt, 
vielmehr läßt sich die Einwanderung sowohl durch das 
Hellbleiben der ganzen Kreiszone, als auch durch die loca-
len Vorgänge im Achbezirk ausschließen. 

31. Marz 5) Prof. A. Böttcher demonstrirte eine An
zahl Tauben, denen er theils auf einer, theils auf beiden 
Seiten die halbcirkelsörmigen Canäle des Gehörorgans 
durchschnitten hatte. Cr hob namentlich hervor, daß die 
Pendelbewegnngen des Kopses nnd die Drehbewegungen 
(Manöge- und Nollbelvegungen) des Körpers von einan
der unabhängige Erscheinungen sind. Letztere z. B. treten 
aus und vergehn wieder, ohne daß die geringste Abweichung 
in der Haltung des Kopses vorhanden gewesen wäre. 
Sie können daher nicht durch die erstere bedingt sein. 
Eine anfmerksame Beobachtung läßt melmehr erkennen, 
daß die Drehbewegung durch eine motorische Lähmung des 
Beins resp. Flügels der operirten Seite entsteht. Bei vorsich
tiger Durchschneidung der häutigen Organgänge läßt sie 
sich vermeiden. Daraus zieht der Vortragende den Schluß, 
daß, wenn Drehbewegungen nach rohen Eingriffen aus
treten, sie eine Folge der Verletzung von Hirntheilen 
sind, entstanden durch eine Zerrung am N. acnsticus; 
die sich bis in dessen Wurzelfäden fortpflanzte. 

6) G. Bunge theilte die Ergebnisse seiner 
Untersuchungen über die physiologische Bedeutung 
desKochsalzes mit. De Thatsache, daß das Bedürf-
niß Kochsalz zur Nahrung hinzuzufügen nur an Pflanzen
fressern, niemals an Fleischfressern, beobachtet wird, findet 
ihre Erklärnng in dem .Nal>re>chthum der vegetabilischen Nah
rung. Die durch Resorpnon derselben ins Blut gelangten 
Kalisalze setzen sich mit dem Kochsalze des PiaSma um, und 
das dabei gebildete Chlorkalium nebst dem einsprechenden 
Natronsalze werden als nicht zur nmmialen Zusammensetzung 
des Blutes gehörig durch die Nieren ausgeschieden. Da
durch wird dem Organismus Chlor und Natron entzogen, 
und dieser Verlust kann nur durch Wiederaufnahme von 
Kochsalz gedeckt werden. Daß eine solche Umsetzung in 
der Thal stattfindet, hatte der Vortragende durch Selbst-

amten künftig keinen Bart mehr tragen dürfen. (M. Z.) 
Odessa. Kürzlich starb der W. St. N. l)r. M. von 

Dielerichs aus St. Petersburg, C.'ef des Quarantaine-
Wesens nnd allgemein verehrter, sehr geichätzter und 
verdienstvoller Arzt. Derselbe studirte in Dorpat 
von 1832 bis 1836 uud war früher Arzt am Fräu-
leiustlsl in Odessa, bann Meoicinalches des Odessaer 
Bezirks. 

Hustättdische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 27./15. Dec. Dank den Bemühungen 
des eugtuchen Konsuls im Haien von Manilla — 
so wird der „A. A. Z/ geschrieben — und unter 
Mitwirkung des Kommandanten des englischen Ka
nonenbootes „Kestrel", sahen sich die spanischen Be
hörden endlich bewogen, Herrn Field, welcher Passa
gier auf der „Marie Louise" war, in Freiheit zu 
setzen. Die „Gazelle" war unter den bekannten Be
dingungen freigegeben worden und die Spanier mach« 
ten dem Kapitän der »Marie Lonise" denselben Vor
schlag. Dieser zog es jedoch vor, seine Ansprüche auf 
Entschädigung vorzubehalten, statt das Schiff uuter 
Bedingungen wieder in Empfang zu nehmen, welche 
ihn außer Stand gesetzt halten, eine entsprechende 
Genugthuung zu erlangen. Während dieser Verhand
lungen stellte sich eine spanische Fregatte in einiger 
Entsernung vom englischen Kanonenboot „Kestrel" 
auf, woraus dieses seine Breitseite gegen die Fregatte 
richtete. Hätte diese es gewagt, auf das Kanonen
boot zu feuern, so wäre es ihr schlimm ergangen, 
denn das Kanonenboot hat Kanonen von größerer 
Tragweite und eine größere Geschwindigkeit; es hätte 
sich aus die erforderliche Distanz zurückziehen und die 
Fregatte nach Herzenslust beschießen können. Die 
schwebende Streitfrage bszüglich der Wegnahme der 
deutschen Schiffe soll zur endgültigen Entscheidung 
nach Berlin und Madrid reserirt werden. Das eng
lische Kanonenboot „Kestrel" sollte am 27. Nov. nach 
Hongkong abgehen. —> Im Hafen von Manila 
herrschte ein großer Sturm und riß zwei Schiffe, 
den „Guinevere" uud den „Murillo" von ihren An
kern. Der Kapitän des letzteren wurde von einer 
herabfallenden Spiere erschlagen. Beide Schiffe trie
ben gegen die spanische Fregatte, doch gelang es, den 
Zusammenstoß zu vermeiden. 

— Die erste Legislaturperiode des ersten deut
schen Reichstages hat durch das vom „Neichsanzeiger" 
publizirte Gesetz wegen Eeweiternng der Kompetenz 
der Neichsgesetzgebung über das gesammte bürgerliche 
Recht uud die Gerichtsverfassung einen hocher
freulichen Abschluß gefunden. Die Justizgesetz
gebung des Reiches wird sich nun ohne alle unnutzen 
Reibungen lediglich nach den durch das Bedürfniß i 
der deutschen Nation gegebenen rein sachlichen Ge-
sichtspnnkten entwickeln können und von diesem Ge
wicht der Umstände selbst darf zuversichtlich erwartet 
werden, daß es ohne große Schwierigkeiten die Ein-
heitlichkeit des Rechtes, dieses wichtigen Lebenselemen-
tes jeder Nation immer vollständiger zur Ausbildung 
gelangen lassen werde. Oifiziöserseits wirb schon jetzt 
die Schlußfolgerung, daß es die Absicht der Reichs-
regierung sei, dem Reichstage die großen Justizresorm-
Gesetze in der bevorstehenden Frühjahrssession 
noch nicht vorzulegen, als irrthümlich bezeichnet. Die 
Negierungen heißt es, seien darüber einverstanden, 

versuche nachgewiesen, bei denen durch die Aufnahme von 
18 R.0 dem Organismus 6 Na (ZI. 
— die Hälfte von dem Kochsalzgehalte des Gesammt-
blntes — entzogen wurde. Der Vortragende zieht dar
aus den Schluß, daß bei vorherrschend vegetabilischer 
Nahrung das Kochsalz nicht entbehrt werden kann, und 
hebt hervor, daß ein von Kartoffeln sich nährender Pro
letarier in seiner täglichen Nahrung bis 50 (Z-ram,. 150 
und dabei weniger aufnimmt, als in den mitge-
theilten Selbstversucheu ausgenommen worden waren. — 
Daran knüpft der Vortragende noch einige Bemerkungen 
über die toxischen Wirkungen der Kalisalze. 

7) NuA. G. Bunge theilt ferner mit, daß er bei 
seinen Selbstversuchen mehr Säureu im Harne gefunden 
habe, als an die vorhandenen Basen gebunden sein 
konnten, daß der normale Harn des Menschen bei 
Ernährung mit Fleisch und Brod Salzsäure und 
Schwefelsäure im freien Zust ande enthalte. Durch 
diese Thatsache, welche die bisherige Annahme, daß die 
Harnsäure im Harne als harnsaures Natron gelöst sei, 
umstößt, wurde der Vortragende zn der Entdeckung ge
führt, daß die Harnsäure mit dem Harnstoffe 
eine leicht lösliche Verbindung eingeht nnd nur 
als solche im Harne enthalten sein kann. 

5. Mai 8) Prof. omer. Alex. Bnnge über die 
geographische Verbreitung der Familie der Labiaten über-
Haupt und insbesondere in dem mediterran-orientalischen 
Gebiet; für welches der Nachweis einer stetigen Wand, 
lung der Formen der Blumenkrone von West nach Ost-
von den Ajugeen bis zn den Phlomideen gegeben wird. 

9) Prof. Carl Schmidt über die Constitution und 
Bildungsweise der Süßwasser- Salz- Soda- nnd 
Bitter-Seen, die sich zwischen dem 54° u. 55" n. W. 
nnd 79" bis 91° östl. E. v. F. von Ponitzk bis Omsk 
hinziehen, ihre Verhältnisse zn den nächstgelegenen großen 
Seebecken des Aral See's nnd Kaspischen Meeres. Die 
Concentration dieser Salzlösungen zeigt die größten Ver
schiedenheiten, von gesättigter Soole bis znm Süßwasser 

daßdie Gemeinschuldordnung nichtim Zusammenhange 
mit der Prozeßordnung und der Gerichtsverfassung 
zu erledigen sei. (N.-Z.) 

Köln, 27./15. Dec. Ueber die Organisation der 
Ultramontanen sür die Reichstagswahleu schreibt 
die ,D. N.-C/: „Es ist Thatsache, daß fast in je
dem Dorfe der katholischen Rheinprovinz und West-
phalens ein sozialer Verein gebildet worden ist, des
sen Leitnng, wenn anch nicht nominell, so doch 
faktisch in den Händen des in dem Dorfe ansässigen 
Kaplans sich befindet, während der Form nach irgend 
eine beliebige im Orte bekannte, aber nicht vermö
gende Person an die Spitze des Vereins gestellt wird, 
um auf diese Weise die ärmere Bevölkerung für den 
Verein zu gewinnen, die sich sonst leicht von dem 
Verein zurückziehen würde. Ans diese Weise haben 
es die Führer der ultramontanen Partei verstanden, 
sich eine Einwirkung in religiöser wie sozialer Be
ziehung auf die Bevölkerung zu beschaffen und eine 
Kraft zu gewinnen, welche, bei den Wahlen angewen
det, von erheblicher Wirkung sein wird." 

Niederlande. 
Rotterdam, 19./7. Dec. Im Gegensatz zu dem 

politischen Sullleben, das sich namentlich auch in 
den parlamentarischen Debatten der Volksvertretung 
abspiegelt, leben wir im gegenwärtigen Augenblicke 
in einer sehr erregten Zeit, da die so eben glücklich 
begonnene zweite Expedition nach Atchin die Gemü
ther in Spannuug erhält. Die Berichte, resp. die 
Telegramme des Oberbefehlshabers der Expedition, 
van Twielen, lausen jetzt Schlag auf Schlag ein und 
wenn nicht alle Anzeichen trügen, so darf man dem 
Ende des Krieges und der vollständigen Unterwerfung 
des Sultaus in wenigen Wochen entgegensehen. 
Letzterer selbst, der sich den ältesten Vasallen des 
Sultans von Constantinopel nennt, ist eine nichts 
weniger als kriegerisch gesinnte Natur, steht aber 
unter der Leitung seines ersten Ministers, dessen 
töotlicher Haß gegen die niederländische Negierung 
bekannt ist. Derselbe hatte ein sehr wechselvolles 
Leben. In Atschin ist es nämlich Gebrauch, daß der 
Vater den ihm den Gehorsam verweigernden Sohn 
in einen'aus zwei Tage mit Lebensmitteln versehenen 
Nachen setzt, denselben so einige Meilen von der 
Küste weit in See bringt und hier seiuem Schicksal 
überläßt. Dasselbe Loos widerfuhr auch dem jetzigen 
ersten Minister des Sultaus von Atchin, er war 
schon dem Huugertode nahe, als er von einem fran
zösischen Schiff an Bord genommen wurde. Der 
Kapitän ließ ihn erziehen, er kehrte nach Atschin 
zurück, wurde hier bald Minister, in welcher Eigen
schaft er im Jahre 1848 wieder eine Reife nach 
Europa machte, wo er auch die Niederlande besuchte 
uno von dem damaligen Präsidenten Louis Napoleon 
einen Ehrensäbel erhielt. Dieser Mann ist die Seele 
des hartnäckigen Widerstandes der Atchinesen gegen 
die Holländer. — Ein Umstand, der den Holländern 
bei der Expedition in hohem Grade zu Statten 
kommt, ist der, daß die Atchinesen Sunniten sind, 
während die mnhamedanischen Soldaten des Expedi-
tionshseres größtentheils dec schulischen Sekte ange
hören. Die Regierung hat übrigens auch für das 
religiöse Bedürsuiß ber letztern gesorgt, indem dem 
protestantischen und katholischen Geistlichen, welche 
die Expedition begleiten, auch eiu mnhamedanischer 
Priester beigefügt wurde. 

herab; sie liegen oft dicht neben einander, wenige 100 
Schritte entfernt. Die Süßwasserseeen sind klein, 
nicht über 1 Werst, die Bitterseeen bis 400 ^ Werst 
bedeckend. Die Namen Tschistoje, Präsnoje, Slad-
koje, Pitnoje Osero seiner, frischer, süßer, trinkbarer 
See) neben Gorkoje, G orko-solja noje, Soljanoje 
Osero (bitter, bittersalziger, salziger See) deuten ihre Zu
sammensetzung meist richtig an. Das relative Verhältniß 
der Salze ist ebenso mannigfaltig. Die Sodaseeen sind 
sehr stark verdünnt, fast geschmacklos; in den Bitterseeen 
überwiegt Ehlormagnesium wie im Meerwasser oder dem 
Kaspischen See; die gesättigten Salzseeen bei Omsk 
verdanken wahrscheinlich größern Salzlagern ihre Ent
stehung, deren gesättigte A us lauge soolen dnrch 
Quell- oder Tage-Wasser sie bilden. Die Bitterseeen 
sind wahrscheinlich durch Schnee« und Negenwasser ver
dünnte Rückstände des abgeflossenen Eismeerwassers. 

Die Arbeit erscheint, von einer Karte begleitet, im 
Jahrgange 1873 der Närrrolres ä<z l'^oackärrriö äs 
Lt. i?<zt<zrsdc>urg. 

Allerlei 
Berlin. Im vorigen Jahre wnrde innerhalb der 

städtischen Verwaltung die Frage angeregt, ob cs nicht 
angezeigt erscheine, die Verpachtung von sogenanntem 
Armenland, d. h. von kleinen Ackerparzellen znm Kar-
toffelban an Arme ganz fallen zu lassen, da der gestei
gerte Arbeitslohn eine große Anzahl der Pächter veran-
laßte, die auf städtische Kosten betriebene Aussaat zu ver
nachlässigen oder ganz in Stich zu lassen. Trotz der 
gewichtigsten Bedenken wurde noch rin „euer Versuch 
gemacht, und dieser hat sich anfs segensreichste bewährt, 
wozu die im Laufe dieses Sommers, in Folge der Börsen
krise, eingetretene Geschüftsstockung nicht wenig beitrug. 
Es wurden 317 Morgen in Parzellen zu je 30 Quadrat« 
rnihen an 1889 Familien mit etwa 7000 Kindern ver
pachtet, 3734 Scheffel Kartoffeln ausgesetzt uud fast das 
Neunfache, nämlich 30,936 Scheffel, gecrntet, so daß auf 



Großbritannien. 
London, 27./15. Dec. Eine wichtige Reform 

verdankt das englische Gerichtswesen dem jetzigen 
2lagt<zr ok tks rolls, Sir Georg J^ssel. Bisher 
bestand in jenem Gerichtshöfe die Sitte, jedem der 
streilenden Theile bei einem Prozeß fein eigenes 
Antheil Gerlchtskosten zu diktiren. Da ein Appell 
stets offen stand und die Kosten nicht wesentlich ver-
mehrte, so vervielfältigte dieser natürlicherweise die 
Prozesse bedeutend. Sir George hat nun angekün-
digt, daß er hinfort die Gerichtskosten der verlieren
den Partei aufbürden wird. Das wird hoffentlich 
die Prozeßsucht etwas mäßigen. Ob auch Herr For-
tescue, der Handeisminister, aus dem Kriege, den er 
mit den allmächtigen Eisenbahnkompagnien führt, 
siegreich hervorgehen wird, ist noch nicht sicher. Einen 
interessanten Beitrag znr Statistik der Eisenbahnun
fälle veröffentlicht die gestrige „Times". Auf die 
Anfrage von Herrn Baß, warum das Gesetz, betref
fend die unverzügliche Anzeige von Unfällen nicht 
gegen die Eisenbahnoerwaltungen angewendet werde, 
erklärte das Hanbelsarnt, baß es schwer sei, die Ver
waltungen zu fassen. Da diese Antwort dem Frage
steller nicht genügte, so sandte er einen kompetenten 
Mann nach Manchester, um auf der Lancashire- und 
Aorkshire Linie (die Wahl dieser Bahn war zufällig) 
private Nachforschungen anzustellen. Nach dem offi
ziellen Bericht wurden in ganz England von unge
fähr 200,000 Eisenbahnbeamten im Jahre 1872 — 
632 getöotet (I : 3l6) während 1395 verletzt wur
den (1 : 144). Speziell über die obengenannte Bahn 
führte das Handelsamt 39 getödtete und 73 verletzte 
Beamte an bei einer Geiammtzahl von 10,000 An
gestellten (1 : 256 resp. 1 : 135). Tatsächlich wur
den aber auf dieser Bahn 54 getöbtet und 1367 
verletzt (1 : 165 resp. 1 : 7) und wenn nun dasselbe 
Verhältniß, wie wahrscheinlich, auch aus den anderen 
Bahnen herrscht, so würden sich ganz andere Zahlen 
ergeben, als sie der offizielle Bericht auffuhrt, b. h. 
1060 getödtete statt 632 und 27,340 Verletzte statt 
1395! Die Kompagnien würden, wenn das Handels-
aml seine Pflicht thäte, für die Nichtanzeige der Un
glücksfälle (für jeden Fall ist eine Strafe von 20 
Pfund St. zulässig), selbst weun man nur die Hälfte 
der zulässigen Strafe bezeichnete, nicht weniger als 
263,930 Pfund St. haben zahlen müssen. Durch 
Schiffbruch gingeu an der englischen Küste nur 570 
Meuichen im Jahre 1872 zn Grunde, so daß man 
bereits aus hoher See sicherer ist, als auf englischen 
Bahnen. 

Frankreich. 
Paris, 24./I2. Dec. Das Elend ist hier riesen

groß! Aber keine Klage ertönt, nirgends ein hör
bares Murmeln. Wer sein Paris und dessen Phy
siognomie kennt, täuscht sich indessen keinen Augenblick 
Über den schrecklichen Ernst der Lage. In Versailles 
und in der Umgebung Mac Mahon's weiß man auch 
recht gut, wie schlimm die Verhältnisse liegen und 
Welches Feuer unter der Asche glimmt. Gerade das 
stumme Wesen der großen Arbeiterbevölkerung macht 
die Regierung bedenklich. Sie erwiderte nicht einmal 
mit einem höhnischen Auflachen das lächerliche Almo
sen von 40,000 Francs, das der Herzog von Broglie 
in seiner Eigenschaft als Minister des Innern ihr 
unter allerhöchster Gutheißung des Präsidenten der 
Republik angeboten hat und das, wie ein Morgen

blatt richtig bemerkt, höchstens, ja nicht einmal zum 
Frühstück der 150,000 brotlosen Pariser Arbeiter 
hinreicht. Wo das hinaus will, wenn der Winter in 
strengerer Form auftreten wird? Man fragt es sich 
mit Zähneklappern in Versailles, denn der Hunger 
treibt nicht allein die Wölfe aus den Wäldern, er 
hat schon einmal die Pariser nach Versailles geführt. 
Die Minister haben beschlossen, möglichst viele Diners 
und Soirsen geben. Sonntag machte der Herzog 
D6cazes den Anfang mit einen Diner von 75 Cou-
Verls, heute giebt der Marineminister ein großes 
Essen. Doch das ist wie Tropfen ins Meer. Das 
Vertrauen, das allgemeine Vertrauen allein in den 
Bestand der Republik könnte die geschlossenen Fabri
ken wieder öffnen und die feiernden Maschiueu wieder 
in Bewegung zu setzen. Wie alter soll und kann das 
Vertrauen zurückkehren, wenn Jene, von welchen 
man die Bürgschaften erwartet, selbst das Regime 
unterwühlen, das sie mühsam zusammengezimmert? 
Zu jeder anbereu Zeit würde uud müßte ein gewal
tiger Zornausbruch des Volkes dem wahnsinnigen 
Treiben in Versailles ein Ende machen — aber die 
letzten furchtbaren Jahre habeu die Schwungkraft der 
französilchen Nation lahmgelegt; doch ist dem Land
frieden nicht allzusehr zu trauen; das Jahr 1874 
wird und muß eine Lösung bringen. (D. P. Z.) 

— Der Dreißiger-Ausschuß der Versailler Na
tionalversammlung zerbricht sich den Kops, wie das 
allgemeine Stimmrecht einzuschränken sei, ohne daß 
man zu den verbrauchten imperialistischen Hülssmit-
teln zu greifen genöthigt wäre. Darüber ist man, 
wie aus den Kreisen des rechten Ceutrnms gemeldet 
wird, einig, die offiziellen Kandidaturen nicht wieder 
einzuführen; andererseits steht aber nichts weiter fest, 
als daß die Regierung uud der Ausschuß vorschlagen 
werben, die Abstimmung nach Departementallisten zu 
beseitigen. Ueber die Einschränkunden des Stimm
rechts der Niedergelassenen uub bezüglich des Alters 
der Wahlfähigen werden die Details noch beralhen; 
aber es ist kein Zweifel, daß anch in dieser Richtnng 
die wirksamen Kappzänme gesunden werden. Man 
darf billig anf dieses Wahlgesetz gespannt sein, das 
durch eiue Reihe von sinnreichen Kniffen einen Theil 
der Nation um ihr Stimmrecht betrügen soll. 

Italien. 
Rom. Ans Frankreich kommt die Nachricht, daß 

trotz ber Meldung der „Agence Havas", daß der 
nach Paris zurückgekehrte ltalieniiche Gesandte, Nigra, 
bei seiner jüngsten Zusammenkunst mit dem franzö« 
sischen Miniuer des Auswärtigen die Erklärung ab
gegeben habe, daß die Gesinnungen der italienischen 
Regierung Fraukreich gegenüber den sreundschaitlich-
sten Charakter tragen, dort das Gerücht verbreitet ist, 
es könnte schon in nächster Zeit zn Verwickelungen 
zwischen beiden Ländern kommen. Nach Briefen aus 
Rom soll nämlich Nigra beauftragt fein, von der 
französischen Regiernng die Zurückziehung der Fregatte 
„L'Orönoque" von ber Rhede von Civita-Vecchia zu 
verlangen. Eine andere Version lautet dahin, balz 
das in Rebe stehende Verlangen offiziell erst gestellt 
werden würde, wenn das Kabinet Broglie, dem 
Drängen der Legitimisten nachgebend, den Oifizieren 
des erwähnten Kriegsschiffes in diesem Jahre die 
Weisung zugehen lassen sollte, sich bei dem bevorste
henden Neujahrsempfange am italienischen Hofe nicht 
zu betheiligeu. (N.-Z.) 

Türkei. 
Konstantinopel. Eine amtliche Bekanntmachung 

der Piorte gibt endlich einige Ausklärung über die 
beabsichtigte Reform der Grundeigenthumsvelhältmsse 
in der Hauptstadt und den Vorstädten. Durch zahl
lose verheerende Feuersbrünste, durch mehrere duich-
greisende Veränderungen des Stadtplans und durch 
mannigsallige Expropriationen zu diesem Behuse sind 
die vor etwa zehn Jahren aufgemachten Kataster-Re
gister ganz unbrauchbar geworden, und die bisheri
gen Besitztitel der Eigentümer bieten mit den wirk
lichen Verhältnissen des Augenblicks die auffallendsten 
Widersprüche dar. Es wird daher eine aus zahlrei
chen Mitgliedern bestehendeCommission ernannt,welche 
die in mehrereKataster-Districteeingetheilte Hauptstadt 
und Vorstädte von Neuem vermessen und abschätzen 
soll; die Eigenthümer erhallen, nach Maßgabe wie 
die Arbeit fortschreitet, neue Besitztilel, und schließlich 
soll eine gleichmäßige Besteuerung des Grundelgen-
thums eintreten; anch erwartet man, daß durch diese 
Maßregel die Einkünfte der zum Unterhalte der from
men und wohlthätigen Anstalten angewiesenen Grund
stücke wesentlich vermehrt werden. Es ergiebt sich 
also aus dieser Verordnung, daß wenigstens für den 

! Augenblick von einer Säcnlarifation der Güter in 
tobter Hand nicht einmal in ber Hauptstadt, ge
schweige denn im ganzen Reiche, die Rede ist. Zuuächst 
besteht nnr die Absicht, sämmtliches Grundeigentum 
einer Grundsteuer im Belaufe von 1 pCt. vom 
Werthe desselben zu unterwerfen — eine Steuer, 
welche für kleine, in günstiger Geschäftslage befind
liche Grundstücke durchaus nichts Drückendes hat, 
für größere Grundstücke aber, namentlich sür solche, 
welche außerhalb der Geschäftsgegenden liegen, bei
nahe unerschwinglich ist. (K. Z.) 

Amerika. 
Aus Bolivien, im November. Der bolivianische 

Kongreß wurde am 8. Ociober von dem Präsidenten 
Ballivian in der alten Hauptstadt. Sucre (Chuqui-
saca) eröffnet. Nicht ohne Bitterkeit erinnerte die 
Botschait au das Austreten der letzten Versammlung, 
welche rundweg sich gegen das bringend von der 
Regiernng geforderte Anlehen aussprach, nnd zwar 
in einer Zeit, wo die Staatskasse einer schwebenden 
Schuld von mehr als 24 Millionen Thalern genügen 
soll. Da man also der Finanzpolitik des Kabittels, 
fährt sie fort, jeden Reltuugsweg verlegt habe, lrele 
au die Volksvertretung selbst die unanlschiebare 
Ausgabe heran, die zur Beseitigung dieses lähmenden 
Auslandes dienlichen Mittel zu bezeichnen und zu gen. h-
niigen. Diese Erklärungen wurdeu vou den Abgeord
neten, mit ernstem schweigen ausgenommen, während 
aus der zahlreichen Zuhörermenge lautes Zischen und 
Gehüstel erscholl. Nun hat auch der Fiuanzausschuß 
des Kongress s die Erwartungen des Präsidenten 
vollständig getäuscht; anstatt die Anleihen zu em-
pfehlen, hat er sie vollständig veruitheUt und klein
liche Mittel znr Schuldentilgung vorgeschlagen: Ver
kürzung ber Beamtengehälter, Erhöhung der Staats-
zölle. Verkam von Staatsdomänen und eine Hülss-
auleihe von 30>.',000 Pesos. Die Minister erschienen 
selbst in der Versammlung, um diese unzureichenden 
Auskunitsmitiel zu bekämpsen; Baptista, ber Chef 
des Finanzamtes, lies; sich in der Hitze des Gefechts 
zu einigen unparlameutarischen Ausdrücken hinreißen, 
die einen hesligen Ausruhr Hervorriesen. Die Kor-
ralisten, 22 an der Zahl, drohten ihre Sitze auszu
geben, falls man die Anleihe genehmigte, während 
die Zuhörer von den Gallerten nnter lauten Droh-
rusen da« Haus verließen, um unter Lebehochs auf 
Cerol lärmend die Straßen zu durchziehen. Die 
Regierung verfügt freilich über 27 Stimmen; wenn 
sie aber zur Durchführung ihres Planes schrille und 
sich die Anleihe votiren ließe, so wäre das gleich, 
bedeutend mit dem Ausbruche der Revolution Die 
Ansregnng über diese Ereignisse hat den Präsidenten 
aufs Krankenlager geworfen. (N-Z.) 

Australien. 
Alis Neuseeland bringt der „Melbourne Argus" 

eine nicht unwichtige Nachricht, welche dem nnrnhigen 
Jnsellande endlich eine friedlche Beilegung der Strei
tigkeiten in Aussicht stellt. Das Haupthindernrß hat 
bisher in der schmollenden Zurückhaltung des Mao-
riköniqs bestanden, der die Europäer und scheinbar 
alle Menschen geflohen hat und sich nicht dazu hat 
bewegen lassen können, die bewohnten Landstriche zu 
besuchen, so nahe man ihm dies gelegt hat. Plötzlich 
hat er seine Laune geändert und ist von selbst in 
die Grenzstadt Alexandrien herabgekommen uub hat 
Weiler geänßerl, er werbe wieder kommen und den 
Pakchas ein Fest geben. Wenn der König bei dieser 
Laune bleibt, so läßt lich eirr Ausgleich bestimmt mit 
ihm treffen und das Land bekommt endlich Ruhe. 

Aus Dorpat. 

Seit dem 7. December o. sind 10 Personen an 
den Pocken erkrankt, so daß seil dem erste» Austreten 
der Krankheit 166 Personen erkrankt und 37 Personen 
gestorben sind. 

Dorpat am 21. December 1873. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

jede Parzelle durchschnittlich 16 Scheffel entfielen, die 
nach heutigem Marktwerth etwa 20 Thlr. kosten. Der 
Kommnnalzuschuß betrug S004 Thlr. An der Pachtung 
beteiligten sich 667 kleine Handwerker und Geschäfts-
treibende, 952 Arbeiter, 204 Wittwen und 66 Dienst 
boten. — In Folge dieses günstigen Resultats soll im 
nächsten Jahre wieder ein entsprechendes Areal zur Ver
fügung gestellt werden. 

— Die Kommission der internationalen Aufstellung 
im Jahre 1874 zn London macht in einem Rundschrei
ben bekannt, daß man eine Reihe von Sammlungen zu 
veranstalten gedenkt, welche die Ethnologie uud Geogra
phie der verschiedenen Theile des britischen Reiches illu-
sttiren sollen. Aus diesen Sammlungen soll nach und 
nach ein großes nationales Museum des Reiches, in 
welchem die Sonne nicht untergeht, gebildet werden. 
.Viele Theile des Reiches«, heißt es n. A. in dem Rund-
schreiben, „sind von Ureingeborenen bewohnt, von denen 
viele schnelle Veränderungen durchmachen, und einige im 
Begriffe sind, gänzlich zu verschwinden. Diese Racen 
verlieren ihre ursprünglichen Eigenthümlichkeiten und unter
scheidenden Merkmale. Die Sammlungen dürften um
fassen lebensgroße oder andere Portraits von Urbewoh-
neru in ihren gewöhnlichen und Galatrachten; Wohnungs-
modelle; Exemplare ihrer Hausgeräthe, Götzen. Waffen, 
Boote und Eanoes; landwirthfchaftliche und musikalische 
Instrumente und sonstige Werkzenge; Jndustrieproben, 
kurz. Alles, das über ihre gegenwärtige ethnologische 
Stellung und ihren Kulturzustand Aufklärung geben 
kann." ' Da gegenwärtig das öffentliche Interesse ans die 
Goldküste geri'chiet ist, so werden für die Ausstellung von 
1874 vorzugsweise Gegenstände gewünscht, die auf die 
Aschantis, Fantin, Dahomeys, Honssahs und anderer 
Stämme auf der Goldküste Bezug haben. Indien, der 
östliche Archipel, die Inseln ans der südlichen Halbkugel kön
nen zahlreiche Beiträge zu dem nationalem Museum liefern. 

— Ein Korrespondent des „Nisshin Shmjühi" prote-
stirt gegen die Thorheit zu Ehren der Götter große Kirchen

seste anzuordnen, weiche durchgängig nur in Trinkgelage. 
Streit und sonstige Uebel ausarten: er wisse von Beispie
len wo die Wallfahrer ihre Weiber uud Töchter ver
kauften nnr die Kosten aufzubringen, dieß könne den 
Göttern doch unmöglich recht sein, selbst wenn die größte 
Frömmigkeit die Triebfeder fei; er müsse daher das jüngste 
Decret von Kirjobnfcho als gerechtfertigt betrachten, und 
empfehle es der Befolgung. 

Rom. Im Vatiean hat man in diesen Tagen die 
kostbarsten Reliquien aus den Hauptkirchen Roms verei
nigt: die Häupicr der Apostel Petrus und Paulns, die 
in S. Giovanni verwahrt wurden, die sogenannte Wiege 
oder Krippe des Christuskindes aus S. Maria Maggiore, 
die Reliquien aus S. Bibbiana und das Haupt des 
Apostels Johannes aus S. Silvestro iu Capite. Der 
heilige Vater las am Weihuachlsseste vor dieseu Reliquien 
die Messe. 

— Das schottische Schildburg, welches sich des 
Namens Jedburgh erfreut, hat die Welt wieder einmal 
durch die Weisheit seiner Rathsherren in Erstaunen ge-
setzt. In früheren Zeiten war es dort Sitte, Angeklagte 
erst auszuhängen und dann das Verhör anzustellen. Jetzt 
ist ein solches Verfahren allerdings nicht mehr möglich, 
aber die ehrenwerthen Rathsherren von Jedbnrgh zeigen, 
daß sie noch von dem Geiste ihrer Ahnen beseelt sind. 
Entrüstet über die Unsitte des Fluchens, die in dem hei
ligen Jedburgh um sich gegriffen, beschlossen die Väter 
der Stadt, hinfüro jeden Soldaten uud Seemann für 
jeden Fluch um 1 Schilling, Bürger um das Doppelte 
ilnd „Gemlemen" um das Fünffache zu büßen. Der 
Richter, welcher zn weichherzig ist, um diese grausame 
Strafe zu verhängen, wird mit einer Strafe von 5 L. 
bedroht. Da nun nicht anzunehmen ist. daß jeder Soldat 
im Stande ist. das Vergnügen eines Fluches mit einein 
Schilling zn zahlen, soll er im Falle der Nichtzahlungs-
fähigkeit für eine Stnnde in Block gelegt werden. Ob 
die Zeit aber ausreichen wird, haben die Jedbnrghianer 
nicht bedacht. 



..«zeige» und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
Murin. Georg Pfeil die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den ZI. December 1873. 
(Nr. 747). Nector G. v. Oettingen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß der Herr Ltnä. 
oee. Wilhelm Gaabe die Universität verlassen hat. 

Dorpat, Veli 20. December 1873. 
Reclor: G. v. Oellingen. 

(Nr. 744.) G. Treffner, I. 8. 

Da der Vau eines Baracken-Lazarets für die 
chirurgische Klinik der Kaiserlichen Universität 
Dorpat in Grundlage der von der Bau-Abtheilung 
der Livländischen Gouvernements - Verwaltung 
verificirten uud bestätigten Bau-Pläne und Kosten
anschläge und zwar: 
1., für denBandesVerwal-

tungs - Gebäudes auf 11735 R. 75 Cop. 
2., fürdenBanderBaracken „ 18791 „ 82 
3., Ban des Corridors zur 

Verbindung mit der 
Klinik „ 1759 „ 28V2 „ 

Im Ganzen S.-N. 32286 , 86 Cop. 
im Laufe des Jahres 1874 bewerkstelligt werden 
soll, so werden von dem Direetorium der Kaiser
lichen Universität Dorpat alle Diejenigen, welche 
Willens und im Stande sind, diese Arbeiten zu 
übernehmen, hiemit aufgefordert, sich zu dem am 
18. Januar 1874 um 12 Uhr Mittags abzuhal-
tendenTorge, sowie zumPe^etorge am 22. Januar 
1874 um dieselbe Tageszeit im Loeale des Diree-
torinms der Kaiserlichen Universität Dorpat einzu
finden und nach Vorweis der erforderlichen Legiti
mationen und Salogge ihren Bot und Minderbot 
zu verlautbaren, wegen des endlichen Zuschlages 
aber die Verfügung der Behörde abzuwarten. 

DieBedingnngen für die Uebernahme des Banes 
sowie die Bau-Pläne uud Kostenanschläge können 
in derCanzellei des Directoriums eingesehen werden. 

Dorpat, am 20. December 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 1258.) Secretaire Block. 

Nachdem der Knochenhauermeister Gottlieb 
Adolph Pohl zufolge des zwischen ihm und dem 
Gerbermeister Alexander Ferdinand Hornberg am 
6. Mai v. I. abgeschlossenen und am 15. Mai 
desselben Jahres sud Nr. 38 bei diesem Rathe eor-
roborirten Kauf- und resp. Verkaufcontraets das 
allhier im 3. Stadttheil sud Nr. 132a belegene 
Wohnhaus sammt Appertinentien für die Summe 
von 1200 Rbl. käuflich aequirirt, hat derselbe ge
genwärtig zur Besicherung seines Eigenthums um 
den Erlaß einer sachgemäßen Edietalladung gebeten. 
In solcher Veranlassung werden unter Berücksich
tigung der supplieantischen Anträge von dem Rathe 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, 
welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähnten 
zwischen dem Herrn Gottlieb Adolph Pohl und 
dem Herrn Alezander Ferdinand Hornberg abge
schlossenen Kaufcontracts anfechten oder ding
liche Rechte an dem verkauften Immobil, welche 
in die Hypothekenbücher dieser Stadt nicht einge
tragen oder in denselben nicht als noch fortdauernd 
offenstehen, oder auf dem in Rede stehenden 
Immobil ruheude Reallasten privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte geltend machen 
wollen, desmittelst aufgefordert und angewie
sen, solche Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
binnen der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, 
also spätestens bis zum 21. August 1874 bei diesem 
Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu 
machen uud zu begründen. An diese Ladnug 
knüpft der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß 
die anzumeldenden Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte, wenn deren Anmeldung in der peremto-
risch anberaumten Frist unterbleiben sollte, der 
Präelnsion unterliegen und sodann zu Gunsten des 
Herrn Provokanten diejenigen Verfügungen diesseits 
getroffen werden sollen, welche ihre Begründung in 
dem Nichtvorhandensein der präcludirten Einwen
dungen, Ansprüche und Rechte finden. Insbeson
dere wird der ungestörte Besitz und das Eigenthum 
au dem allhier im 3. Stadttheil sud Nr. 132a 
belegeneu Wohnhause sammt Appertinentien dem 
Herrn Göttlich Adolph Pohl nach Inhalt des be
züglichen Kaufcontracts zugesichert werden. 

Dorpai-Ncnhhaus, am 10. Juli 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Nohland. 

(Nr. 915.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag den 28. Decbr. 

Mr i>» SUmMges. 
Anfang '/29 Uhr Abends. 

Mitglieder, welche an der Abendtafel Theil 
nehmen wollen, haben rechtzeitig ihre Anmeldung 
beim Oeconomen des Vereins zn machen. 

Das FcstccnM. ' 
Uv» ersoliisrieu, und voi'lÄtkic; hgi Llvppv 

uuä L. LkrvV in Dorpat iiliä Z'ölliQ: 

vurpatei' iueÄ»ei»i8vIie 2üv»tsekrikt, 
vcm der Ooixutöi' ineäieiQiLodöU 

(^6s6l1s<zlia,kt, rsälAirt vorr Rovtteker. 

I^üllkwu Lariäes vrst,<ZL Hett mit) clrsi bellen 
riQä «inen» vvu Hvrpat. 

matieus uncl IsekrieulÄ mit besonderer 
Dei'Ueksielit^ull^ äer ^etio1c>->ie uacl 
tistilc, des Verkglteus äer M^eQ^vÄrme rmä, 
des 1v.i'ÄnlLlieitsver1^iits im I^iiKlesaltor. 
Von Or. IZotrse. I. 

?reis t'üi' äeQ Lanä von vier- IZekteu 3 R.d1. 

Qlsser's Verlsg in Vorpst. 

Ein Meßtisch und Kippregel sind 
zu verkaufen unWttde'ichen Hause. i^artowa-
Slraße. 1 Treppe hoch. 

Zu Weihnachten vorräthig bei H. Laakmann, 
Th. Hoppe nnv G. I. Karow: 

Kreutzwald, Tutetorn. 50 Kop. 
Särane mul'k. 40 Kop. 
Saarema onupoeg. 16 Kop. 
Nks assi on tarwis. 1 Rbl. 60 Kop. 
Josep Haideni eltokäik. 20 Kop. 
vorher, Uns saksakele öppimisse-ramat. 30 Kop. 
Küssimissed ja kostmissed. 20 Kop. 
Weite kulwi meeß. 40 Kop. 
Mo isamaa 15 Kop. 
Kasulinne kögi ramat. 1 Nbl. 20 Kop. 
Remwald, Witlandi lauUk. 25 Kop. 
Pärn, Möistlik malapidaja. 50 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Der kirchliche Ayeiger 
für die 

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

Ampeln, 
Eine größere Auswahl von 

so wie alle Arten von KmM 

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

Krrolm «nd Chaniwrin. "»1 

am Domberge. 

?Iw8pIwIÄW«ilI 

xur im ^Vinter äirset Ulltsr Vieli xur öiväullA äss ^.momaes, 

äer ^Vsrtli ä6s DüaZers um 6as Doppelte sleiZt. 

Von sielilkui-sm Lrl'olA ist gueli äis des I^IiospIwritmölils in 

(^ompostliaufsii. Mksl-68 dösaZöli clie ^li^v6isunA6U. 

.F. M. 

Vorrälhig bei Th. Hoppe und C. I. Karow iil 
Dorpat und Fellin: 

Prof. vi-. Moritz von Engelhardt: 
Acr Migionsunttrricht in der Gegenwart. 50 Kop. 
Katholisch und Evangelisch. Populäre Darstellung 

der Grundgedanken des KalhoiicismuS und der 
lutherischen Reformation. 50 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Abreisende. 
Nastal Schmalow. 
E. Nahwina, Pbarmaceut. 

(3) 
lD 

F r e in d e n - L i »t e. 
Hotel London. HHr. N. Goeldner aus Werro, A. Müller 

aus Moskau, Kaufmann Solt und Kaufmann Fre berg aus 
Pernau, Wittkowski aus Werro, Kaufmann Oldekop aus Walk. 

Witterunqsbeobachtunqett in Dorpat 

Januar. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
EelsiuS. 

Aeuch-
tigkei! 

Wind. 
8 8 

1. 4 Ab. 59,7 -5,3 61 _ — 3,4 2,1 I 
7 60,0 —6,9 70 —> 1,9 0,6 1 

10 59.4 -5,3 72 — 4,V 1,4 10 
2. 1 M, 59,2 -5,2 — — — — — 

4 59,1 -4,6 
—3,7 

-— — —- — 

10 7 58,9 
-4,6 
—3,7 99 — — 2,'/ 2,0 

1.7 

10 
10 53,3 —2,6 93 — — 4,6 

2,0 
1.7 10 

1 Ab. 53,3 -2,1 95 — 4. 1,4 10 

Tagesmittel für den 1- Jan. — 6,44. Schnee 0.1 mm. 
Temp. Extreme für den 1. Jan.: Min. — 19,26 — tS67 — 

Max, -j- l,03 — !366. — 3. jähr. Mittel f. d. 1. Jan. — 5.35. 

<Hierzn eine Todesanzeige.) 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 21. December 1372. Druck von W. Glkser. 



.>1 S 300. A Montag, oen 24. December 
Ks-. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahn der Sonn» und hohen Festtage, 

Annahme der Inserate,soweit solche geeignet, in W- Gläsers Buch
druckerei im Ecklaus d Coaditora Borct neben dem Narhhause. 

f Lrkis für die irpuS,eile oder deren Raum 3 Kov. 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monarl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 6l) Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause deS So«, 
ditor» Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

der „Dörptschen Zeitung" erscheint 
am Donnerstag dl 27. December. 

Z !l lP l l. 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Drpat: Das ausländische Neu

jahr. Die Einheit der Zeitrenung. Des Dichters Lenz Li-
vomsmen. Riga: Personabchncht. Reval: Eine Schul
visitation von 1692. Peterburg: Ankunft des Herzogs 
von Edinburgh. Das Stati der allgemeinen Wehrpflicht. 
Ein neuer Square. Herstellunbilliger Wohnungen. Samara: 
Für die Rochleidenden. Tserkassy: Pockenepidemie. 

Ausländischer Theil. Rutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Vorsitz im Staatsmiijterium. Die Bestrebungen des 
Polonismus. Posen: DieBestrafung des Erzbischoss. — 
Oesterreich. Wien: Die kifessionellen Vorlagen. Der Schutz 

^erschönbcungen. — Fran!eich. Versailles: Die Marschallin 

Feuilleton. Das ^ von Sebastian 
Bach und Handel. — Allen. ' 

Zteuere^achrichtei»? 
3)trl!n, 1. Jan./^). De<. Der Kronprinz und 

die Kronprinzessin desdeutschen Reichs, der Herzoa 
von Edinburgh uud d übrigen Mitglieder des preu
ßischen Königshauses machten heute Mitlag dem 
Kaiser Wilhelm eine' Besuch, um ihm ihre Glück-
wünsche zum ueuen Ahre darzubringen. Eine große 
Volksmenge hatte si' vor dem kaiserlichen Palais 
versammelt. Der Kai r erschien am Fenster die ver-
sammelte Menge schenkte die Hüte uud'begrüßte 
den Kaiser enthusiastch. Der Kaiser dankte wieder
holt. indem er sich ach allen Seiten verbeugte. 

Äersaiütö, 31/^- Dec. Die Nationalversamm? 
lung beschloß eineErhöhung der Aligaben auf Ge
tränke und Oele. Die Versammlung vertagte sich 
bis zum 8. Jannr. Die Diskussion des Gesekes 
Über die Maires lird vor der Berathung der ande
ren Projekte überZlenererhöhungen stattfinden. 

London, 1. JU./20. Dec. Die Berichte über die 
englischen Finanz» in den letzten neun Monaten 
ergeben die günitgsten Resultate. 

Calcutta, D-c, D-r Emir von 
Afghainitan hatAbdullah - Chan formel zu seinem 
Erben erklärt. 

Inländische Nachrichtelü 
Dorpat, 24^ Dec. Die .Deutsche St. P. Z." 

schreibt am vergangenen Freitag: Heute feiert das 
ganze übrige Europa, Island mit einbegriffen, ganz 
Nord- und Südamerika, Neuholland, so weit es ko-
lonisirt ist, feiert das unter englischer Herrschaft ste
hende Ostindien in Asien und Kapland nebst den 
angrenzenden mehr oder weniger civilisirlen Land-
strichen Afrikas das Neujahr. Es ruht der Broder
werb, der Handel, das Geldgeschäft, die bureaukratische 
und administrative Thätigkeit. Wie im Haushalt 
des Privatmannes, so in dem der Handelshäuser 
und industriellen Institute, der Stadtverwaltungen 
und der Staaten zieht man das Facit des verflossenen 
Zeitabschnitts und berechnet die Chancen, Einnahmen 
und Ereignisse des beginnenden. Uns steht dasselbe 
Fest mit derselben Bedeutung in 12 Tagen bevor, 
uur mit dem Charakter eines inländischen, nicht uni-
verselleu Zeitabschlusses. Ein Reich, welches ein 
Drittheil der bewohnten Erde ausmacht, kann sich 
allerdings den Luxus eines eigenen Neujahrs gestat
ten. Ader ob es wünschenswert!), angenehm, zeitgemäß 
ist. diese Inkongruenz mit Ven übrigen christlichen 
Staaten und civilisirteu Ländern ausrecht zu erhallen, 
läßt sich bestreiten. Unbestreitbar aber ist, daß der 
gesteigerte Weltverkehr, der Ausschwung des Handels, 
die Identität der materiellen wie geistigen Interessen 
daß das einfache, praktische Bedürsniß, welches nach 
Einheit der Maße, des Geldes, ber Moden, der 
Sitten, der Staatseinrichtungen, nicht über Kurz oder 
Lang auch nach der Einheit der Zeitrechnung ver
langen werden. 

— Die Nig. Stadtbl. schreiben: In der „Zeit
schrift für deutsche Philologie" Bd. V, S. 199—20! 
findet sich der auf Livonismen und nordostdeulsche 
Eigenheiten gegründete Beweis dafür, daß I. M. N. 
Lenz und nicht der Hrank'nrter Klinger Verfasser 
der „Soldaten" ist, unter der Überschrift: I. M. 
R. Lenz ist Verfasser der Soldaten, von K. Wein
hold, der bekanntlich Professor in Kiel ist. Auch in 
der amtlichen Festrede desselben Gelehrten, welche er 
zur Feier des Geburtstages des deutschen Kaisers 
letzthin gehalten: „Die deutsche geistige Bewegung 
vor 100 Jahren", ward I. M. N. Lenzen's gedacht. 
Unter den von Weinhold hervorgehobenen Livonis
men in dem oben citirten Artikel wird, mit stellweiser 
Citirung von Or. v. Gutzeit's „Wöeterschatz der 
deutschen Sprache Livlands", in den „Soldaten" 
nachgewiesen: „Sie will alles sort klüger sein als der 
Papa". S. 6 deS Originalvruckes; „Du kannst nur 
immer alles fort mit ihm in die Comödie gehen", 

S. 30; „Was das für Dings alles durcheinander 
ist", S. 26; „das ist alles des Moral schuld" S. 27; 
S. 63: „Schreib ein Paar Zeilen! — an wem 
denn?" An wen sollte es sein, wenn es so sein 
sollte, wie hier gemeinhin gesprochen wird. S. 47: 
„Ich dachte, ich sollte aufbersten vor lachen;" S. 31: 
„Gute Nacht Papuschka;" S. 17: „Wips ist ein ar. 
mes Mädel in der Leute Münder." Auch das bei 
Lenz S. 16 gebrauchte Wort Kreisel wäre, wie die 
übrigen dem aus der Fransnrter Arbeiterbevölkerung 
hervorgegangenen Klinger Unmöglichkeit gewesen. 
Anch das geistige Gepräge der Sprache, meint Wein
hold. ist ganz Lenzisch, nicht Klingerisch. 

Riga. Als verstorben aus den Listen gestrichen: 
Vice - Aomiral Stoffregen, Chef des Zvllbezirks von 
Feodosia. 

Reval. Die Einladungsschrift des Gymnasiums 
theilt das Protokoll über .Eine Schulvisitation des 
Nevalschen Gymnasiums im Jahre 1692" mit. Ein
leitend wird hiezn bemerkt: „Das Nevalsche Gymna
sium stand seit 1653 uuter der gemeinschaftlichen 
Verwaltung der schwedischen Krone und der Sladt, 
indem in das mit der Beaufsichtigung der Anstalt 
betraute, aus acht Persouen bestehende Gymnasiarchen-
Collegium die eine Hälsle der Mitglieder vom könig
lichen Gouverneur, die andere von der Stadt er» 
wählt wurde. Im Jahre 1685 suchte die schwedische 
Regierung ungeachtet des Protestes der Stadt und 
der Professoren das Gymnasium von sich allein ab
hängig zn machen, und das königliche Consistorinm 
in Reval beanspruchte die alleiuige Oberaussicht über 
die Schule, iu Folge dessen das bisherige Gymnasi-
archen-Collegium zehn Jahre lang seine Thätigkeit 
einzustellen sich gezwungen sah. Aus dieser Zeit 
stammt das Protokoll über die von den Gliedern 
des Konsistoriums vorgenommene Visitation des 
Gpmnasiuins. Die Streitsrage, wem die Aussicht 
über die Anstalt znstehe, wurde 1696 durch eine 
Resolution des Königs Carl XI. zu Gunsten des 
Collegiums der Gymnasiarchen entschieden, nnd seit
dem bestand dieses im ungeschmälerten Besitz seiner 
früheren Rechte bis zur Umwandelung des Gymna
siums iu eine Kronsanstalt, d. h. bis zum Jahre 
1805." — Die Slelluug des Cousistoriums zu dem 
Lehrercollegium scheint nach dem Protokoll keine ge
rade freundschaftliche gewesen zu sein: vielmehr tre
ten die Hochwürdigen den Gymnasiarchen als ge
strenge Inquisitoren entgegen, die, nachdem sie die 
Lehrer über ihre Thätigkeit und die Leistungen der 

Das Weihliacks-Oratorium von Sebastian Lach 
und Händel. 

Aus' den mttelalterlichen Mysterien, in denen die 
Geburt, das Le-en und der Tod oder die Hinimelfahrt 
des Heilandes »argestellt wurden, ist das Oratorium 
hervorgegangen, indem die anfangs volksmäßige Emklei-
dung des Vorgtigs sich immer mehr veredelte und zuletzt 
künstlerische Vtlkoinmenheit gewann. Georg Friedrich 
Händel und Soastian Bach sind es tionehmlich gewesen, 
die es zn der Ahe dieser Vollendung erhoben. Während 
jedoch Händel, nachdem er in feiner Jugend die Brockes-
sche Passion konponirt und sich dann viele Jahre aus
schließlich der )per zugewendet hatte, in der Zeit seiner 
höchsten Meistcschast vorzugsweise nnr alttestamentarische 
oder der Legnde entnommene Stoffe wählte, ist Bach 
dem Geiste dc alten Mysterien treu geblieben. Nur in 
einem einzige, Werke kehrt Händel wieder zu dem Boden 
der christlicher Kirche zurück: in seinem „Messias". 

Die Oraonen beider Meister, in welchen sie densel
ben christliche! Gegenstand behandeln, lassen sich deshalb 
nnr in einzelien Theilen vergleichen, wie das Weihnachts-
Oratorium vn Sebastian Bach und der „Messias" von 
Händel, insoern sie die Geburt Jesu und die Erscheinung 
der Engel be den Hirten auf dem Felde zum Gegenstand 

haben. Das erlgenannte Werk ist das einzige dieser Art, 
welches ans der Epoche der höchsten Blüthe des Orato
riums sich ?is aus ^ie Gegenwart lebendig erhalten hat, 
und wennglich es nicht die Absicht ist. ans dasselbe speziell 
einzugehen, umsMMiger, als die Schönheiten desselben 
in C. H. LittiW^empfehlungswerthem Werke „Johann 
Sebastian Bach" (II, 44 ff) ausführlich besprochen 
worden siw, so mögen doch einige allgemeine Bemerkun-
gen über dasselbe zum Verständnisse des folgenden Ver
gleiches hir voraufgehen. 

Bach schrieb das Weihnachts-Oratorimu im Jahre 
1734, seäs Jahre nach der Matthäus-Passion, (während 
Handels Nesslas 1741, also sieben Jahre später als das 

erstere,. entstanden ist). Dasselbe besteht aus sechs Kan
taten, die an sechs hintereinander folgenden Sonn- und 
Festtagen der Weihnachtszeit aufgeführt wurden. Alle 
haben eine innere, einheitliche Zusammengehörigkeit, nnd 
Sebastian Vach hat sie selber zu einein größeren Werke 
zusammengestellt, das er „Oratorinm" nannte. Wenn 
man jedoch uuter diesem Namen ein größeres musikali
sches Werk versteht, in welchem ein Vorgang, der der 
Bibel oder der Legende entnommen ist, episch- oder dra-
malisch-lynsch in der Art behandelt wird, daß sich Per
sonen und Chöre handelnd daran betheiligen, und die 
Lyrik nur als ein begleitendes Element der Handlung 
erscheint, so ist dieser Name nicht ganz bezeichnend. 
Allein im gewöhnlichen Sinne des Wortes würde auch 
die Benennung „Kantate" nicht zutreffen; da man hier-
unter wieder ein größeres Tonwerk versteht, das sich 
in vorwaltend lyrischem Ergüsse über eine Handlung 
ausbreitet, von welcher Personen und Chöre nur wie 
aus fernem Hintergrunde berührt werden, und in welche sie 
also nicht selbstthätig mit eingreifen. Es ist ein Ueber-
gangswerk von einer Form in die andere und hält die 
Mitte zwischen beiden. 

Der Text ist theils den Evangelisten Lukas (Kap, 2. 
V. 1—21.) und Matthäus (Kap. 2 V. 1—12.). theils 
dem evangelischen Gesangbuche entnommen nnd von 
einem unbekannten Dichter poetisch ausgeführt. 

Die erste Kantate besingt die Geburt des Heilandes, 
die zweite die Erscheinung der Engel bei den Hirten a 
dein Felde, H dritte den Besuch der Hirten an d 
Krippe. Alle drei bilden einen ersten größeren The 
der für die drei Wcihnachtstage HMMit war. De 
Inhalt der vierten Kantate ist die N>MNgtb>ing Jesu, 
der fünften das allge^M^re^ Kundwerden seiner Geburt 
und der sechsteu diks Zrömmen der Weisen ans dem 
Morgenlande. Diese letzteren drei, welche wieder einen 
zweiten größeren Theil ausmachen, wurden zu Neujahr, 
am heiligen Dreikönigsfeste und am Sonntage nach Neu
jahr ausgeführt. 

»rM ' 

Händel hat die Erscheinung der Engel bei den Hirten 
ans dem Felde nach denselben, jedoch zusammengedräng-
teren Worten der heiligen Schrift (Lukas 2, 8—11. 13. 
14.) eomponirt; sie bildet eine Episode des ersten Thci-
les des Messias und folgt anf den Chor: „Uns ist 
heut ein Kind geboren", in welchem nach den Worten 
des Propheten Iesaias (9, 6) die Geburt des Heilandes 
jubelnd aller Welt verkündet wird. 

Beide Meister leiten das hohe festliche Ereigniß mit 
einem Jnstrumentalsatze ein, welcher die Idylle des Hirtcn-
lebens musikalisch wiederspiegelt, aber jeder in eigenarti
ger Anffassnng. 

Sebastian Bach stellt dem Streichquartett ein Bläser
quartett gegenüber. Das erste malt in dem breiten Er
guß seines lieblichen, harmonisch ans-- und niederwogenden 
Themas den Frieden der Natur, welche dem Heiland der 
Welt die Geburtsstätte zu bereiten sich weiht, nnd aus 
dem zweiten, kürzer gehaltenen, tönt nns in der Odos 
ä'nuiors und rla, eaeeiu, die Schalmei der Hirten ent
gegen, die mit ihrem eigenthümlichen Klange die mitter
nächtige Seene belebt. So treten beide in ein mannich-
faltiges Wechselspiel. Im Mittelsatz wird dies von 
schmerzlichen Aeeenten durchzuckt, welche sich trotz der 
Vereinigung der Themen auch gegen das Ende des 
Pastorale hin noch bemerkbar machen. 

Es sind also nicht blos Hirten, die vor die Phanta
sie des Hörrrs treten, sondern Hirten, die bereits auf das 
große Ereigniß in ihrem Herzen vorbereitet sind, froh 

«desselben im Bewußtsein des göttlichen Gnadengeschenks 
und dW, wieder traurig in ihrer Erlösnngsbedürfligkeit. 

Hände! giebt dagegen mehr ein ideales Bild des 
Hirtenlebens. wie es'A oem Erscheinen der Pifferari in 
Italien zur Weihnachtszeit ihm meist wirklich vor Augen 
getreten ist (Chrysanders: Händel 1., 349). Alles ath-
met tiefe Ruhe und Frieden, nirgend wird ein Zug der 
Trauer bemerkbar, und das Ganze hat eine Klarheit, 
daß man den Sternenhimmel mit seiner Pracht aus ihm 
hervorleuchten sehen möchte. 



. sxaminirt, nun auch letztere in's Gebet 
"... .»en, um sie über den Pflichteifer und das Be

tragen ihrer Lehrer auszufragen. Ueber die damaligen 
<schulverhältnisse giebt dieses Visitationsprotokoll 
manche interessante Auskunft. (R. Z.) 

Petersburg. Zur Aufnahme des Herzogs von 
Edinburgh, dessen Eintreffen in der Residenz am 23. 
eutgegeugesehe» wurde, giug der Kaiserliche Wageu-
zug an die Grenze ab. 

— Die Bestätigung des Statuts der allgemeinen 
Wehrpflicht durch den Neichsrath ist nach der „N. 
Z." in diesen Tagen erfolgt und soll zum Neujahr 
ein Manifest über die Einführung der Wehrpflicht 
nach dem neueu System bevorstehen. 

— Wenn es sich bestäugt, was der „Pet. List." 
meldet, daß zur Anlegung eines neuen Square anf 
denk Tscherrischewplatze 6000 Rubel von der Stadt
duma bereits angewiesen sind, so ist zu hoffeu, diesen 
architektonisch so schönen und bedeutenden Platz bald 
in würdiger Weise verwandelt zu sehen, sonst halten 
gewöhnlich Lastfuhrwerke denselben besetzt und ent
stellen ihn. Alsdann ist zunächst zu wünschen, daß 
die an das Ministerium des Innern sich anschließen-
den, entstellenden Buden mit altem Eisen und alten 
Wagemheilen dein Alles verschönernden, verbessern
den und gesunder machenden Geist der neuen Zeit 
weichen, welchem die Stadt seit den letzten Iahren 
ein so günstig veränderles Aenßere uud GesundheitS-
verhältniß verdankt. 

— Der „Golos" hört aus zuverlässiger Quells, 
daß S. M. der Kaiser anläßlich der beständig zu-
nehmenden Theuerung der Wohnungen die Ausfüh
rung des Planes des General - Adjutanten Trepow 
genehmigt hat, nach welchem ans Privatmittelu in 
einer bestimmten Lokalität eine bedeutende Anzahl 
kleiner und wohlfeiler Wohnungen hergerichtet werden 
soll. Als eine solche Lokalität ist unter Anderem 
der Theil dss Preobrashenskischeu Platzes auserseheu 
worden, der nach Abtrennung des Laudstückes übrig 
bleibt, aus welchem nach dem Allerhöchste» Befehl 
vom 3. August 187! die Maximilian-Heilanstalt 
gebaut werden soll. Zur Aussuhruug dieses'Planes 
aus den Allerhöchst bestätigten Grundlagen wird eine 
besondere Kommission von Mitgliedern des Finanz
ministeriums, der Stadthauptmannschaft und der 
Stadtverwaltung gebildet werden. 

Ssamara. Die Gesellschaft zur Pflcge verwun
deter nnd kranker Krieger wendet sich im Hinblick 
aus das fürchterliche Eleud, vou dem die Bewohuer 
des Gouvernements Ssamara heimgesucht worden, 
an die Mitglieder der Gesellschaft mit der dringenden 
Bitte, sich an den Spenden zu betheiligeu. — Im 
Gouvernement Livland ist bis zum 14. d. M. die ve-
trächtliche Summe von 19.205 N. 46 K. sür die 
Notleidenden von Ssamara gesaminell worden. — 
Die Landschaft von Nowgorod hat es nach dem 
„Golos" möglich gesunden, 5000 R. zn gleichem Zweck 
zu speudeu und zwar aus dem Nest der 33,000 N., 
welche die Allerhöchst bestätigte Kommission derselben 
im Jahre 1668 zur Zeit des Nothstauves bewilligte. 
— Die „Kursker Gouv.-Ztg." schreibt, daß die Baueru 
des Dones Jamskaja bei der Stadt Kursk iu einer 
Versammlung am 2. Dec. einstimmig beschlossen haben, 
den Huugernden des Vusuluk'ichen Kreises aus den 
disponibel» Gemeindesnmmen 300 N. zn spenden. — 
Die Verwaltung der Gesellschaft des gegenseitigen 
Bodenkredits hat der allgemeinen Versammlung vor-

Die Hirten, in ihrer Einfalt des Denkens nnd Emp
findens noch gar nicht die Bedeutung des sich vorberei
tenden großen Ereignisses ahnend, sind der Wirklichkeil 
gctren gezeichnet. 

Die darauf folgende Erzählung des Evangelisten: „Es 
waren Hirten in derselbigen Gegend aus dein Felde" 
(Lnk. 2, 8) behandeln beide Meister im Rezitativ. 

Händel giebt auch diesem sowohl in Bezug auf Dekla
mation als anf Modnlaiion das Gepräge der Rnhe, nnd 
indem er es begleitet, läßt er in den Harpeggien der 
Geigen Harfen des Himmels ahnen, nnter deren Klän
gen der Engel des Herrn zn den Hirten tritt; und die 
Worte: „sie erschraken sehr" lösen sich wohlthuend iu die 
Himmelsharmonien anf. 

Bach modnlirt jedoch, namentlich nach dem Schlüsse 
hin. bedeutend, nnd malt die Furcht der Hirten mehr 
naiv als schön dnrch ein wiederholtes Dahinrollen des 
Basses in die Tiefe. Aber eine nicht minder hohe Poesie 
nnr eine ganz anderer Art, tritt bei ihm in der ferneren 
Behandlung dieser Stelle an den Hörer heran. Cs ist 
die Wirkung des Vorganges anf die versammelte Ge
meinde, welche tief ergreifend wiedergegeben wird. Glau
bensstark die Hirten in ihrem Schrecken ermnlhigend und 
mit ihnen betend, stimmt sie den herrlichen Choral an: 
„Brich an, o schönes Morgenlicht." 

Während Händel gleich zu der Verkündigung der 
Geburt des Heilandes übergeht, unterbricht Sebastian 
Vach den Vorgang der Handlung noch auf mcumichfache 
Weise. Auf das Rezitativ des Engels läßt er z^rst noch 
das einer betrachtenden Stimme (Baß) folgen, welche die 
eben geschehene Verheißung auf die einst an Abraham 
ergangene bezieht. Dann giebt er in einer Tenor-Arie 
der Freude Ausdruck, von welcher erfüllt die Hirten nnn 
an die Krippe des Kindleins eilen. Und so macht sich 
hier eine nicht kantatenmähige lyrische Breite bemerkbar. 

Nach dem sich der Arie anreihenden Rezitativ des 
Engels: „Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden 
das Kind in Windeln gewickelt ?c." folgt Mieder ein 

geschlagen, 10,000 N. für.die Ssamaraer zu bewilli
gen, was einstimmig von dec am 16. d. M. statt
gehabter« Versammlung gutgeheißen wurde. — Nach 
dem „Golos" haben verschiedene Schriftsteller eine 
Anzahl vou Exemplaren ihrer Werke iu der Art für 
Ssamara dargebracht, daß der Erlös zn mildeu Ga
ben für diesen Zweck bestimmt ist. — Wie die „Pet. 
Gaz. hört, hat die St. Petersburger städtische Kre» 
ditgesellschaft beschlösse», 25.000 N. für Ssamara an
zuweisen. (D. P. Z.) 

Tscherkassy. Dem „Kiewljaniu" wird aus Tscher-
kassy geschrieben, daß seit einiger Zeit besonders unter 
den Kindern Pocken herrschen. Trotz der häufigen 
Fälle mit tödtlichem Ausgang läßt sich der Charakter 
der Krankheit bis jetzt noch nicht mit Bestimmtheit 
feststellen, da sie besonders bei den Sektirern haust, 
von denen die Mehrzahl bekanntlich jedem Arzt 
feindlich gesiuut ist. (D. P. Z.) 

^usliülöjsche Rachrichten. 

Deutsches Reich. 
Berlin, 30./18. Dec. Fürst Bismarck hat dem 

Wunsche des Königs eutiprochen, indem er lhatfäch-
lich den Vorsitz im preußische« Staatsministerium er
griffen hat. Mit welchen Vorgängen der Wunsch des 
Monarchen im Zusammenhange steht, ist nicht zur 
Kenntnis des Publikums gelangt. Aber man kann 
süglich annehmen, daß durch den Vortrag des Mini
sterpräsidenten nicht nur eine Reihe anderweitiger 
Vorträge erspart, sondern auch die schriftlicheu Be» 
richte des Staatsministeriums in kürzester Form er-
levigt werden. Uebrigens kann man auf authentische 
Mitteilungen hin versichern, baß der König sich seit 
einigen Tagen den StaatsgeschäfteN mit erhöhter 
Arbeitskraft wieder widmet. 

— Die ultramontane „Germania" hat schon ihre 
Jahresrundschan gebracht. Dieselbe schließt, sehr 
charakteristisch sür ^die „Zeitung sür das deutsche 
Volk", mit der Proklamirnng der vollen Solidarität 
der nltramontanen Partei mit den Bestrebungen des 
Polonismus gegenüber dem Deutschthum in dec 
Provinz Posen. Das Organ des Centrums sieht na-
türlich überall grausame Verfolgung ber katholischen 
Kirche uiid nachdem es die ganze Welt iu solchem 
Jammer hat Nevne passiren tassen, kehrt es nach 
Preußen zurück uud eudet seine Uebersicht in folgen
der Betrachtung: „Das polnische Volk hat einen ueuen 
Angriff durch eiueuUkas erlitten, der für eiueReihe von 
Geschäften den Gebrauch der poluischeu Sprache be-
schräukt, wenn auch nicht in dem Umsange, wie es die 
preußische Regierung iu ihrem Entwürfe des söge-
nannten Sprachengesetzes verordnet uud in ihren 
Schulordnungen verlangt. In dem zerrissenen Lande 
ist die Kirche das einzige Mittel, welches die politisch 
getrennten. Glieder oer Nation noch zusammenhält, 
und darum sucheu die Gegner das Polenthnm durch 
Vernichtung der Kirche und die Kirche durch Vernich
tung des Polenthums zu treffen. Jede auf die Ver
drängung der polnischen Sprache gerichtete Maßregel 
zielt daher auch gegen die Kirche, und jeder gegen 
die Kirche geführte Schlag trifft auch das Polenthum. 
Erst wenn die Kirche geknechtet sein wird, wird es 
in Wahrheit heißen: Willis?oIoQia,6 Das deutsch-

Choral: „Schant hin, dort liegt im finstern Stall." Die 
alte, jnbelude Weihnachtsmelovie: „Vom Himmel hoch 
da komm' ich her" hat eine meisterhafte polyphone Be
handlung erfahren, in der er das Dunkel des Ortes malt, 
an welchem Maria mit dem Kinde weilt. 

Ein nenes Rezitativ, das dnrch das harmonische Wo
gen der Bässe schon einen höheren lyrischen Schwnng 
erhalten hat, fordert nnn die Hirten ans, zn dem Kind
lein hinzneilen nnd das Wunder anzuschauen, nnd nun 
ertönt, von einer Altstimme gesungen, das liebliche: 
„Schlafe, mein Liebster, genieße der Rnh'." Wir sind 
an die Krippe verseht nnd hören die Mutter das neuge-
boreue Jesnskindlein in Schlaf singen. Cs ist bewnnderns-
werth, wie der Meister der Fuge und des Contrapnnk-
tes den Ton dieses einfachen, rührend-kindlichen Gesanges 
zu treffen wußte. Und dennoch ist es wieder der Alt
meister selbst, der ans der Seele der Mutter im zweiten 
Theile der Arie zn dem Hörer spricht. So lange hatte 
das leiseste Piano gewaltet; jetzt treten die Violinen aber 
in voller Stärke und hefligeu Acmüen auf, die bisher 
sanst wogenden oder rnhenden Bässe werden bewegter, 
und erst nach einer Modulation, in welcher sich eine 
tief-schmerzliche Erregung des Gettiüthes kund giebt, kehrt 
das Thema in seiner Nnhe nnd Lieblichkeit zurück. Es 
ist der Vorausblick in die künftige Leidenszeit des Erlö
sers, der die Mntter mit Trauer erfüllt, und diese brei
tet sich auch wie ein Schleier über den folgenden Mittel-
Ah ans: „Labe die Brnst, empfinde ^ie Lnst" Die 
Mreude, die sich hier, und namentlich it» den Melismen, 
^offenbaren möchte, ist in den Mermuth der Molltonart 
getaucht. 

Nun erst ^Mint Bach dahm, wohin Hände!, als wir 
ihn verließen, sogleich gelangt/nämlich zu dem Rezitativ: 
„Und alsobald war da bei dem Engel die Menge der 
himmlischen Heerschaaren ?c," 

Beide Meister geben den Lobgesang der Engel: „Ehre 
sei Gott in der Höhe", in einem ausgeführten Chore, 
wieder, aber beide in charakteristischer Behandlung. 

feindliche und aniinatnale Gebahren des römischen 
Klerus uud oer vou in geleitete» Partei wird durch 
deu Eifer sür das Pollthum, das ans seiner Feind
schaft gegen das deuthe Weseu und den deutschen 
und preußischen Staat;ar kein Hehl macht, wieder 
einmal recht grell geke,zeichnet. (D. R.-A.j 

Posen, 28./16. DecDie Vornntersuchung wider 
den Erzbischof Ledochonki ist eingeleitet, die Been
digung derselben dnrch das Appellationsgericht zu 
Posen binnen Kurzem i erwarteu. Die mündliche 
Verhandlung vor dem°öniglichen Gerichtshöfe für 
kirchliche Angelcgenheite wird ihr aus dem Fuße 
folgen. Die Eutscheidur kann, da nur auf Frei
sprechung oder Entlassuncerkannt werden darf, nicht 
zweifelhaft sein. Sie wv und muß auf Entlassung 
aus deu von Ledochowskibekleideteu kirchlichen Aem-
teru lauten und ist unwerrnflich und unanfechtbar. 
Die Entlassung hat nach em Wortlauts des Gesetzes 
die rechtliche Unfähigkeit ur Ausübung des Amtes, 
den Verlust des Amtseinkomens uud die Erlediguug 
der Stelle zur Folge. DerVerlust des Amtseinkom-
mens ist für den Erzbischotheilweise schou jetzt und 
durch die sog. Temporaliesperre eingetreten. Sie 
umfaßt alles baare Gehalt,was die Staatskasse dem 
Erzbischos auszuzahlen hat Aber auch alle Neben-
einkünfte, welche ihm kraf seines Amtes aus Bis
thumsgütern und Pfründen überhaupt aus beson
deren Rechtstiteln zuflössen,werden künftig für ihn 
fortfallen; von den Schuldern wird die Leistung 
derselben an ihn mit Recht verweigert werden, er 
wird ihre Leistung nicht nhr verlangen können. 
Ein Schulduer, der dem abgelten Erzbischof freiwillig, 
zahlen würde, bliebe dadurchiach wie vor derselben 
Schuld unterworfen, müßte da Rechtsnachfolger des
selben nochmals dasselbe leist'i. Die zweite Folge 
der Entlassung, die rechtliche Uiähigkeit zur Ausübung 
des Amtes, erstreckt sich felüredeud nur auf den 
Wirkungskreis, in welchem aatsrechtlich sein Amt 
als Erzbischos in Frage könnt. Alle die Rechte, 
welche die Kirche ihm durch k Weihe und die Or
dination übertragen hat, wilund kann ber Staat 
nicht berühren. Aber alle die Ächte, mit deren Aus
übung auch der Staat Rechte nd Pflichten verbuu-
den hat, sind durch die Entlasing sür ihn vernich
tet, ihre Ausübung durch deu «ntlasseueu wird vom 
Staate bestraft uud gilt auße»em civilrechtlich als 
uicht geschehen. Die Hauptwinng wird sich dabei 
nach Promulgatiou des Civileh. resp. Civilstauds-
gesetzes auf vermögensrechtlichenGebiete zeigen. Alle 
Aufnahmen von Darlehen, Verödungen uub Ver
äußerungen von Grundstücken kcholischer Kirchenge
meinden werden unmöglich gemcht, Processe können 
von der Gemeinde nicht geführt,Eapitalsrückzahlun-
gen an sie nicht gemacht werdenden» steis ist Vor
aussetzung dasür die Genehmigun Seitens des Erz-
bifchofs, und die kanu nicht mehr .-chtsgültig ertheilt 
werdeu. Neue Priester könuen zwa geweiht, Pfarren 
und Pfründen können ihnen d-uigeu nicht ertheilt 
werden; immer häusiger werde» Psrrgeineinven ihre 
Hirten eiUbehren, auf neue so laue warten müssen, 
bis ein mit dem Geiste der neuenMrcbengesetze in 
Einklang stehender Bischof den erleigten Stuhl be-
steige» wird. (K. Z.) 

Qesterr.-Ungarische Mmarchie. 
Wien, 26./14. Dec. Die von Siten des Mini

steriums in Aussicht steheuden konfessinellen Vorlagen 

Händel legt seine Komposition Aiangs homophon 
an. Er theilt den vierstimmigen Chor n zwei Grnppen 
nnd stellt so das von den Oberstimmen nnd in leben
digen Rhythmen einmüthig gesungene: „Ehre sei Gott 
in der Höhe" dem: „und Fried' anf Even* der Unter-
stimmen gegenüber, welches nnr, rhythiisch auf einem 
einzigen und lange beibehaltenen Tone tklamirt, zuletzt 
sich in die tiefe Oktave desselben senkt nd nach einem 
sanft bewegten, harmonischen Ausklagen der Streichin
strumente in einer größeren Pause zn uchhaltiger Wir« 
knng gelangt. Der Himmel ist geöffnet; ans ihm tönt 
der Lobgesang der Engel zur Erde herab, und die Erde 
in nächtlicher Stille empfängt die Botschat des Friedens. 

Nach symmetrischer Wiederholung dieseiStelle. welche 
für die Abrnndung der Form ersorderliä ist, erscheint 
nun polyphon in fugirten Eintritten dis „und allen 
Menschen Heil", als hätte sich gleichsam )ie himmlische 
Sängerschaar nach den verschiedensten Achtungen ver
theilt und sänge cs so in alle Welt hinaus. Der Vokal
satz kommt in der angedeuteten Weise zun Schluß; die 
Jnstrnmentalpartie dehnt sich jedoch noch iber denselben 
hinaus, indem sie leiser wird, nnd die etzten Klänge 
pausendnrchbrochcn in immer höhere Negotien hinauf
steigen. Der Jubelchor, der in aller Stäke begonnen 
hat, verliert sich gegen das Ende hin in diser Weise in 
ein Pianissimo, wodnrch Händel zu malen suchte, wie 
die lichtverklärten Gestalten der Engel in den Wolken 
verschwinden und die Pforten des Himmeß sich hinter 
ihnen wieder schließen. 

Bach dagegen giebt das „Ehre sei Zott in der 
Höhe" nicht allein nicht Homophon, sonden gleich in 
einem kanonisch-imitatorischc", Welthin ansgefihrten poly
phonen Stimmengewebe. Von allen Weltentönt es M 
Erde herab. ?Nun folgt, ebenfalls polyphon, )och, indem 
von verschiedenen aufeinanderfolgenden Orgedunkten im 
Baß sich eine wohlthätige Ruhe über die heruedmvogen-
den Stimmen ausbreitet, das „Friede anf Eö>en;"lMd 

daraus fugirt und in jubelnden Melistnen aystönend, 



halten alle Parteien in Athem; die Bevölkerung 
findet in der Lösung dieser Fragen den Maßstab we
niger für den guten Willen der Negierung, als für 
ihre Macht, etwas Eutscheidendes durchzusetzen. Die 
bekannten Maßregeln Stremayr's rechtfertigen es zur 
Genüge, daß mau den Vorlagen vorwiegend mit 
Besorgnissen entgegensieht, wozu deuu auch mau» 
cherlei Nachrichten beitragen, welche davon wissen 
wollen, daß diese Vorlagen zunächst einer Erör-
terung durch klerikale Vertrauensmänner unter
breitet wurden. Die mit einander die Mehrheit im 
Abgeordnetenhause bildenden Fraktionen der deutscheu 
Verfassuugs'partei nehmen gegen eiue weitere Fort
dauer des gegenwärtigen Chaos auf kirchlichem Ge
biete entschieden Stellung und werden, wenn die 
Regierungsvorlagen zweideutig oder auch nur unzn-
länglich sind, ohne Zweifel mit den ihrerseits bereit-
gehaltenen Gesetzanträgen hervortreten. Es ist dieZ 
eine ernste Thatsache, denn in unserem Abgeordne
tenhause höreu in diesen Dingen die Gefälligkeiten 
für das Ministerium auf. Das Abgeordnetenhaus 
kann sich überdies darauf berufen, daß auch dasHerren-
Haus es vorzieht, dem von der Kirche stets anss Neue 
heraufbeschworenen Hader, welcher die Kräfte des 
Staats Verzehrt, im Wege des Gesetzes ein Ende zn 
machen. Bei dem jetzigen Stande der Dinge ist alle 
angebliche „Neutralität" des Staates bloße Spiegel
fechterei, uoch steht z. B. iu unserem bürgerlichen 
Gesetzbuche der aller konfessionellen Gleichberechtigung 
Hohn sprechende Satz von der Uuauflöslichkeit katholi
scher Ehe»; da ja durch diese Bestimmung der bür
gerlichen Gesetzgebuug den Bekeuueru der katholischen 
Kirche ein Recht vorenthalten wird, welches den An
gehörigen anderer Konseisiouen zusteht, wie denn 
auch die gegen jene Bestimmung im Petitionswege 
beim Reichsrathe Beschwerdeführenden meist katholi
schen Bekenntnisses siud. Uuter dem Eindrucke solcher 
und vieler anderer die konfessionelle Gleichberechti
gung illusorisch machender Gesetzesbestimmungen siud 
die liberalen Abgeordneten entschlossen, von Staats
wesen der Kirche ihre Grenzen abzustecken, uud man 
fürchtet deswegen, daß es leicht zu eiuem „Konflikte" 
kommen könnte. (N.-A.) 

— Die österreichische Negierung trifft die nöthi-
gen Vorbereitungen, um den Schutz der sür die Boden
kultur nützlichen Vögel durch iuteruatiouale Verträge 
mitalleu europäischen Staatenzu sichern.Es soll zunächst 
Seitens einer zu berufende» internationalen Kom
mission von Sachverständige» ein spezielles Verzeich-
niß der zu schouenden Vögel ausgearbeitet werdeu. 
Die preußische Negierung wird sich den Wünschen 
der österreichischen Negierung anschließen uud hoffent
lich auch die übrigen deutschen Negierungen. Es 
bedarf natürlich auch der Emanation eines Vogel« 
schütz - Gesetzes in den Einzelitaaten. Bei den im 
Februar 1870 im preußischeu Abgeorduetenhanse statt
gehabten Berathuugeu über den Gesetzentwurf, betref
fend die Schonzeit des Äildes, wurde bereits die 
Staatsregierung ersucht, dem Laudtage einen Gesetz
entwurf über Schonung aller nützlichen Vögel vor
zulegen, (D. N.-A.) 

Dänemark. 
Kopenhagen, 26./14. Dec. Wenn Dänemark und 

Deutschtaud iyre politische Jahresrechnuug abschließen, 
wird ber Slatns sich ungleich günstiger stellen als 
in vielen Jahren znvor. Den Deutscheu gegeuüber 
ist Dänemark nicht mehr der „Erbfeind*, und den 

der letzte Theil den Worten: „und den Menschen ein 
Wohlgefallen". Es ist hier minder die Phantasie, als 
das Gemüth des Hörers, das von der Erhabenheit des 
Gesäuges der himmlischen Heerschaareu ergriffen und von 
dem Ansströmen und Herabquellen des Friedens auf 
Erden aus dem ewigen Bronnen der göttlichen Liebe nnd 
Gnade durch diese Auffassung tief bewegt wird. 

Händel beschließt mit diesem Chore den Vorgang, 
Sebastian Bach geht aber noch weiter. Er wendet sich 
Wieder an die Gemeinde, und fordert diese in einem be
trachtenden Necttativ anf, einzustimmen in den Lobgesang 
der E»gel. Und nun erklingt in der vollsten Slärke. 
jedoch nicht unter Trompeten- nnd Pankenbegleitling, wie 
zn Ende der ersten Kantate, sondern nnr vom Streich
quartett getragen, nnd nicht in tiefer Lage uud düsterer 
Polyphonie, wie kurz vorher in diesem Theile, sonderu 
eine Quinte höher tranöportixt nnd so figurirt, daß die 
Hirtenmufik des Anfangs mit ihrer sanftivogcnden Melo
die, von Flöten nnd Oboen ä'urfloro und äu eaeeiu 
vorgetragen, in den Pausen immer hindurchklingt, der 
Choral: „Vom Himmel hoch, da komm' ich her" zn 
den Worten: „Wir singen Dir in Deine»,' Heer." Die 
ganze Christenheit ist es. welche nun mit deu Hirten da
hinzieht, den Mensch gewordenen Heiland anzubeten. 

Es ist nur ein kleiner Theil der beiden Werke, welcher 
diesen Vergleich zuließ, aber er enthält so bedeutende Züge, 
dvß die Eigenthüinlichkcit der Auffassnugsweise eines 
Jeden genügend daraus hervorgeht. 

Händel' stcht aus einem durchaus objektiven Stand
punkte. Seine Auffassung des Gegenstandes ist zwar 
eine christliche. eine solche, die über die Abgeschlossen 
heit einer einzelnen konfessionellen Anschauung hinausgeht. 
Er schrieb eine geistliche Mnsik im Sinne der weltum

fassende» Bedeutung der christlchcu Idee. 
Sebastian Bach ist subjectiv. Sein Standpunkt ist 

nicht blos ein cvangclisch-konsessioneller, sondern auch ein 
jener damaligen Richtung entsprechender, welche die reii-
giöse Gemeinschaft mit festen Banden zusammenhielt und 

Dänen stellt sich jetzt der südliche Nachbar als ein 
großer verwandter Volksstamm bar, dessen alleFrenud-
schaft zu erueuern sich wohl der Mühe lohnen 
würde. Beide Nationen stimmen in der Erkenntniß 
überein, daß ihnen viele ideale wie materielle Inte
ressen gemeinschaftlich sind. Man hat schon 
begonnen, in viele» Kreisen die Bezeichnung 
„Skandinaven" in den Namen „Gothen" abzuän
dern, weil dem ersteren Worte verichiedenes anklebt, 
was besonders an französische Sympathien erinnert. 
Was vor Allem die Schranken zwischen Deutschen 
uud Gothen gebrochen hat, war der Besuch des 
preußischen Kronprinzen im letzteu Sommer an den 
nordischen Höfen. Die gewinnende Persönlichkeit 
dieses Fürsten hat in Dänemark einen bleibenden 
günstigen Eindruck hinterlassen. Doch darf man auch 
nicht öie Bestrebungen deS Ministeriums Holstein-
Holsteinborg, einer gesuudereu Auffassuug der deut
schen Verhältnisse hier Eingang zu verschaffen, 
unbeachtet lassen. Außerdem ist noch zu bemer
ken, daß die dänischen Offiziere, welche in diesem 
Jahre das Lager bei Magdeburg besuchten, bei ihrer 
Rückkunft nicht genug den ausgezeichneten Empfang 
rühmeu konnten, der ihnen seitens der preußische» 
Kameraden zu Theil geworden, namentlich waren sie 
von der einnehmende» Persönlichkeit des Ge»eral 
Blumenthal des Lobes voll. Viele Deutsche haben 
auch im letzten Sommer Dänemark besncht und ihre 
Bewuuderung darüber ausgesprochen, in wie hohem 
Grade das Lebeu in Dänemark dem norddeutschen 
gleiche, wie auch ähnliche Aeußeruugeu seitens der 
Dänen, die Norddenlschland beiuchlen, bekannt ge
worden sind. Beide Nationen können also mit voll
kommener Zufriedenheit auf das verflossene Jahr zu
rückschallen. (D. P. Z.) 

Belgien. 
Brüssel, 27./15. Dec. Heute wird eiu glänzen

des Fe« vre neue Börse einweihen, welche, ungefähr 
an dem Mittelpunkt des neueu innern Boulevard 
gelegeu, eineu Glauzpuukt iu deu großartigen Ver« 
fchöuerungen Brüssels bildet. Das Gebäude gefällt 
allgemein, uud es ist iu der That gefällig uud reich. 
Das strenge Kuusturtheil ist, wie es scheiut, weuiger 
befriedigt; aber dies »st kaum anders möglich in un
serer Zelt, wo die Knust — uud die Bauknnst be
sonders — sucht uud sucht und nicht findet. Im 
Ganzen finden die Verschönerungen in uud um Brüssel, 
die seit einer Reihe von Jahren eifrig nnd rüstlg 
betrieben werden, den Beifall und die Bewunderung 
der Fremde» sowohl als der Einheimischen. Und doch 
köuute man wohl fragen, ob man wohl gethan, 
Haußmann so in Allem zum Muster zu nehmen, uud 
diesem Vorbild so gar sklavisch uachzustreben. Die 
Niveau-Verhältnisse Brüssels uud der uächsteu Um
gebung bilden allerdings durch starke Neigungen und 
Senkungen gewisse Schwierigkeiten uud Unbequem-
lichkeite»; bieten aber dagegen anch die güusngsteu 
maleri'cheu Bedingungen. Man hätte also sollen jene 
zu umgehen, diese zn benutzen nnd aufs beste zu ver-
werlheu suchen, indem man die neuen den Thal- und 
Höhenzügen anpaßte. Statt dessen hat man durchweg 
ver geradeu Linie nicht blos alle Manuigfalligkeit 
und einen großen Theil der malerische» Schönheit 
geopfert, souderu auch ihr zu Liebe Berge abgetrageu 
uud Thäler ausgefüllt, überall die Natur bekämpft und 
korrigirt, statt sich ihr anzuschmiegen und aus den 

deshalb seine Berechtigung hatte. So schreibt er eine 
evangelisch-christliche Kirchenmusik, aber wieder nicht sür 
die Kirche, wie sie zn seiner Zeit war, sondern für die 
ideale Kirche, wie sie vor seinem geistigen Auge steht. 

Wohl sind es äußere Umstände gewesen, welche Han
dels später geschriebenen Werken zu einer so früheu und 
weiten Berbreituug verhalfen, und Sebastian Bachs Werk 
so lange Zeit sast ganz unbekauut ließen. Doch würde 
sicherlich auch die leichtere uud allgemeinere Verständlich
keit des „Messias" und die schwerere, anfangs gewiß 
nur Wenigen zugängliche des Weihnachts-Oratoriums in 
ähnlicher Weise eiugewirkt haben. Dem deutschen Volke, 
dem es beschiedeu war, die Schöpfer dieser hohen Kunst
werke ans seiner Milte hervorgehen zu schen, wird es ob
liegen, durch die Pflege, die diese Werke genießen, die 
Meister zn ehren, damit sie ihren erhebenden, bilden
den und befruchtenden Einfluß ivie auf die heutige, so 
auf die späteste Generation ausüben. 

Allerlei. 
— Berlin. Ein berliner etwas wunderlicher Ge

lehrter erhielt von einem ehrsamen Handwerksmeister von 
altein Schrot und Korn eine treffende Antwort, welche 
ihn — wie der Gelehrte selbst erzählt — gehörig zu
rechtwies. Der Meister war bestellt, um Maß zu einem 
Paar Stiesel zu uehmeu, und wurde zu dem Gelehrten 
geführt, welcher, ganz in sein Studium vertieft, an einem 
Stehpult arbeitete; endlich nahm er Notiz von dem War
tenden. entkleidete einen Fuß von dem Hansfchuh und 
hielt ihm denselben, ohne sich nmzndrehen, hin. „Bin 
ich denn ein Hufschmied?'' sagte der Schuhmacher, nnd 
flugs machte der Andere Front. .(Köln. Z.) 

gegebenen Bedingungen den besten Vortheil zu 
Ganz erstaunliche, wahrhaft fabelhafte Quautitk. 
Saud uud Erde werden hier fortwährend bewegt un^ 
von einer Stelle zu einer anderen transportirt, da
mit die Straßen und anderen Anlagen in gewollter 
Richtung schnurgerade uud zugleich möglichst eben 
werdeu. So zieht sich z. B. eiu Thal von der frü
heren Abtei I^u. earubrs und dem nach ihr benann-
te» Gehölz in gefälliger Biegung um den neuen 
Stadttheil, das Quartier Leopold bis Schaerbeck.' 
Eiue Reihe kleiuer Seen lagen in diesem Thal, die 
ein Vach mit einem mäßigen Gefälle verband, statt 
nun diese Seen, die allerdings versumpft waren, 
klar zu legen uud längs derselben den Weg zum 
Gehölz hinzuführen, — eine Anlage, die an malerischer 
Schönheit lhres Gleiche» gesucht hätte, — statt dessen 
werden diese Sümpss zugeschüttet uud in Bauplätze 
verwandelt; eine schnurgerade Avenue aber führt 
durch gewaltige Einschnitte und über ungeheure Auf
schüttungen uach dem Gehölz. Es ist das eine riesige 
Verschwendung von Kapital und Arbeit, und wenn 
anch die Unternehmer ihre Rechnung dabei finden, 
die Gesellschaft im Ganzen wirft nicht weniger viele 
Millionen iil den Sumpf oder begräbt sie nutz- und 
fruchtlos im Saude. Denn auch die Schönheit der 
Stadt findet ihre Rechnung nicht dabei, und ich kann 
mir noch weniger denken, daß zugeschüttete Sümpfe 
eiu gejznlder Baugruud werde«. (D. N.-A.) 

Frankreich. 
Versailles. Die Marschallin Bazaine war anfangs 

nach der Urtheilsverkündigung fast außer sich, dann 
beruhigte sie sich uub jetzt geht ihr ganzes Wünschen 
uub Trachten dahin, ihren Gatten in die Gefangen-
heit des festen Schlosses aus der Insel Marguerite 
begleiten zu köuueu. Wenn ein Drama so sehr das 
allgemeine Interesse erregt, wie der Prozeß Bazaine, 
dann verdienen anch die Akteurs uud Aktricen hin
ter den Eoulisfen volle Beachtuug. Da ist vor Allen 
die junge nnd schöue Marschalliu. 25 Jahre ist sie 
im Gauzeu alt uud iu deu 9 Jahren, in denen sie 
mit dem Marschall verheirathet ist, hat sie bereits 
so uueudlich mannigfache Schicksale durchlebt, wie 
sie sonst kaum eiu laiiges, bewegtes Menscheuleben 
mit sich bringt. Die Marschallin ist eine schöne 
junge Frau, liebenswürdig und geistvoll. In Mexico 
war es, wo der Marschall sie sah und um ihre Hand 
anhielt. Maximiliau war damals eben Kaiser ge
worden; er nnd Charlotte, seine Gattin, durchlebten 
damals die kurze Zeit des Glückes nach ihrem Regie
rungsantritte, uub ihre intimsieu Freunde waren 
der Marschall Bazaine uud seine Gemahlin. Als 
dem Marschall der erste Sohn geboren wurde, waren 
es der Kaiser und die Kaiserin, die ihn ans dec 
Tanse hoben uud nach seinem Pathen wurde er 
Maximiliau genannt. Wunderbarer Zufall — in 
bemielbeu Jahre, iu dem der Kaiser in Queretaro 
von der Kugel getroffe» niedersank, starb dem Mar
schall sei» Liebling, der kleine Maximilian. So lange 
Maximilian indessen in Merico regierte, war das 
Verhältniß der kaiserlichen und der Familie des 
Marschalls wie gesagt, das beste. Maximilian als 
echtes Wiener Kind, lieble den Walzer über Alles 
uud oft genug sahen die kaiserlichen Gemächer von 
Mexico Maximilian mit der kleinen schönen Mar. 
schaUin sich nach den Klängen Stranß'scher Melodien 
anf und ab iu den graziösen Schwingungen des 
Walzers bewegen. Doch die Katastrophe änderte die
ses Verhältniß radikal. Der Kaiser wnrde erschossen 
uud Marschall nnd Marschallin kehrten nach Frank
reich zurück. Am Hofe Napoleon's fürchtete man 
die junge Frau eiuigermaßeu als Jntrignantin und 
in deu Tuilerieu, bei deu Feste«, die Eugenie ab 
und zu eil xot-it eoraitö veranstaltete, fpielte Madame 
Bazaine nur selten eiue Nolle. Danu kam der Krieg, 
die Belageruug vou Metz. Das ganze Napoleo,usche 
Gebäude stürzte zusammen und iu alle Winde wur-
deu die Anhänger des Napoleonischen Regiments 
versprengt. Den Marschall Bazaine verschlug die 
Möge der Ereignisse als Gefangenen nach Deutsch
land. Die Besucher voil Wiesbaden im Spätherbst 
1870 haben ihn aus den Promenaden, anf seine» 
Spazierstock gestützt, gesehen. Wenige haben in ihm 
den gefangenen Marschall erkannt, noch Wenigere 
wußteu, daß die junge schwarz verschleierte Dame, 
die ihn ab und zu m der Abeudstuude begleitete, die 
vielgefeierte Marschalliu Bazaiue sei. Zwei Kinder 
hatten sie nach Deutschland begleitet, ein drittes hat 
in der Fremde das Licht der Welt erblickt. Nach 
dem Friedeilsschluß kehrte die Familie nach Frank
reich zurück. Im April 1872 wurde der Marschall 
verhastet, er durste das kleine Hotel der Avenue 
Picardie nicht verlasseu, seine Gesangenschast theilte 
seiu ältester lebender Sohu, der kleine Achille, wäh-
reiid die andere» Kinder, Eugenie, die Patye Napo
leons uud der Kaisen» Eugeuie und Alphonse, der 
Pathe der Königin Jsabella, bei der Mnlter blieben. 
Die Marschalliu alleinstehend mit ihren Kindern, 
suchte seit dieser Zeit die schützenden Maueru eines 
Klosters an'. Täglich besuchte sie ihreu Galteu und 
sür Bazaiue, der sie aufrichtig liebt, waren die Be
suche Sonnenblicke in der langen Zeit der Gefangen
schast. Während dieRichter zuTrianou über dasUrtheil 
berietheu, lag die Marschallin, eine fanatische Katholi
kin, ihren ältesten Sohn im Arme, schluchzend u. betend 
anf den Altarslufeu der Schloßcapelle zu Trianon. 

AeraimvortUcher Aevatteur: W. khr. Ma>er. 



gen »nd Bekanntmachnngen. 
Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die Herren stuä. tkeol. Otto Gautzsch und 
oee. pol. Constantin Baron Korff exmatricnlirt 
worden sind. 

Dorpat, den 24. December 1873. 
Für den Nector: Prorector O. Schmidt. 

(Nr. 752.) Grünberg, 1. Leer. 

Mit Beziehung auf § 21 der Vorschriften für 
die Studirendell wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Lwä. Mr. Ernst Reinfeldt zu der Strafe 
zeitweiliger Ausweisung verurtheilt worden ist. 

Dorpat, den 24. December 1873. 
Für den Nector: Prorector O. Schmidt. 

(Nr. 750.) Grünberg. 1. Leer. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß der Herr Ltuä. 
Marin. Georg Pfeil die Universität verlassen hat. 

Dorvat. den 21. December 1873. 

(Nr. 747). Rector G. v. Oettingen. 

Die 

Wcher-LchmM 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

eitle große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschell Klassiker, Theaterstücke, Jugendschristen, 
Neisebeschreibungen, 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. 
U5" Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

W. Gläsers Verlag. 

Maiblumen.»,»Cinerarien 
emMKIt in N» «K8SI 

kiiods, 
i n  ä ö r  Z t s i l i s t r a s s s .  

Abollllemnts-Bestellllllge» 
auf die 

Rigasche Zeitung 
pro 

werden baldigst erbeten und sind gef. unter 
Beifügung des Betrages an die Unterzeichnete 
direct einzusenden. Der Preis ist für's ganze 
Jahr 11 Rbl., für's halbe Jahr 6 Rubel und 
für ein viertel Jahr 3 Rbl. 

Millersche Mchdruckerei i„ Riga. 
Vorräthig bei Th. Hoppe und E. I. Karow 

in Dorpat und Fellin: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rbl. 60 Kop. 

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

W Gläsers Verlag in Dorpat. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag den 28. Decbr. 

Ml des ItWiWtMS, 
Ansang ^9 Uhr Abends. 

Mitglieder, welche an der Abendtafel Theil 
nehmen wollen, haben rechtzeitig ihre Anmeldung 
beim Osconomen des Vereins zu machen. 

Das FestconM. 

WWW 
Wttvovd, 26. Vsoomdvr 

musikalische "WU 
Abeildunterhattung. 

9 Ukr ^.denäs. 

IBvr H 

Billigstes illnstrirtes Faunlienblatt! 

Wöchentlich I bis 2'/2 Bogen. — Vierteljahrs 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 Fra«" von E. MarlU, 
„Gesprengte Fesseln" von E. Werner 

und Novellen von A. Meißner und L. Schückmg 
zur Veröffentlichung. Anßerdem die bekannten unterhaltend-belehrenden 
Artikel von den unsern Lesern liebgeivordenen Mitarbeitern. 

Die Verlagshandlung von Wrnst Weit in Leipzig. 
Postamter nehmen Bestellungen ä, 16 Sgr. nur bis 1. Januar an, 

Buchhandlungen zu jeder Zeil. 

sind zu haben bei 

Eine Gouvernante, 
die das große Examen abfolvirt hat, und iu der 
deutschen, französischen und russischen Sprache wie 
auch in der Musik unterrichten kann, wird für eine 
Familie auf dem Lande gesucht. Näheres bei Frau 
M. Zilchert, Haus Simsou am Domberge. 

Schöne blühende 

Mil i lMMHyacinthei l  

C Membach. 

Zu »emitlheii 
habe ich eutweder mein iu der Peppler-Straße oder 
mein anderes an der Teichstraße belegenes Wohnhaus. 
Das erstere euthält sechs, das andere siebenZimmer 
und besitzt jedes die uöthigeu Wirthschattsräume.und 
einen Garten. Zu erfragen in deu Vormittagsstunden 
in meinem, dem ehemal. von Wittescheu Haufe an 
der Peppler-Straße. B. Bartels. 

Neu sind erschienen und nnt?r Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehe»: 

Meteorologie und Pflauzeuleben, von Bajer 
Freiburg. Schäuble. 20 Ngr. 

Johannes Goßner. Ein Lebensbild aus der 
Kirche des 19. Jahrh. von H. Dalton. Berlin, 
Missionsverein. 1 >/? Thlr. 

Graf C. Belrupt, Ueder Käsereigenossenschaf
ten. Prag, Caive. 3 Ngr. 

Mach, Beiträge zur Dopplerschen Theorie 
der Ton- und Farbenäuderung durch 
Bewegung. Prag, Calve. 16 Äigr. 

Benedict, Nervenpathologie und Elektro
therapie. 2. Aufl., 1. Abth. Leipzig, Fues. 
3 Thlr. 22 Sgr. 

Vogel, Die Elemente des geographischen 
Zeichnens. 1. Theil. Stuttgart, Gcü« 
tttnger. 1 Thlr. 

Wanderungen durch Deutsch-Lothringen. 
Stuttgart, Grüninger. 15 Ngr. 

Die Tanzkunst vom theoretischen und 
aesthetischen Standpunkte vom kön 
böhmischen Lanoestanzmeister Link. Prag, 
Urbanek. 16 Ngr. 

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

TaM-Katrnder 
für 

18V4. 
Preis 6 Kop., auf Pappe 3 Kop., 

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

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Abreisender. 
E. Nahwing, Pharmaceut. s3) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Verwalters P. 

Frey Sohn Ernst Georg. — Proclamirt: Der Arrendator 
Carl Eugen Sachsendahl mit Emma Marie Vierck. — Gestor
ben: Der Gutsbesitzer Nicolai Behaghel von Adlerskron, 67 I. 
alt. Die Bürgermeisterswittwe Auguste Brock, 6S»/k Jahr alt. 
Des Schlossermeisters I. Arnak Tochter Anna, 1 Stunde alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Gastwirthen A. I. 
Nenn Tochter Ella Marie Katharine. — Proclamirt: Der 
Kaufmann Johann Metzkh mit Mathilde Dorothea Liwa. 

St. Petri-Grmeindc. Gestorben: Der Wittwe Sohwi 
Kont Tochter Julianne Helene, 2"/iz I. alt, des Peter Tenno 
Sohn Johann Joseph 4«/^ I. alt, des Jüri Martin Weib 
Lisa 46'°/,, I. alt. 

F  r  e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Wirkl. Staatsrath G. Sellheim aus 

St, Petersburg, von Zur Mühlen aus Arrohof, v. Glehn aus 
Reval, Jwask aus Ringen, Bellberg vom Lande. 

WitterunflSbeobachtungen i« Dorpat. 

Januar. 

4. 

5. 

Stunde, 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
I Ab. 

Barom. 
0« C. 

Temp. EelsiuS. Feuch-
tiglen 

Wind. 
K S >V 

50,3 
51,5 
517 

^t,3 
^1,3 
?2,3 
^3,1 

-1.3 
-1,3 
-1.3 
-1,9 
-1.7 
-1.0 
-1.4 
-0,5 

«6 0.6 4.7 
36 0.2 4,3 — 

33 — 
0,9 5,2 

92 0.7 4.7 
— 

84 — 5,3 0,6 
36 4,5 0,1 

6 
9 

10 

10 
10 
3 

- I.t Tagssmittel für den 4. Jan. 
Temp. Extreme für den 4. Jan.: Mm. — 23,15 — 1363 

Max. u- 1^86 — 1373. - 6. jähr. Mittel f. d. 4. Jan. — 5.38. 

<Hierzu eine Todesanzeige.) 

Verlag von I. C. Schümnann. Von der Censur erlaubt. Dorpat den 24. December 1373. Druck von W. Gläser. 



301. Donnerstag, den 27. December 1873. 

V 

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

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W- Glasers Buch-
druckerei im EckzauS des Eonvitors BorcS neben oem ^arhhause. 

sür die KorpuS»eile oder deren Naum 3 Kop. 

Preis mit Zustellung ins HcmS: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monarl. öS K,, vierteljährlich 1 ?l. 6u Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Sckhause des Eon. 
ditors Borck neoen dem Rath Hause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  

Tele^ral^re. ̂  Neuctt^Nachr'ch^ 

?nlandncher h . ^ie Lieferungsfrist der preuß. 
Fell in: Em ^ Mr die Notleidenden in Samara. 
Ostbahn. Verlorene Briese. »ur o , ^ . D ^ ^ 
Mitau: Ein Postadreßbuch, P^ersburg ^.e ^ermay^ 
Die Ankunft des Herzogs von Edinburgh. Eine Volkszählung. 
Samara- Officklle Erlundigunge^ ^^^ich. Berlin: 

Frankreich. - Großbritannien. London Die ^Ne^ung 
des Verdienstordens an Thomas s. ^ 
Madrid: Die Botschaft des Präsidenten mar. 

Feuilleton. Literarisches. Johann Christoph 5-chwary. i>. 
- Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen 
Rigaer Börse vom 27. December. Belgien 

Amsterdam — Hamburg —Londou32V8^-,^ ^ « 
PanS S45V-. z°/„ Jnscriplione» ^ ̂  
I. Prämienanleihe 162 Br. 161 G., U-
Anleihe158 V2Är.. 157V2G.Rig.Commerzbankcours o.. 

S°/° kündb^ Ii°l/PI-m°dri°s« >oa SVo M'db^ 
Anl°ch->Sö V-Br^S7V,GÄig.Comm-ri°°"^^ - --
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Berliner Börse vom 7. Jan. 1674/26. Dec. Wechsel, 
aus Petersburg 3 Wochen 90^8 Thlr. sür !00 "vt. 
Russische Creditbillete 91»/8 Thlr. sür 100 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 5. Januar. /24. Dec. Der Kronprinz 

uud die Krouprinzessinn des deutscheu Reichel welche 
sich Milte Januar zu den Vermählungsfeierlichkelteu 
am kaiserlich russischeu Hose uach Petersburg begeben 
weroen, beabsichtigen später einen Besuch in Moskau 
zu machen. Der russische Gesandte beim Schweizer 
Bunde Fürst Gortschakow ist hier eingetroffen. Das 
„Deutsche Wochenblatt" sagt, eine Vorlage des 
Reichseisenbahuamies betreffend die allgemeine Re-
gelung des Eisenbahnbetriebs, vielleicht auch der 
Tarife, sei bevorstehend. Dem geistliche» Gerichtshof 

ist die Anklage gegen deu Erzbischof Ledochowstt 
vorgelegt. Der Strasantrag lautet auf Amtsen le
tzung. — I" Süddeutschland ist ein Verbot gegen 
carlistische Werbungen erlassen. ^ 

London, 5. Jan./24. Dec. Die Gräsin Brunnow 
ist ernstlich erkrankt. ... . 

Stockholm, 4. Januar. / 23. Dec. Kersch" . 
große Arbe.teu habeu die erste Negierungszeil iou ^ 
Oscars II. gekennzeichnet, als z. B. tue Annah» 

neuen Dissentergestzes, ein neues Münz'ystem, die 
Schulreform, falls sie jetzt durchgeführt wird. Dazu 
hofft man in einer nicht zu fernen Zukunft die 
Oconuug der Handels-S<!efahrlsverhältniffe zwischen 
Schweden und Norwegen fügen zn können. 

London, 4, Januar./23. Dez. Ein Leitartikel 
der „Tunes" bespricht die russische Expedition nach 
Chiwa und sagt, dieselbe mache sowohl oer russischen 
Regierung, wie den russischen Soldaten große Ehre, 
weil sie mit großer Umsicht geplant und ausge
führt sei. 

Madrid, 4. Jan./23. Dec. Das Ministerium ! 
Castetars erlitt eine zweimalige Niederlage in den 
Cortes mit 120 Gegenstimmen. Man hatte die Ab» 
sichk, ein anderes Ministerium zu ernennen, welches 
von der Armee und dem Lande gutgeheißen wäre, 
da löste der Generalkapitain von Madrid, Pavia, 
gewaltsam die Versammlung der Corles auf und be
setzte den Cortes-Palast. Das neue Ministerium ist 
unter der Präsidentschaft des Marschalls Serrano 
wie folgt zusammengesetzt: Sagasta — auswärtige 
Angelegenheiten; Zavala — Krieg; Figuerola — 
Justiz; Becerra — Ackerbau; Echegaray — Finan
zen; Garcia Nuiz — Inneres und Admiral Topete 
— Marine. Don Carlos mit den Banden aus Na-
varra nnd Alava marschirt auf Bilbao. Die (artisti
schen Truppen haben Portngalete mit Artillerie an
gegriffen. Die carlistische Avantgarde ist vor Castro 
urdiales angekommen. 

Sommorostio, 2. Jam/21. Dec. Da General 
Moriones verhindert wurde vorzurücken, schiffte er 
sich mit sämmtlicheu Truppen ein, vermuthlich nach 
Santander. 

Penang, 3. Jan./22. Dec. Die Holländer griffen 
die Forts von Pedier a>? i-.i? verbrannten die ge
nommenen Dörfer. Die Flotte ist am 1. Jan./22. Dec. 
nach Atchin gesegelt. 

Washington, 3. Jan./22. Dec. Die Nachricht, 
daß Spanien Schadenersatz sür den Verlust des „Vir-
ginius" gefordert habe, wird oifiziel dementirt. Das 
Protokoll schließe eine Schadeuersatzforderung nach der 
Genier Entscheidung über indirekte Ansprüche aus. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 27. Dec. Bei der bevorstehenden Aus-

Hebung können die Lehrer von Elementar-Volksschulen 
nur dann das Recht der Exemtion von der Nekru-
tirung geuießen, wenn sie das erforderliche Examen 
bestanden, oder den Cursus in den betreffenden Lehr

anstalten mit Erfolg abfolvirt haben. Die private 
Aumiethung von Freiwilligen ist nicht gestaltet, der 
Betrag der Geldzahlungen ober sür diejenigen Per
sonen, welche sich von der Nekrutirung zu befreien 
wümchen, auf achthundert Rudel S.-M. festgesetzt, 
wobei die Ausgabe vou Loskaufsquittuiigen mit dem 
15. April 1374 und die Annahme der Loskanssgelder 
mtt dem 13. April 1874 aushört. (Z. f. St. u. L.) 

Fellin. Der Musikdirektor Herr Karl 
Mumme führte in einem Concert am 16. Dec. R. 
Schumanns „Paradies und Peri- unter vierhändi» 
ger Clavierbegleitung iu einer Weise vor, wie sie 
jedem erwünscht sein muß, dem an eiriem klaren 
Bilde von der herrlichen, freilich auch schwierigen 
Musik dieses Kuustwerkes uud an einem wahren 
musikalischen Genüsse gelegen ist. Mit geübter Hand 
hstte Herr Mumme die erforderlichen Solisten aus
gewählt, unter denen die Sopran- und Tenorfolis 
unbedingte Anerkennung verdienten. Die mit 70 
Summen besetzten Chöre waren meisterhaft geübt und 
verfehlten ihre günstige Wirkung nicht. Die sehr aus
gedehnte und schwierige Clavierbegleitung ruhte in 
tüchtigen Händen uud erfüllte vollkommen ihren 
beabsichtigten Zweck. Ueber alles Lob erhaben stand 
aber die kunstgeübte Direction des Herrn Mumme. 

Riga. Die Direktion der preuß. Ostbahn meldet, 
daß sie mit Rücksicht auf den gesteigerten Lokal-Ver-
kehr ihrer B.ihu sich genölhigt gesehen hat, die regle
mentsmäßige Lieferungsfrist um drei Tage zu ver
längern. 

— Der Dirigirende des Postwesens im Gouv. 
Livland ersucht das Publicum, bei etwaigen sich er
eignenden Mißverständnisse» in Betreff der Annahme, 
Ausgabe uuv Versendung von Correspondenz jeder 
Art, desgleichen auch Neclamationeu wegen nicht 
rechtzeitiger Zustellung, fälschlicher Beorderung oder 
Abhandenkommens vou Briefen und Packeten, sich 
schriftlich an ihn zn wrnden, bei genauer Auseiu-
audsrsetzuiig des zu erörternden Falles, damit unver
züglich die erforderlichen Maßregeln zur Beseitigung 
jeglicher Unordnungen im Postwesen ergriffen werden 
können. (R. Z.) 

— Für die Nothleidenden in Samara haben die 
jüdischen Kirchensänger in der Synagoge ein geistli
ches Concert gegeben; ein gleiches beabsichtigt der 
Sängerchor der griechisch-orthodoxen erzbiichöflichen 
Kirche, aus 40 Sängern bestehend und durch Lieb
haber des geistlichen Gesanges verstärkt. 

Mitau. Ein alphabetisches Postadreß- und Tour-

Literarisches. 
(Aus der deutschen St. P- Zeitung. 

O r .  K .  E .  v o n  B a e r  b i s t o r r s c h e  .  
mit Hülfe der Naturwissenschaften c 

St. Petersburg 1673 ^ ^ 
Dieser Band bildet Zugleich ^ und dabei 

Reden uud Aufsätze des b^ ^ 
em m sich abgeschlossenes emhut 

Eigenartigkeit. ^ckrickten der Griechen über 
.Was ist von den Nochu^ 

den Schwanengesang zu ^ ^ Naturforscher geht von 
des ersten Effay. D Molks-Tradition und Volks-
der Ansicht °"s' ^ ^Mchen Anhaltspunkt habe. 
Ansckai.ung - r  nd e m e n ^  ̂  ^  ^  

"staue hat die Naturforschung erst in neuerer Zeit 
aefunÄ und anatomisch nachgewiesen, daß cs emcn Sum
men und einen Singeschwan giebt. welche las russilch 

i? undenklicher Zeit kennt und unterscheidet als 
Schimm, Zecher nnd Klikun. Rufer.^ Der erste hat die 
^tummbeit des Schwans sprüchwörtlich gemacht und 
w etwas eintönig, ^ melodische und klagende Ruf. 
mit welchem der letztere feine Wanderungen durch die 
stuft begleitet, wahrscheiulich auch Schmerz und Angst 
verkündet, haben die Sage vom Schwanenge,ang erzeugt 

und erhalten. ^ und originellste Aufsatz 

ist Wo ist der Schauplatz der Fahrten des Olfens 
findend De Bestich des Schwarzen Meeres au 

e r verschieden^ Punkten hatte Baer d.e Ueberzeuguug 
gegeben, daß die herrschende Aufsagung von den Rmen 
des Odysseus eine sehr gezwungene, ^m cml^ z 
des Homer nicht entiprechende ist- L>e Kuummer, l 
sagt unser Autor, sind am besten da ^ suchen, wo wir 
sie später unzweifelhaft finden, in der Krün; die ^childe^ 
rung der Lästrigonenbucht bei Homer paßt genau aus 
die Bucht von Balaklawa. so daß jedem Bescher shre 

Identität in die Augen springt; die Kirke war die Schwe
ster des Aeetes. Königs von Kolchis (Mingrelien). also 
selbst eine Prinzessin von Mingrelien, die in der Nähe 
der Morgenröthe also gegen Osten wohnte; in ihrem 
Walde wird ein Hirsch von ungemeiner Größe erlegt, 
wie deren Skelette heute noch in der Umgegend gefunden 
werden. Von Kirke sährt Odysseus in einer Tagereise 
zum Eingang in die Unterwelt, zu dessen Beschreibung 
die Schlammvulkane auf der östlichen Seite der Meer-
enge von Kertsch wahrscheinlich der Phantasie der Griechen 
das Vorbild geliehen haben. Die flachen Gestade mit 
den traurigen Hainen der Perscphone, aus langen Pap
peln nnd Weiden bestehend, scheinen anch nicht anf Spanien 
oder Marokko, sondern auf die Ufer des Asowschen Mee
res zu deuten. Nun paßt auch die Beschreibung der ge
fährlichen Heimfahrt auf den Pontus. das Marmarameer 
die Dardanellen, die dreispitzige Insel (Trinakla) Embro 
an der Ausmündung der Dardanellen. Kurz die zntref-
senden Schilderungen nördlicher und östlicher Gegenden 
lassen keinen Zweifel zu. daß Odysseus einen Theil feiner 
Irrfahrten im Pontus. einen Theil natürlich im griechi
schen Archipelagus gemacht. Wenn die Philologen mit 
eigener Anschauung der Lokalitäten ihre sprachlich-histori
schen Forschungen begleiten könnten oder wenn cs viele 
reisende Naturforscher' von der klassischen Bildung eines 
Baer gäbe, welche Resultate müßte das sür das Ver-
ständni'ß der Alten, ihrer Geographie, Topographie, Natnr-
kenntniß :e. geben, welche Vortheile halten die Natur. 
Wissenschaften, namentlich deren Urgeschichte zu erwarten? 

3) „Handelsweg, der im sünsteu Jahrhundert vor 
Christo dnrch einen groben Theil des jetzt russischen Ge
bietes ging." Wir bewundern den Scharfsinn des Jndia- > 
ners. der noch nach Stunden, nach Tagen die Spur des ^ 
europäischen Jägers oder Taufchhändlers in den Prärien ' 
auffindet; wie unendlich höher geartet und staunenswer
ter aber ist der Scharfsinn des Gelehrten, der nach mehr 
als einem Jahrtausend die Fußspuren griechischer Männer 
durch die Ebene Südrufflauos verfolgt und nachspürt, 

mit was sie gehandelt, wo ihre Faktoreien gestanden, wo 
die Grenze ihres Vordringens gewesen? 

4) „Wo ist das Salomonische Ophir zu suchen?" 
Diese Frage, welche die Gelehrten seit alter Zeit bis anf 
den heutigen Tag beschäftigt, beantwortet Baer auf Grund 
naturwissenschaftlicher, linguistischer nnd historischer Daten, 
anf Grnnd von Analogien aus dem Leben aller schiss--
fahrttreibenden Nationen, auf Grund von Maß- nnd 
Gewichtberechuungen, knrz auf Grund der eingehendsten 
und geistreichsten Untersuchungen dahin, daß Tarsis und 
Ophir zwei verschiedene Lokalitäten waren, daß man ans 
dein erstercu Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen, aus 
dem letzteren große Mengen von Gold. Edelsteinen und 
Alguminholz (Sandelholz) brachte, daß Ophir in Ma
lakka lag. 

Später erschienen, doch in der Anordnung des Buches 
vor das eben genannte gehörend, ist die erste Hälfte des 
zweiten Theils der Reden und Anffätz: Studien ans dem 
Gebiete der Naturwissenschaften, von demselben. 1) Ueber 
den Einfluß der äußereu Natur auf die sozialen Verhält
nisse der einzelnen Völker nnd die Geschichte der Men
schen überhaupt. Obgleich dieser Aufsatz schon 1848 
geschrieben, so verdient er in diesem Augenblick, gleichsam 
als Bedingung der Hungersnoth und der Verhältnisse 
von Ssamara überhaupt, besondere Aufmerksamkeit. 
2) Ueber den Zweck in den Vorgängen der Natur, eine 
antimaterialistische Stndie, und 3) über Flüsse und deren 
Wirkungen; es sind natnrwissenfchaflliche Untersuchungen 
von großem praktischen Werth und theoretischem Interesse. 

Johann Christoph Schwach 
geb. d. 16. Juni 1791, grst d. 23. Nov. 1873, 

weil, wortsührender Bürgermeister zu Riga. 
Daö Nigasche Kircheublatt veröffentlicht die am 30. Nov. 

am Sarge des Bürgermeisters Schwach vom Superinten
denten Ör. Pölchau gehaltene Rede, welche das Bibel
wort Ev. Luc. 12. 42-44. vom treuen und klugen 



. ' Kurland ist von I. H. Waldemar veröffent-
^ ^rden. 

^t. Petersburg. Die Vermählung I. K. H. 
der Großfürstin Maria Alexandrowna uitd S. K. H. 
des Herzogs von Edinburgh ist sicheren Nachrichten 
zufolge auf deu 11. Januar festgesetzt. (D. P. Z.) 

— Herzog Alfred von Edinburgh, der 
hohe Verlobte I. K. H. der Großfürstin Maria Alexan
drowna ist in Petersburg eingetroffen. Die mit 
Flaggen und Teppichen reich geschmückten Straßen 
vom Winterpalais bis zum Warschauer Bahnhof 
waren von einer dichten Volksmenge besetzt, weiche 
ber Ankunft des geliebten Gastes unseres Kaiserhau
ses harrte. Seiue Majestät der Kaiser in Marine-
uniform mit den Großfürsten des Kaiserlichen Hau
ses und einer glänzenden Suite begab sich zum 
Empfange des Herzogs auf den Bahnhof. Die Ehren
wache wurde von der Garde-Equipage gestellt. Prä-
cife 2 Uhr 30 Minuteu laugte der Kaiserliche Zug 
mit dem hohen Gaste an. Der Herzog von Einburgh 
trug die russische Marine-Uniform uud das blaue 
Baud des Andreasordens. Als Se. königl. Hoheit 
iu herzlichster Weise von Sr. Majestät dem Kaiser 
uud den Großfürsten bewillkommnet worden, begrüßte 
er freundlichst mehrere der anwesenden russischen 
Militärs. Vom Moment der Ankunft Sr. königl. 
Hoheit bis zur Abfahrt der Kaiserlichen Familie vom 
Bahnhof spielte das Orchester die Nationalhymne. 
Auf der gauzen Strecke von der preußischen Grenze 
bis St. Petersbnrg fand ein längerer Aufeuthalt 
nur in Wilna (20 Minuten, Thee am Abend) und 
in Pskow (20 Minuten, Thee und Frühstück) statt. 

— Die „Mosk. Ztg." richtet die Aufmerksamkeit 
darauf, daß im Hinblick anf die bevorstehende Ein
führung der allgemeinen Wehrpflicht die Frage in 
den Vordergrund tritt, ob nicht die Notwendigkeit 
einer ueuen Revision oder Volkszählung vorliege, da 
seit der letzten Revision bald 16 Jahre vergangen 
sein werden. Eine Zählung sei daher nothwendig, 
da die vorliegenden statistischen Daten, die auf den 
administrativen Jahresberichten beruhen, eingestan
dener Maßen nicht correct sind. Eine Zählung ist 
auch deshalb erforderlich, weil der Staat eiue geuaue 
Kenntniß des Verhältnisses der im productionssähi-
gen Alter Stehenden zu der gesammten Bevölkerung, 
denn seine Macht hängt zum Theil von diesem Ver
hältniß ab, haben muß. (Rig. Z.) 

Ssamara. Die „Ssam. Gouv.-Ztg." berichtet 
über eiile Frau aus dem Dorfe Pokrowka, welche sich 
und ihre beiden jüngsten Kinder durch deu Tod dem 
Elend entziehen wollte, auf Grnnd offizieller Erkun
digungen, daß dieselbe, Marie Glnmowa, mit ihrem 
Mann, ihren erwachsenen und minderjährigen Kin
dern in großem Elend gewesen, allerdings mit dein 
Gedanken uiugegaugen sei, ihren beiden jüngsten 
Kindern und sich selbst das Leben zu nehmen, als 
sie die Stimme einer Nachbarin zu hören glaubte, 
die sie beim Namen rief. Durch diese Unterbrechung 
kam sie zur Besinuuug über ihr schreckliches Vorha
ben. gab es auf und erzählte ihre Absicht und den 
gesammten Vorgang. Dadurch wurde die allgemeine 
Aufmerksamkeit anf die Noth ihrer Familie nnd ihres 
ganzen Dorfes gerichtet. Sobald an den Kreisrichter 
Von Busuluk die Nachricht gelaugte, wurde die Frau 
von dem Landschaftsamt unterstützt (welches unter 
Anderem umgehend ein Kul Mehl au sie schickte) und 

Haushalter zum Text hatte. Die Rig. Z. eninimmt der
selben folgende Stellen: 

Wie ein großes Ding ist es um einen treuen und 
klngeu Haushalter, welchen der Herr seht über sein Ge
sinde! Zwei Eigenschaften werden hiermit hervorgehoben, 
die einem Haushalter uöthig sind nnd ihn zieren: Klug
heit und Treue, und diese Eigenschaften finden wir an 
unserem Vollendeten in hervorragender Weise beide ver
einigt. 

Der Vollendete gehörte einem Geschlechte an, das in 
diesem uud schon dem ganzen vorigen Jahrhuuderte eine 
fast ununterbrochene Reihe begabter Männer in den 
Dienst unserer Stadt gestellt hat, Männer, deren Namen 
mit der Geschichte Rigas eng verbunden sind. Der 
Enkel war seinen Vätern ebenbürtig. Auf den Schulen 
der Vaterstadt vorgebildet, bezog er die Universität Dorpat, 
widmete sich dem Sludinm der Rechte und trat im Jahre 
1813 — also vor uunmehr 60 Jahren — sein erstes 
öffentliches Amt unter uns an. Fast jedes der nach
folgenden Jahre erweiterte den Kreis seines Wirkens. Vor 
41 Jahren wurde er in den Rath der Stadt berufen, 
und in dem letzten und wichtigsten Abschnitte seiner 
Thätigkeit in immer sich erneuernden Wahlen 22 Mal 
nach einander zum Wortführer erwählt. In alleu seinen 
zahlreichen Aemtern hat er sich nicht nnr als der Mann 
der Wissenschaft, sondern anch als ein Manu des Geistes 
bewährt, der schwierige Verhältnisse klar zu durchschauen 
und in würdevollem Benehmen Hohen wie Niederen zn 
begegnen verstand. 

Die gesegnetste Wirksamkeit unseres Vollendeten fiel 
in eine Zeit, in welcher ein neuer Geist zu wehen, und 
in alle Verhältnisse auch des bürgerlichen Lebens zu 
dringen begann, nnd in welcher unausgesetzt sich steigernde 
Anforderungen an die Männer deS Rechtes nnd der Ver
waltung gestellt wurden, Cs war das eine schwierige 
Zeit, deren wir Alle uns wohl erinnern — eine Zeit, 
welche die Männer des öffentlichen Wirkens in Arbeiten, 
Verwickelungen und Kämpfe führte, die dem vorherge-

Herr Akssakow, der gewesene Ch^'s des Gouvernements 
Ssamara, begab sich selbst nach dem Dorf Pokrowka 
uud übergab deu dortigen erwählten Vertrauensmän
nern zur Verlheilung für ihr Dorf 67 Pud Getreide 
und 75 N. Die zweite Erzählung, daß schon einige 
Personen in Folge ungesunder Nahrnngsfnrrogate 
gestorben, widerlegt das amtliche Blatt ebenfalls aus 
Grnnd offizieller Daten und erklärt, daß die beiden 
schon älteren Leute in Folge länger bestehender Krank-
heit gestorben seien. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten, 

Deutsches Reich. 
Berlin, 3. Jan./22. Dec. Das Reichskanzler-Amt 

hat kund machen lassen, baß, was Legimationen für 
deu Aufenthalt uud für Reisen in Rußland betrifft, 
Ausläuder fortan auf Grund eines von einer kaiser
lich russischeu Mission visirten Paffes sich ein halbes 
Jahr lang in Rußland „einschließlich des Königreichs 
Polen" aufhalten können, nach Ablauf dieser Frist 
sich entweder mit einem neuen heimathlichen, von 
einer russischeu Mission visiirten Paffe zn versehen 
oder, wenn sie sich länger aufhalten wollen, ein rus-
sisches Legitimationsbillet zu lösen haben, wofür zwei 
Rubel für das Jahr zu entrichten sind. Die Legiti-
mationsbillets, welche gleichzeitig als Legitimationen 
für Reifen dienen, werden alljährlich erneuert, ohne 
daß die Inhaber genöthigt sind, neue heimathliche 
Pässe beizubringen. Die abgelaufenen Heimathspässe 
bleiben in den Händen der Inhaber, welche, wenn 
sie die Rückkehr nach dem Auslände antreten wollen, 
einen russischen Paß gegeil Entrichtung von 50 Kop. 
nachzusuchen haben. Ausländer, welche sich bereits 
iu Rußlauv aufhalteu uud sich im Besitze eines von 
einer russischen Mission visirten Paffes befinden, kön
nen, auch weun derselbe abgelaufen ist, schon jeßt 
ein Legitimationsbillet lösen. Dagegen haben Aus
länder, deren Pässe nicht dergestalt visirt sind, diese 
Visirnng zunächst herbeizuführen. 

— Der Jahreswechsel wird von der gesammten 
deutschen und auswärtigen Presse zum Anlaß sür 
Rückblicke in den beendeten Zeitabschnitt und Aus
blick iu die Zukunft genommen. Soweit hiebei 
überhaupt eiue Würdigung der politischen Lage mit 
dem Bestreben unternommen ist, den Thatsachen eine 
wahrheitsgemäße Darstellung zu Theil werdeu zu 
lassen uud uicht allgemeine politische Phraseu zum 
Besten zu geben, begegnen wir in di.sen Betrachtun
gen einer Uebereinstimmung c>es Urtheils, namentlich 
in Bezug auf unsere deutschen Verhältnisse, welche 
für die Richtigkeit desselben eine willkommene Gewähr 
zu bieten vermag. Allgemein herrscht die Ueberzeu-
gung vor, daß wir mit dem gestrigen Tage in ein 
Jahr eingetreten sind, sür dessen friedlichen, durch 
auswärtige Verwickelungen nicht gestörten Verlauf 
die gegründetsten Hoffnungen bestehn und daß unserm 
deutschen Vaterlanve zumeist der Gewinn dieser seiner 
Entwickelung hoffentlich gegönnten Ruhe zu Gute 
kommen muß. Die Zuversicht, daß unser Volk sich 
durch den entbrannten kirchenpolitischen Streit mit 
dem römischen Klerus in feinem Glauben an einen 
rnhigen Austrag desselben und in der Erwartung 

gangenen Geschlechts unbekannt gewesen sind. Unser Voll
endeter verstand es, auf der einen Seite dasRechtzn wahren, 
auf der anderen Seile nicht hinauszutreten über die Grenze 
des Erlaubten und Dienlichen. So nur konnte cs ihm 
gelingen, ans der einen Seite das Vertrauen seiner bürger-
lichen Mitwelt unausgesetzt sich zu erhalten, auf der 
anderen Seite die Anerkennung seiner höheren Vorge
setzten und die wiederholten auszeichnenden Erweisungen 
Kaiserlicher Hnld und Gnade zu erlangen — cs konnte 
ihm gelingen, weil er ein kluger Haushalter, weil er eiu 
Alaun des Geistes war. Aber er war mehr noch, als 
das. Er war auch ein treuer Haushalter. 

Die Treue aber steht im Reiche Gottes, wie im Reiche 
dieser Welt, nnter allen Vorzügen und Tugenden am 
höchsten. Tren ist unser Heimgegangener in semem scywie-
rigen, verantwortungsvollen Berufe gewesen. Wir reden, 
wie sich von selbst versteht, nicht davon, daß ihm, als 
dem obersten Wächter unseres Gemeinwohls, Millionen 
fremden Eigenthums anvertraut waren, das er treulich und 
gewissenhaft überwacht, beaufsichtigt und geschützt hat — 
wir reden von der höheren Treue, die das Gemeinwohl 
beständig aus sorgendem, liebenden Herzen trägt und un
ablässig sich selbst antreibt, deu Forderungen der Pflicht 
nnd des eigenen Gewissens nachzukommen. Und wenn 
wir von dieser Treue sprechen, so müssen wir auch der 
Treue gedenken, die unser Vollendeter außerhalb der Kreise 
des Amtes und Berufes in den Verbindungen des Herzens 
mit Jugendfreunden nnd Zeitgenossen bewährt hat, mit 
denen er fest nnd innig sich verbunden gefühlt, nnd die 
er, Einen nach dem Anderen, vor sich hat dahinscheiden 
sehen. 

Bedarf es bei dem Blicke ans diesen Mann des 
Herzens nun noch einer besonderen Anweisung aus die 
Treue, die er in seinem nächsten Kreise, im Hause und 
in der Familie, an seinen Kindern geübt? Wir ehren 
den gerechten, tiefen Schinerz der Seinen um seinen Ver-
lust so hoch, daß wir nicht mehr zu sagen wagen, als: 
Er ist ein treuer Vater seiner Kinder, und ein verehrtes 

einer nach jeder Richtung gedeihlichen Entwickelung 
nnserer Staatsverhältiusss nicht irre machen läßt, 
wird durch das allgemeine Urtheil der deutschen Presse 
bestätigt. Die Umschau in den fremden Staaten 
dient zur Bekräftigung dieser erfreulichen Zuversicht, 
welche der Verlauf des neuen Jahres uicht zu Schan
de« machen möge. (N.-Z. 

Straßburg, 2. Jan./21. Dec. Mit dem Ins-
lebenireten der Reichsverfasfung auch in Elsaß-Loth
ringen hat unser Vaterland das neue Jahr im ganzen 
Umfange des Reichs iu regelmäßigen Bahnen begon
nen. Die „Elsässische Corresp." widmet der nun ab
geschlossenen Diktaturperiode im Reichslande eine 
Betrachtung, welche sehr richtig hervorhebt, daß die 
kommende Zeit schwerlich in den Ruf der Ungeduld 
und der verzeihlichen Selbsttäuschung mancher Kreise, 
namentlich Elsaß-Lothringens selbst, einstimmen werde, 
daß es „drei lange Jahre gedauert", ehe Elsaß-Loth
ringens Bewohner in Vollbürger des deutscheu Rei
ches umgewandelt wnrden. Die zukünftige Zeit 
dürfte weit eher urtheilen, daß es zum Ruhme und 
zur Ehre der Bevölkeruug wie der Regierenden im 
Reichslande gereiche, daß „schon nach kaum drei 
Jahreu" deren Beginn durch so erschütternde gewal
tige Veränderungen bezeichnet war, Elsaß-Lothringen 
seiner Ansnahmestelluug euthobeu uud dessen Be
wohner in den Nahmen der Neichsverfassung einge
fügt werden konnten. Die „Elsässer Corresp." sagt 
dazu: Der Umfang und Werth des mit diesem Ueber-
gauge für Elsaß-Lothringen Erreichten unterliegt 
zur Zeit im Lande noch erheblicher Unklarheit, er
heblichem Zweifel. Die Farbe, der Stoff und der 
Zuschnitt des neuen Kleides kann und null nicht in 
seiner Zweckmäßigkeit und am wenigsten in seiner 
Bequemlichkeit erkannt und gebilligt werden. Es 
wird die Aufgabe der Zeit und dec fortdauernden 
Ansgleichuug der Gegensätze seiu, auch hierin Rath 
zu schaffe«. Ein in die Augen springender Unter
schied und Vortheil aber mußte, so sollte man meinen, 
sofort von jeden» Angehörigen Elsaß-Lothringens zu 
erfassen und zn benutzeil sein. Noch wenige Wochen, 
und die Bevölkeruug dieses Landes sieht sich zur freien 
Ausübung des höchsten politischen Rechtes auf streng 
verfassungsmäßiger Gruudlage berufen. Kein ge
ordneter Staat, er nenne sich wie er wolle, ver
mag seinen Bürgern eine größere gewichtigere Voll
macht in die Hand zu geben, als die, nach freiem 
selbstständigem Ermessen sich diejenigen Vertreter zu 
wählen, die im versammelten Rathe aller Volksre
präsentanten den allgemeinen wie den besonderen 
Interessen rückhaltlose Pflege zu widmen gesetzlich 
bermen uud verpflichtet sind. Mau zählt eine Reihe 
unerfüllter und unerfüllbarer Hoffnungen und Wünsche 
auf, die ver Bevölkerung Elsaß.Lothringens mit vol
lem Rechte warm am Herzen liegen. Wohlan, die 
Wahleu sür den Reichstag siud der erste Schritt nach 
jenem berechtigten und heißersehnten Ziele — und 
ohne diesen ersten Schritt tst das Ziel nicht zu er
reichen. — Es wäre möglich, daß anch Angesichts der 
bevorstehenden Reichstagswahl die nngemessene Lei
denschaft sich da und dort noch einmal zum Worte 
meldete oder eine in politischen Angelegenheiten 
schlechterdings verwerfliche Verdrossenheit es über eine 
Anzahl Wähler gewänne, um sie von der Ausübung 
ihrer Wahlpflicht abzuhalten. Andererseits sind aber 
bereits auch einige Kundgebungen zu verzeichnen, 
welche die klare Erkenntniß dessen was frommt, unv 

uud geliebtes Haupt des ganzen zahlreichen Familien
kreises gewesen. 

Und nicht blos in den guten Tagen seines LebenS 
hat unser Vollendeter sich als ein kluger und trener Hans
halter, — als Mann des Geistes und des Herzens, — 
bewährt-, — er hat es gethan auch iu den schweren 
Tagen der Trübsal und des Leideus. In 83 Jahren 
der irdischen Wallfahrt hat nuser Freuud der Trübsal 
uud des Leides viel erfahren. Schwere Schläge haben 
ihn getroffen; schmerzliche Verluste hat er erfahren. Er 
hat sie im Glauben ergebungsvoll getragen. Die schwerste 
Zeit seines Lebens aber begann mit dem Augenblicke, da 
er, ein müder Greis, genöthigt war, aus seiuer öffent
lichen Wirksamkeit zurückzutreten und sich auf das stille 
Leben in feinem Haufe zu beschränken. Die letzten 
Monate besonders waren eine Zeit unsäglicher, unauf
hörlicher körperlicher Schmerzen, welche die Wissenschast 
nicht heben — die treueste, hingebende Liebe nud Pflege 
der Seinen nicht lindern konnte. Aber anch der Dulder 
war und blieb der Mann des Geistes, der seinen Zu
stand klar erkannte, — der Mann des Herzens, der durch 
Worte nud Blicke des Dankes und der Liebe die Trene 
der Seinen vergalt. Seine Seele sehnte sich nach ihrer 
Erlösung vou der irdischen Last, und er sprach es oft, 
fast täglich aus, was der Apostel aussprach iu den Worten: 
„Wir sehnen uns nach unserer Behausung, die vom 
Himmel ist, und uns verlanget, daß wir damit über-
kleidet werden." 

Und der Herr des Lebens und Todes hat seine 
Wünsche und heißen Gebete endlich erhört nnd erfüllt, 
und ihm am 23. November einen wnften Heimgang, ein 
seliges Ende gegeben. Ein süßer Schlas ist ihm der Tod 
geworden. 

Man hat, versammelte Trauernde, gesagt: Edle 
Menschen zahlen mit dem, was sie sind, — gewöhnliche 
Menschen mit dem, was sie thnn. Heil Denen, die 
Beides vereinen, — das Sein nnd die That, — und 
die durch Beides ein Segen ihrer Mitwelt werden, wie 



nicht minder die hingebendste Liebe der Landesange-
hörigen an ihre schöne, mit manchem unverwelklicheu 
Nuhmeskranze geschmückte Heimath an der Stirne 
tragen. Die Heimathsliebe, damit glauben wir das 
Nichtige zu bezeichnen, die Heimathsliebe, die ächte, 
unveräußerliche, sollte überhaupt der Leitstern sein, 
der über den Entschlüssen zu der bevorstehenden und 
gehofften Mündigkeitshandlung der Elsaß-Lothringer 
leuchtet. Niemand kann sürchten, irre zu gehen, wenn 
er diesem Sterne folgt. In seinem Lichte wird sich 
gar bald auch manche Fernsicht erhellen, die heule 
noch trüb und unheimlich erscheint. Daun wird auch 
die Bedeutung der Stunde, in der sich sür Elsaß-
Lothringen die Einsühruug der Reichsverfassuug voll-
zieht, ihre wahre Würdigung finden. (N.-Z.) 

Augsburg, 2. Janr./20. Dec. In einem Artikel 
über den Ultcamontanismus wird der A. A. Z. ge
schrieben: Ein neuer furchtbarer Krieg mit dem 
Wälschen Nachbar steht in Aussicht. Darauf macht 
sich das Heer gefaßt, und diejenigen welche die 
Schlachten des Friedens schlagen, und mit der Zunge 
statt des Schwertes kämpfen, dürften diese nahe Even
tualität schon bald in Anschlag bringen. Uni wenig
stens eine große Allianz, die mit den römischen Katho
liken aller Länder, abzuschließen, proclamirt Frank
reich beim bevorstehenden Rachekriege die Wiederher-
stellnng des Kirchenstaates. Freilich ist das nur Speck 
womit man Mäuse sängt, es denkt nur au sich selber; 
denn wäre es dem Cabinet Broglie mit diesem Acte 
„welthistorischer Gerechtigkeit" so heiliger Ernst! man 
brauchte ja nur mit der Herausgabe von Avignon 
und Veuaiisin an den Stuhl Petri den Anfang zu 
machen. Welche Haltung werden aber dann die 
Romanen einnehmen, wenn sie etwa in der bayeri
schen Kammer mit ihrem Anhang die Mehrheit er
halten sollten? Unsere Brüder und Söhne sollen 
gegen Frankreich ziehen, ihr scholastisches Gewissen 
aber neigt zu Rom, der Stadt des Papstkönigs! Wir 
ändern den Laus der Dinge nicht, wir sind an den 
Staatsvorkehrungen uicht schuld, sondern spielen nnr 
den Beobachter und versetzen uus in den Jdeenkreis 
der obersten Staatslenker. Für das was nu großen 
und ganzen geschieht, sind heutzutage nicht Dynastien, 
auch nicht der Papst, sondern nur allgemeine Cul-
turinteressen und die Anforderungen nationaler Existenz 
maßgebend. Erwächst aus dieseu politischen Erwä
gungen nicht die grausame Notwendigkeit die Röm-
linge in unserer Mitte möglichst unschädlich zu machen? 
Im Tuilerien-Eabinet war der schnell entworfene 
Feldzugsplan auf das Einrücken Mac-Mahons in 
Süddeutschlaud berechnet, um der anfänglichen Neu-
tralität ein Ende zu machen und den raschen An
schluß der Baoarois als aitsr Waffenbrüder zu er
zwingen. Daß der Umschlag in den Kammern 
erfolgte, daß die süddeutsche Kriegsmannschast im 
Pturmichritt auf ihre commandirten Posten rückte 
üud den norddeutschen HeereSmassen die Hand bot, 
hat den Franzosen, so schien es, auf 14 Tage das 
Concept rein verrückt. Sie besannen sich so lang 
auf einen neuen Kriegsplan bis das deutsche Heer 
die Gränze erreichte und der französischen Rheinarmee 
das Wiedersehen des Rheines verleidete. Ob das 
inzwiichen von allen Parteien zerrissene Frankreich 
im nächsten unfehlbar drohenden Kriege, der höchstens 
vier oder fünf Jahre aus sich warten läßt, Alliirte 
unter uns finden werde, soll sich zeigen; wir haben 
indeß einen sichern Verbündeten an Italien, welches 

unser Heimgegangener Freund. Sein Kampf ist nun 
ausgekämpft, und indem wir trauernd ihm nachblicken, 
tönt unö zu unserem Tröste die grobe Verheißung, die 
der Sohn GotteS in seinem Gleichnisse über den klugen 
und trenen Haushalter ausgesprochen hat: „Wahrlich, ich 
sage euch, der Herr wird ihn über alle seine Güter 
schen." 

Allerlei. 

Berlin. Der Verein der Sammler von Cigarren-
Abschnitten hat anch im verflossenen Jahre wieder sehr 
erfreuliche Resultate erzielt, indem 30 arme Waisenkinder 
an der Beescheernng betheiligt waren, welche nun schon 
znm siebenten Male stattfand, so daß bis jetzt überhaupt 
schon 138 arme Waisen mit Hemden, Strümpfen, Stie-
feln und Kleidern resp. wollenen Umschlagetüchern be
schenkt werden konnten. 

— Die gegenwärtig erscheinende sechste Auflage 
von Pierer's Universal!exieon erfordert siebzig Millionen 
Bogen Papier im Gewicht von t 5.000 Centner. Die 
„Endlose", eine in Wien preisgekrönte Druckmaschine, 
besorgt den Druck nnd liefert in einer Stunde minde
stens 24,000 Abdrücke uicht allein, sondern feuchtet, 
glättet und schneidet die Bogen anch felbstthätig nnd 
legt sie, vermittelst sinnreicher AnSlegeapparate. dem stau
nenden' Beschauer fertig vor. Diese Maschine, deren 
Bediennng nur Eiue Person erfordert, leistet allein mit 
Leichtigkeit weit mehr, als 24 gewöhnliche Schnellpressen 
bei angestrengtem ununterbrochenem Betriebe. 

Berlin. Das Auerochsenpaar aus dem Bialowieser 
Forst, das unlängst hier ankam, aber vorerst zu seiner 
Beruhigung in Klausur gehalten werden mußte, befindet 
sich seit ein paar Tagen'hinter einem Doppelgehege von ! 
Baumstämmen und Eisengittern im Freien nnd war an 
dem zweiten WeihnachtsMge der Gegenstand vielfacher ! 
Bewunderung, zumal von Kennern dieser zoologischen 
Rarität. Kennzeichnend sür die Schen n. Vorsicht dieser wilden 

die kaum gewonnene Hauptstadt an der Tiber nicht 
wieder verlieren will, und deu Preis des Bünduisses 
mit Deutschland bereits vor Äugen sieht —> in dem 
Wiebergewinu von Nizza uud Savoyeu. Alle Marsch
befehle liegen deutscherseits bereits vor, uud die 
Etappen sino abgesteckt, man braucht nur Tag uud 
Stuube nachzutragen. Wenn der alte Neichsfeino 
jenseits der Vogeseu den Revanchekrieg lauge ver
zögert, werden unsere größten Felbherrn den Kampf 
nicht mehr mitmachen, und das ist ein Unglück! Je 
länger der Waffenstillstand aber noch dauert, desto 
größere Fortschritte wird inzwischen der germanische 
Geist in Elsaß-Lothringen machen, dessen Eontingent 
mit mehr als 40,000 Mann sür die deutsche Armee 
keinen nnbedeuteudeu Zuwachs bildet, und das ist 
ein Glück! Wir werden, wir können und dürfen nicht 
verlieren, uub damit wir des Trumphes sicher sind, 
wird man die Eier des welschen Kukuks rechtzeitig 
aus dem deutschen Neste Wersen. (A. A. Z.) 

Großbritannien. 
London, 1. Jan./20. Dec. Die Nachricht von 

der Verleihung des preußischen Verdienstordens an 
Thomas Earlyle wird hier allenthalben mit einer 
Zustimmung und Thellnahme begrüßt, wie sie 
nur selteu bei der Auszeichuuug, die einem Pri
vatmanns zu Theil wird Ausdruck ftudet. Vou aus
ländischen Orden hält man in England im Ganzen 
gerommen äußerst wenig. Mau ist von Hause 
aus nicht an die buuteu Spielzeuge gewöhnt. Weder 
Gladstone, der Premier, noch Disraeli, der Führer 
der Opposition, besitzt einen Orden, und wer sich hier 
mit einem buuteu Bändchen sehen läßt, doknmentirl sich 
dadurch als Ausläuder. welcher des gesellschaftlichen 
Brauches unkundig tst. Da außerdem hinlänglich be
kanntest, auswelcheu Wege manchefremdländUcheOrden 
zu erlangen sind, so slehtmandiemeistenmitMißtranen 
an. Der preußische Verdienstorden indessen steht in 
hohem Ansehen uud daß der Schriftsteller, welcher 
dem deutscheu Gedankeu recht eigentlich in England 
Bahn gebrochen, mit demselben geschmückt wurde, 
erregt lauten Beifall. „Carlyle — sagt „Daily 
News" — ist während dec letzten 50 Jahre der 
beredteste und tiefste Dollmetscher jener sittliche« und 
geistigen Nacen- uud Denkverwaudtschast zwischen 
deu beiden Nationen.gewesen, welche dieselben einan-
der so nahe rückt. In ihm scheint das Feuer und 
die umfassende Kraft des schottischen Geistes uud 
Gemüthes durchdrungen und verschmolzen mit deut
schem Wesen, mit dem rauhen und stürmischen Hu
mor, dem mystischen Sehnen, dem malerischen In-
stuikt, der leivenschastlicheu Zärtlichkeit, der zornigen 
Verachtuug uud vor Allem dem Glauben an die 
Berechtigung der Willeusiläcke, welche die Geschicke 
dec Meuscheu leitet uud beherrscht. Iu manchen 
seiner Schrillen, welche wohl vou einem Deutschen 
hätten gedacht werden können, giebt es gtänzenoe 
Sprühlichter und Tiefen des Humors, die dem Ge-
uius mehr als einer Nace und mehr als eiuer 
Sprache zuzmchreibeu siud. In der Geschichte Frie
drichs des Großen zeigt stch ein gleicher Reichtyum 
mannigfaltiger Eigenschaften. Man findet in der
selben die uuermüdliche deutsche Geduld und Zähig
keit, die Gründlichkeit der Arbeit, verbunden Mit 
eiuer Fülle phautasiereicher und lebensvoller Cha
rakterdarstellung, wie sie dentscheu Geschichtsschrei
bern meist eigen ist uud französischen Kritikern selbst 

Rinder ist die Thatsache. daß der Bnlle einen, die Kuh so
gar zwei Tage Hunger und Durst erlitten, ehe sie sich 
entschlossen, aus den Transportkasten in ihre Stallnng 
einzutreten, wo ihnen doch Bialowiefer Heu entgegen 
duftete. Dieselben Umstände machten die Thiere, ehe sie 
den ersten Schritt in das Freie selten. Auch hier giug 
der Bulle nach dem ersten Tage mit gntein Beispiel 
voran, die Knh folgte am nächsten. Beide, zumal die 
Kuh, halten sich aber znr Zeit noch scheu im Hintergrunde 
ihres Geheges anf. 

Paris. Bis jetzt sind in Neu-Caledonieu 3174 
Verurlheilte angekommen. 248 dieser Unglücklichen hatten 
sich dnrch besonders gntes Betragen ausgezeichnet nnd 
erhielten die Crlaubniß, sich anf der Grande Terre nieder
zulassen. Diese ist die größte Insel, während die übrigen 
Deportirten anf der kleinereu Fichteninfel untergebracht sind. 

— In Wien ist ans dem Währinger Friedhof, 
vielleicht zum erstenmal, ein Heide bestattet worden, ein 
junger Japanese, der dort das Polytechnikum besnchte. 
Alle in Wien lebenden Japanesen gaben dein Tobten 
das Geleite, und der erste Secrctär der japanischen Ge
sandtschaft — der Gesandte selbst ist krank — sprach 
eine nach der Sitte seines Landes verfaßte rhythmische 
Leichenrede, eine kurze Biographie mit dem Schlüsse: 
„Wir betteu dich in fremder Erde, und in tiefer Trauer 
rufen wir dir nach: Armer Fukuda Kataro, lebe wohl!" 

— Der Tod hat Berlin wieder einen seiner bekann
testen Mitbürger geraubt. Eommercienralh I. A. Gilka 
erlag am 22. Dec. seinem schmerzlicheu Leiden. Ans 
unscheinbarem Anfang entwickelte sich feine geschäftliche 
Laufbahn zu einem Weltrenommie, welches die Vorzüg-

^ lichkeit feiner Destillats ihm schaffte. Ehrende Anerken
nung wurde ihm uicht allein auf allen Jndustrie-Aussiel-

> lungen, mehr noch durch die siegreiche Concurrenz anf 
dem Weltmärkte selbst gegen Südsraukreichs anerkannte 

! Fvbrikate. 

über die Grenzen britischer SouderthümlichV 
auszugehen scheint. Es wäre in der That wekv 
dig, weuu Deutschland nicht empfände, wie grv>> 
Ansprüche auf seine dankbare Bewunderung ein Mann 
besitzt, welcher nach Lewes' Wort in seiner Widmung 
zuerst Englandlehrle,^Goethe zu würdigen und wie wir 
wohl hinzufügen dürfen, Schiller nnd Jean Paul zu 
schätzen. (N..Z.) 

Spanien. 
Madrid, 2. Jan./21. Dec. Heute sind die Cor-

tes wieder eröffnet wvrden. Die vom Präsidenten 
Castelar verlesene Botschaft konstatirt zunächst, daß 
die Negi'ruug die ihr verliehene unbeschränkte Ge
walt mit Umsicht angewendet und die Ordnung über
all mit Strenge aufrecht erhalten habe. Die endliche 
Unterdrückung des unheilvollen Aufstandes in Carta
gena sei in nächster Kürze zu erwarten. Die Lage 
sei erschwert worden durch die gleichzeitig erfolgte 
Vermehrung uud Ausbreitung der Carlistenbanden 
und die Bekämpsuug der letzteren habe um so grö
ßere Schwierigkeiten gehabt, als zu derselben die in 
dec Armee eingegriffene Unordnung und Desorgani
sation hinzugekommen sei. Bei dem gegenwärtigen 
Stande dieses Krieges mit den Carlisten müßten alle 
Partei-Unterschiede verschwinden zur Rettung der erst 
geschaffenen jungen Republik und des Volkes selber, 
es müßte vorübergehend auch die Ausübung der 
bürgerlichen Freiheit noch ferner suspeuvirt bleiben. 
Nicht ecue Partei-Nepublik, sondern eine nationale, 
den Umständen sich anpaffende republikanische Regie-
rnng müsse das Augeumerk Aller sein. Vor Allem 
bedürfe es aber nicht der politischen uud parlamen
tarischen, sondern der militärischen Hülfsmittel zu 
Erretchuug dieses Ziels. Deshalb habe die Regierung 
auch die Reorganisation und die Schaffung einer 
nationalen Armee sich angelegen sein lassen nnd das 
habe zu den Vorteilen und Siegen geführt, die die 
Aimee errungen habe. Aber um mit dem Bürger
kriege ein Ende zu machen, sei es erforderlich, die 
Regierung znr sofortigen Einberufung neuer Reser, 
veu und zur Bildung einer Nationalmiliz zu ermäch, 
tigen. Die Botschaft spricht sich bei dieser Veranlas
sung lobeud über die gute Führung der Freiwilligen-
Regimenter ans nnd erwähnt darauf, daß die Kosten 
der Kciegsnhruug während der Unterbrechung der 
Eortesfitznugeu einen Betrag von 400 Mill. Realen 
erreichten. Castelar geht daraus auf die Reformen über, 
deren Einfühlung zunächst als dringend erscheine und 
bezeichnet als solche den unentgeltlichen, obligalori-
schenSchuluuterricht und die Abschaffung der Sklaverei 
iu jeder Form sowohl in Spauieu wie in den Ko
louten. Der Chef der Exekutivgewalt fordert sokann 
die Versammlung auf, eine stabile Regierung errich
ten zu helfen nud hebt hervor, daß die auswärtigen 
Mächte gegen die gegenwärtige republikanische Regie« 
rnngsiorm keine Einwendungen mehr erheben wür
den, sobald dieselbe die nöthigen Garantien sür die 
Anfrechterhaliung der Ordnung und die ungestörte 
Ausübung des Handels gewähre. Castelar verheißt 
ferner die Vorlage der auf die Virginlns-Angelegeu« 
heit bezüglichen amtlichen Aktenstücke, aus denen sich 
ergeben werde, daß der Krieg mit den Vereinigten 
Staaten vermieden sei. ohne daß den Grundsätzen 
des Völkerrechts Abbruch geschehen wäre. Ueber den 
allgemeinen Charakter der gegenwärtigen politischen 
Lage spricht sich die Botschaft günstig aus, da sichtlich 
die Ordnung sich mehr und mehr wiederherstelle und 
das Ansehen der öffentlichen Gewalten und die Dis
ziplin in ber Armee sich befestige. Man könne daher 
der Hoffnung Raum gebe», daß die Periode der 
Aufstände nnd bürgerlichen Unruhen geschloffen sei 
da das Volk jetzt einsehe, daß es durch das allge
meine Stimmrecht Alles erreichen, aber durch den 
Bau von Barrikaden nur deu Ruin und die Unehre 
des Vaterlandes herbeiführen werde. Die Botschaft 
schließt mit einem Ausrufe an alle liberalen Parteien 
die progressive Republik auf breitester Grundlage zu er-5 
richteu uud oariu alle Kräfte der Gesellschaft zuvereinigen. 

Afrika. 
Nachrichten aus Cafablanca über Gibraltar zu

folge hat sich der Kaiser von Marocco am 13. Dec. 
von Rabat direkt nach Fez begeben. Von Fez war in 
Casablanca die Knude eiugetroffeu, daß iu dec Per
son des El Klaber Ben Abder Haman Ben Shinan 
der mit eiller Armee in der Nachbarschaft von Fez ein 
Lager bezogen, ein neuer Präteubeut auf deu mauri
schen Thron erschienen sei. Mehrere Thore ber Stadt 
waren geschlossen, aber Alles war ruhig. Man er-
wartete, der Kaiser werde Fez rasch erreichen, da er 
reichlich mit Mitteln zur Ueberwältigung jeder Op
position versehen ist. Man glaubt, er werde keine 
Zeit verlieren, den Thron von Mnlai Devis zu be
steigen uub von dem' Thron des Reiches definitiv 
Besitz zu nehmen. Die neuesten Nachrichten aus 
Tangier bestätigen die Abreise des Sultans von Rabat 
am 13. mit einer starken Streitmacht Fußvolk nnd Reiter 
und einigen Kanonen, die znmZweck hat, den rebelllschen 
Stamm BeuHassau, der eiu Corpsv. 600 reguläreu Sol
daten, das abgesandt würbe, um die Steuer» zu er
heben und dem Stamm für von ihm verüble Räu
bereien eine Geldbuße aufzuerlegen, angegriffen und 
zersprengt hatte, zu züchtigen. Weun es dem Sul° 
fan gelungen den Stamm zur Unterwersnng zu bringen, 
wird er seine Reise nach Meqniney Fez fortsetzen. 

AeramwoMicher Redakteur: W. Chr. Malers 



zeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die Herren stuä. tlieol. Otto Gautzsch und 
oee. pol. Constantin Baron Korff exmatriculirt 
worden sind. 

Dorpat, den 24. December 1873. 

Für den Nector: Prorector O. Schmidt. 

(Nr. 752.) Grünberg, I. Leer. 

Mit Beziehung auf § 21 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. ^'ur. Ernst Neinfeldt zu der Strafe 
zeitweiliger Ausweisung verurtheilt worden ist. 

Dorpat, den 24. December 1L73. 

Für den R-^ctor: Prorector O. Schmidt. 

(Nr. 750.j Grünberg. 1. ksor. 

Von der Steuerverwaltung der Stadt Dorpat 
werden zufolge der durch das Allerhöchste Manifest 
vom 22. November d. I. angeordneten Rekruteu-
aushebung nachstehende zur Stadt Dorpat verzeich
nete Personen hiedurch aufgefordert, sich am 
16. Januar 1874 Vormittags 10 Uhr zur Loosung 
bei dieser Verwaltung persönlich zu melden, bei der 
Verwarnung, daß mit den Ausbleibenden, in 
Grundlage der § 40 und 41 des Provinzial-
Rekruteu-Reglements verfahren werden wird. 

I. Classe. 

Hermann Eduard Campmann 
Michail Wassiljew Lomonossow 
Iwan Nieolajew Potgornoy 
Woldemar Friedrich Zeisler 
Jocow Jacowlew Stickow 
Woldemar Victor Linszer 
Eugen Carl Bendix 
Michail Anton Obram 
Wilhelm Carlson 
Michail Alexandrow Kartusow 
Carl Friedrich Tann 
Carl Georg Stegemann 
Georg Barrault 
Carl Rudolph Blumgarten 
Erdmann Gustav Grünberg 
Alexander Maximow Jacowenko 

Zoppe. 
»ansen 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. 
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Inhalt: Ein Dorpater Jubiläum im Jahre 1674 
—> Ein Weihnachtsmärchen von A. Truhart — 
Kalendarium — Meteorologisches — Maaße, Ge
wichte, Münzen — Haken und Thaler — Regenten 
-- Adreßkalender — Verkehrskalender — Taxen — 
vom Postwesen. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Gustav Alexander Schmidt 
Michail Lipsberg 
Cäsar Franz Goldberg 
Gustav Wellmann 
Michail Peucker 
Alexander Robert Wahlberg 
Carl Grünberg 
Carl Leonhard Harloff 
Karl Franz 
Alexander Stepanow Beresin 
Iwan Iwanow Potgornoy 
Fedor Stepanow Kromny 
Andrey Iwanow Schbanow 
Nikitta Baschmaschkin 
Jacow Jacowlew Dobrinkin 
Rudolph Ferdinand Jantzen 
Nicolay Fedorow Dolgow 
Alerander Iwanow Plechow 
Carl August Witte 
Iwan Trofimow Trnilow 
Constantin Grigorjew Frollowitsch 
Peter Georg Pertel 
Dmitry Iwanow Sacharow 
Jaak Werg 
Fedor Wasiljew Jssotow 
Rudolph Heinrich Oberg 
Alexey Matfejew Kofalowitsch i'un. 
Pawel Fadejew 
Christian Wilhelmson 
Nikitta Bulin 
Jacob Jaan Luiska 
Peter Andrejew Rittersporn 
Albrecht Heinrich Simson 
Carl Eduard Thomson 
Märt Aria 
Nicolay Jljiu Smirnow 
Wiedrich Maddisson 
August Casper Arracko 
Daniel Freyberg 
Conrad Carl Peterson 
Nicolai) Friedrich Siegert 
Johann Friedrich Masing 
Peter Naeck 
Jaan Köck 
Johann Windt 
Iwan Lawrentjew Sacharow 
Grigory Wassiljew Sacharow 
Semen Iwanow Kalbassow 
Peter Danilow Wentschikow 

Leonty Wassiljew Bogdanow 
David Petrow Blinnikow 
Fedor Nicolajew Kalaschnikow 
Andrey Ossipow Diktinnikow 
Andrey Lawrentjew Uglanow 
Iwan Fedorow Krommonow 
Nefed Dmitrijew Latatan 
Peter Dmitrijew Parksin 
Emeljan Jacowlew Pugatschew 
Hindrick Falck 
Nicolai Krebsbach 
Robert Eduard Fromm 
Johann Friedrich Lusti 
Iwan Artemjew Priorts 

II. Classe. 

Hugo Hermann Emmers 
Alexander Philippow Jcgrafow 
Alerander Wien 
Abram Jefimow Skrepenow 
JacowFedorow Nojew 
Peter Abrossimow Kurwer 
Jacow Iwanow Jelinkin 
Semen Michailow Condratjew 
Iwan Maximow Jewa 
Gustav Eduard Neumann 
Alexander Johannson 
Alexander Julius Kayso 
Jacob Luick 
Ado Kangro 
Victor Rikka 
Fedor Jgnatjew Ossocka 
Awsey Jacowlew Anuschkin 
Fedor Saweljew Darjen 
Condraty Wassiljew Wilaensky 
Anany Iwanow Kamentfchik 
Pawel Andrejew Philimonow 
Michail Archip Remetz 
Iwan Trifonow Barchow 
Iwan Grigorjew Costinsky 
Stepan Agafonow Pankratschew 
Wilhelm Carl Kangus 
Fedor Samoilow Pylappo 
Jestm Iwanow Lipardt. 

Dorpat, den 22. December 1373. 

Im Namen der Dorpatschen Steuerverwaltung. 

Commerzbürgermeister: F G Faure. 

(Nr. 425 ) Buchhalter: G. Hauboldt. 
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302. Freitag, den 28. December Md. 

Ersche in t  t äg l i ch .  
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W- Glüfers Buch? 
druckerei im Eckzaus des Eonditors Borcl neben dem Rathhause. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 50 Kop. 
Durch die Post: monarl. 55 K., vierteljährlich I R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt  in W. Glästts  öuchdruckerei  im Eckhause des Eon. 
ditors Borck neven dem Rathhauje eine Treppe hoch 

F ü n f n n d a c b 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 entgegenge
nommen in 

W. Gläscrs Lcihbiblwthck 
im Eckhans des Coii ditors Borck. 

Z n h a l l. 
Inländischer Theil. Dorpat: Zur Regulirung der 

Kronsgüter. Mitau: Die Bedeutung des grammatischen 
Unterrichts für die Ge.stesbildung. Helsingsors: Die finn-
ländische Handelsflotte. Bergung eines gesunkenen Dampfers. 
Die Donationsgüter. Vau einer Brücke. Ein evangelischer 
Verein. Petersburg: Zur Reorganisation des Bergdeparte
ments. Zum Etikettenschutz, Die Volksvorlesungen. Samara: 
Regierungsmatzregeln. Ssuchum: Stürme. Sewastopol: 
Blitze. 

'Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Eine Gesainmtverfassung der evangelischen Landeskirche. Frie
denszuversicht. Posen: Die Renitenz des Klerus. —Oesterreich. 
Budapest: Neduction der Ausgaben unv Sparsamkeit. — Groß
britannien. London: Vom Kriege an der Goldküste. — 
Frankreich. Paris: Die Berathung über die neuen Steuern. 
Versailles- Die Gesammtlage Frankreichs. — Spanien. 
Madrid: Ein konservativer Staatsstreich. 

Feuilleton. Todtenschau des Jahres 1873. — Der 
Annoncenbogen der Times. I. — Allerlei. 

Liiliilidische Nachrichten. 
Dorpat, 23. Dec. Ein am 13. Novbr. Allerh. 

bestätigtes Gutachten des Neichsraths hat zur Negu
lirung der Kronsgüter in den Ostseegouvernements 
für das Jahr 1874 die Summe von 74,926 Nudel 
asügnirt, v. h. dieselbe Summe, die im diesjährigen 
Budget für den gedachten Zweck ausgeworfen war. 

Mitau. Bei dem Actus des mitauischen Gym
nasiums hielt der Oberlehrer der russischen Sprache 
Hr. Sokolow, in deutscher Sprache die Festrede 
über die Bedeutung des grammat'ichen Unterrichts 
sür die Geistesbildung. Redner betonte insbesondere 
die Nothwendigkeit des grammatischen Unterrichts in 
der Muttersprache, weit erst auf dieser Grundlage 
auch die fremde Sprache erlernt werden könne. Er 
rügt es serner als Fehler, wenn das Kind in der 
Ansangsschule sofort auch eine und mehrere fremde 
Sprachen zu erlernen beginne. Endlich führte der 
Redner aus. daß nicht bloß durch die Grammatik 
der allen Sprachen systematische Geistesbildung er
wirkt werden solle, sondern daß auch in den Gram« 
matiken der neueren Sprachen ein Theil jenes bil
denden Elementes ruhe, wie es denn eines Gymna
siums würdig sei, die neuere Sprache nicht bloß um 

ihrer practischen Nutzbarkeit willen, sondern wesent
lich als Btldungsmittel zu verwerthen. Der tüchtig 
grainmatiich Ausgebildete werde bei vorkommenden 
Fällen sich auch leicht den praclischen Gebrauch der 
fremden «eueren Sprache aneignen. Ganz besonders 
bedeutsam sei aber der Unterricht in den neueren 
Sprachen in der Töchterschule. Hier habe die Gram
matik ber neueren Sprache jene logische Schulung zu 
ersetzen, welche auf den Gymnasien in erster Reihe 
durch die alten Sprachen geleistet werden soll. Schließ
lich wandte sich Redner in russischer Sprache mit 
herzlichen Worten der Mahnung an die das Gymna
sium verlassenden Abiturienten. (Z. f. St. u. L.) 

Helsingsors. Während die Handelsflotte der 
Stäole ilch iett 1869 um 88 Fahrzeuge mit ca. 16000 
Lasten vermindert hat, ist ber Handelsschiffsbau auf 
dem Lande (an dem ganzen sinnländischen Küsten-
striche) außerordentlich gestiegen. Die Gesammtzahl 
aller Fahrzeuge (die kleinen und die aus den Binnen
gewässern fahrenden mit eingerechnet) beträgt zur 
Zeit 1660 mit zusammen l'23,073 Lasten. Von die
len gehören den Städten 496 mit 73,057 Lasten nnd 
1164 dem Lande mit 55,016 Lasten. Einen gewal
tigen Ausschwung hat in den letzten Jahren die 
Dampsschiffs-Nhederei Finulauds genommen. Gegen
über 71 Dampfschiffen mit 1613 Lasten und 2735 
Pserdekrast, welche diese Nhederei im Jahre 1869 re-
präsenüren, beläust sich ihre Gesammtzahl (die klei
nen Bugsier« und Lustsahrtenböte mit eingerechnet) 
jetzt ans 131, von denen 94 größere zusammen 3151 
Lasten messen und 3877 Pferoekrafl besitzen. Der 
Zuwachs in den letzten 4 Jahren beträgt also 60 
Dampsschiffe mit 1538 Lasten und 1152 Pserdekrast. 
Dec bei Porkola gestrandete und gesunkene englische 
Dampfer ,Hidalgo" ist mit Hilfe von füns Taucher-
Dampsdöteu (unter ihiien volche aus Stockholm, Riga 
und Neval) gedobeu und nach Helsingsors gebracht 
worden. Die Helsingforser Tancher-Conipagnie „Nep
tun", weiche lhreneits die fremden Dampser ange-
miethet, beansprucht einen Bergelohn von 65,000 
Pfund Steiling für Schiff und Ladung. (Nev. Z.) 

— Von ^den in Alt-Finnland belegenen sogen. 
Donationsgütern (Geschenke der russischen Negierung 
an verdiente Staatsmänner und hohe Militärs aus 
der Zeil von dec Vereinigung dieses Theils mit 
Finnland) siud vom si.inischeu Staate bis jetzt 373 
Mantal sür 5'/? Millionen Mark zurückgekauft wor
den; die nicht eingelösten Donationsgüter repräsen-
tiren noch 544 Mantal. 

Todtenschau des Jahres 1873. 
Die Ernte, welche der Tod im ablausenden Jahre 

unter den hervorragenden Persönlichkeiten gehalten, ist nnr 
zu reichlich ausgefallen. 

Einer der Helden des Jahres 1870, General ti. Hart
mann, verließ den Schauplatz seiner ruhmreichen Thaten. 
Der Mann, welcher so oft dein Tode mnthig ins An
gesicht gesehen, sollte nicht auf dem Schlachtfelde fallen, 
sondern auf dem Krankenbette feinen Tribut der Natur 
zollen. In demselben Jahre starb auch der Mann, 
welcher aus Selbstsucht die Leidenschaften der habgierigen 
Franzmänner aufgestachelt und das deutsche Volk innth-
willig zum Kampfe herausgefordert: Napoleon III. starb 
als Verbannter in der Fremde, auf gastlichem britischem 
Boden. Sein Leibarzt, der berühmte Lhirnrg Nelaton. 
überlebte ihn nicht lange. 

Die Wissenschaft erlitt durch das Hinscheiden der 
Naturforscher Liebig und Agasstz, des Philosophen Mill, 
des Physiologen Czermak schwere Verluste; ebenso die 
europäische Literatur durch den Tod der Dichter Bnlwer 
und Manzoni. Für die deutsche Bühne ist der Verlust 
des Mimen Karl Albert Fichtner empfindlich. 

Die regierenden Häuser betrauern: die Kaiserin Karo
lina Augusta, Wittwe des Kaiser Franz; den König 
Johann von Sachsen; die Großfürstin Helene Pawlowna 
Gattin des Großfürsten Michael. Schwägerin des Zaren 
Nikolaus; die Königin Mutter Pauline, Gemahlin des 
Königs Wilhelm von Württemberg; die Gemahlin Fried 
rich Williel.u's IV. von Preußen. Königin Elisabeth; 
Sidi-Mohainined Kaiser von Marokko; den König von 
Dahomey; die Kaiserin-Mutter von Brasilien. Gemahl», 
Dom Pedro's I; den Prunen Albrecht von Preußen; 
den Prinzen Nikolaus August von Schweden. 

Die politische Welt hat im Mlckuden Jahre viele 
einflußreiche Männer eingebüßt. Es starben Juau Bravo 
Mnrillo. gewesener Präsident deS spaiuschen Minister-
rathes; Fürst Ferdinand zu Solms-Bralliifelö, erbliches 

Mitglied des preußischen Herrenhauses; Graf Bernstorff, 
deutscher Staatsmann; Senator Marchese Giuseppe 
Arcontai Visconti; Vicomte Vilain, belgischer Staats
mann; P. F. Dorian, Mitglied der französischen Regie-
rung vom 4. Sept. 1870; Graf Anton Majlü,th von 
S^ekhely. Tavernicus von Ungarn; Baron Alois Karl 
Kübeck, österreichischer Diplomat; Ex Hospodar von Nu-
mänien Cusa; Prinz Jturbid- von Mexiko; Urbano 
Rattazzi, einer der gewiegtesten Staatsmänner Italiens; 
Graf Schuwalow, russischer Polizeimeister; S>r David 
Salomons, gewesener Lorb-Mayor von London, Parla
mentsmitglied und Schriftsttller; Fr. Wilhelm v. Ketteler. 
deutscher Reichstagsabgeoldneter, Bruder des Bischofs 
von Mainz; Odilon Barrot, französischer Staatsmann; 
Lothrop Motley, amerikanischer Staatsmann; der »Dia
manten-Herzog" Karl von Braunschweig; der gewesene 
spanische Minister Don Sallnstiano Olozaga; Ludwig 
v. Rochan, deutscher Reichstagsabgeordncter; Graf Casati. 
italienischer Staatsmann; Frhr. v. Bürger, gewesener 
österreichischer Marineminister; Khalil-Pascha, türkischer 
Marineminister. 

Die Liste der Todten aus dem Soldatenstande weist 
viele nnd bedeutende Namen auf. Unter andern: den 
preußischen General v. Bismarck-Bohlen, einen Zeugen 
von 1813; den preußischen General Prinz Adolf zn 
Hohenlohe Jngelfingen; den Feldmarfchallientenant Graf 
August v. Bellegarde; deu preußischen General und mili
tärischen Schriftsteller Hann v. Weyhern; den englischen 
Admiral William Hothain; die französischen Admirale 
Tröhonart nnd Cöcile; den Feldmarschall Fürst Edmund 
zu Schwarzenberg; deu französischen General Soleille; 
den als Karlograph berühmten preußischen Obeist von 
Sydow; den italienischen General B>rio; den preußischen 
General Palm, einen Freund nnd Kampfgenossen Lühow's 
nnd Theodor Körner's. 

In die Reihen der Aristokratie riß der Tod außer
dem noch bedeutende Lücken. Von angesehenen Mitglie
dern derselben, die wir weder den Politikern noch den 

— Es liegt der Plan vor, über den Wuoxen eine 
Brücke zu schlagen. Sie wird 460 Fuß lang sein 
uud ist ihr im Oclober 1876 zu beendigender Bau 
von eiuem Wiborger Apotheker sür die Mindestfor
derung von 150,000 Mark übernommen worden. 

— Zusolge Allerhöchster Resolution vom 13. Nov. 
d. I. ist sür Finnland auf Ansuchen von zu diesem 
Zwecke zusammengetretenen Personen nach schwedischem 
Muster ein neuer lutherisch-evangelischer Verein be
stätigt worden, der den Zweck hat, ein allgemeineres 
christlich.sittliches Leben, namentlich dncch Verbreitung 
der heiligen Schrift und durch Colportiren geistlicher 
Bücher im Lande zu befördern. (Nev. Z.) 

Petersburg. In diesen Tagen schreibt die „N. 
St. P. Z.", i>t die Uebergabe des Bergwesens an 
das Ressort des Ministeriums der Neichsdomänen 
definitiv entschieden wvrden, doch verbleiben das 
Münz- und Probirwesen beim Finanzministerium. 
Dasselbe geschieht mit dem Laboratorium des Berg
departements, weil es zugleich in Petersburg als 
Probirkammer dient und die Uebersührung desselben 
aus seinem gegenwärtigen Lokal unzweckmäßig wäre. 
Das Vergdepartement wird sich ein neues Laborato
rium anlegen müssen. Umgekehrt verbleibt der Münzhof 
in Jekaterinbnrg noch ein Jahr unter der Leitung 
des lokalen Chess des Bergressorts uud geht dann 
ein. Die Prägung der Kupfermünze wird nach Pe> 
tersbnrg übergeführt, was auch schon das Bergressort 
beabsichtigt Halle. 

— Die Nachahmung der Produkte gewisser Fir
men hat in letzter Zeit so bedeutende Dimensionen 
angenommen, daß nach der „R. W." die Firmen sich 
mit einer Kollekttveingabe an das Ministerium der 
Finanzen gewandt haben, um zu erreichen, baß in 
gesetzlicher Weise der Druck von Etiquetten nur nach 
Vorstellung der Zeichnung im Departement sür Ma
nufaktur und Handel erlaubt sein solle und daß letz-
leres gehalten wäre, keine Zeichnung zu bestätigen, 
welche mit einer ichon bestehenden von andern Firmen 
identisch ist. (D. P. Z.) 

— Die Kommission sür die Volksvorlesungen im 
pädagogischen Museum empfing Mitteilung von dem 
Wunsch des Hrn. W. P. PetsHatkin, die gesammten 
Volksoorleiungen herausgeben zu dürfen. Die Mit
glieder der Kommission zeigten sich geneigt, diesem 
Vorschlag im Interesse größerer Verbreitung der Vor
träge im Volke zu willfahren. Von dem Kommissions-
Mitglied Mussorgski wurden die von ihm sür Gesang 
komponirten Stücke vorgelegt, welche von der Kaise» 

Militärs beizählen können, sind ans dem Leben geschie
den; Fürst BoguSlaw Radziwill, ein Duzfreund des deut
schen Kaisers; Franz von Assisi, Herzog von San-Ricardo. 
ein Halbbruder der Exkönigin Jsabella von Spanien; 
Prinzessin Therese vou Bourbon, Nichte des Exkönigs 
von Neapel; Maria Annnnziata von Sicilien. 

Besonders zahlreich sind die Opfer auf dem Gebiete 
der Poesie, Kunst und Wissenschaft; Francesco Dali' 
Ongaro, der berühmte italienische Patriot und Dichter; 
der französischen Porträtmaler Ricard; der englische Geo» 
löge Sedgwick; ber treffliche Literarhistoriker Heinrich 
Knrz; der Rechisgelehrte Rudorfs; der französische Histo
riker Amedöe Thierrt); Susanna Knbler, die Gattin Jo
hannes Scherr's; Wolsgang Menzel; Arthur Müller; 
der Naturforscher Gustav Rose; der Historiker Friedrich 
v. Räumer; Francesco Domenico Gnerrazzi; Or. Bak-
meister; der Nationalökonom Stahl; Wolfgang Müller 
von Königswintcr; Roderich Benedix; Luise Mühlbach; 
Ernst Feydean; Emil Gaborian; der Begründer der 
Neuropathologie Professor Roinberg; Ludwig Giesebrecht; 
der Komponist der „Wacht am Rhein". Karl Wilhelm; 
der italienische Bildhauer Rinaldo Rmaldi; die Schrift
steller Reuchli», Schiffner, Lehmann :c. 

Die finanziellen und geschäftlichen Kreise haben ver
loren: den Chef des Leipziger Buchhandlungshanses Otto 
Wigand, den Bankie Morih v. Todesco, den General
direktor der Karl-Lndwigbahn Herz, den Großindustriellen 
Ferdinand v. Liebieg ?c. (D. P. Z.) 

Der Annoncenbogen der Times. 
i. 

Unsrem Jahrhunderte sind bereits so viele Epitheta 
beigelegt worden, daß man sie weder alle behalten kann, 
noch sich ein Gewissen darans zn machen brancht, ihre 
Zahl uu» ein neues zu vermehicn. Hat man unser Jahr
hundert schon „das Jahrhundert der Presse" genannt? 
Wenn nicht, dann sollte mau es so nennen. Denn der 



... Katharina II. verfaßt sind, wofür ihm die Kom
mission ihren Dank votirte. (D. P. Z.) 

Ssamara. Der Neg.-Anz. enthält Mittheilungen 
Iber die zu Gunsten der Notleidenden getroffenen 
Maßregeln. Znm Schluß wird bemerkt, daß dem 
Ministerium des Innern bis jetzt keinerlei oifizielle 
Nachrichten über irgend welche über das Niveau des 
Gewöhnlichen hinausgehende Vorkommnisse im Gou
vernement Ssamara in Folge des Mißwachses oder 
über Krankheiten, die durch den Hunger hervorge
rufen worden, zugegangen sind. Das Ministerkomrlö 
bestätigte uuter Anderem folgende Entschließungen: 
Unabhängig von den aus dem allgemeinen Verpfle-
gungskapilal bereits angewiesenen 50,000 Nbl. aus 
demselben Kapital noch eine Million Nbl. dem Gon-
vernements-Landamt von Ssamara zur Versügung 
zu stellen, wovon 350,000 Nbl. zur Verpflegung und 
650,000 Nbl. zur Besäung der vom Mißwachs dieses 
Jahres heimgesuchten Felder der Bauern in den fünf 
Kreisen Busuluk, Nikolajew, Bugnrusslan, Bugulma 
uud Ssamara und hinsichtlich dec Verabfolgung und 
Rückerstattung der Darlehen den landschaftlichen In
stitutionen des Gouvernements Ssamara die Beobach
tung des folgenden Modus znr Pflicht machen: u,) 
das Korn wird auf Anordnung deS Gouvernements-
Landamts entweder von den Kceis-Landämtern oder 
von den Dorfgemeinden selbst angekauft, im letzteren 
Falle aber wird das Geld von den Landämtern un
mittelbar an den Verkäufer gezahlt, sobald positiv 
festgestellt worden, daß das Korn gekauit, zur Stelle 
geschafft und von vollkommen guter Beschaffenheit 
ist. d) Die zum Ankauf von Saalkorn bestimm
ten Summen dürfen in keinem Falle zur Verpflegung 
verwandt werden, o) Darlehen werden an die not
leidenden Banern nur in Form von Getreide ertheilt 
aus persönliche Verantwortlichkeit dec Darlehenemp
fänger; die solidarische Haftbarkeit ber Dorsgemei«'-
den ist nur in Bezug aus Wittwen und Waisen zu
lässig; ä) das zur Aussaat bestimmte Korn muß 
rechtzeitig beschafft uud dre gute Qualität desselben 
von den lokalen Landämtern uuter Hinzuziehung von 
Deputirten der Bauernschast jedenfalls vor dem An
bruch der Saatzeit konstatin werden; sodann wird 
dieses Korn von den Darlehenempsänqern in den 
Gemeindeambaren oder in den hierzu angewiesenen 
Näuinlichkeiten aufgespeichert und unter der Verant
wortlichkeit des Wolost- und des Dorfvorstandes und 
unter Aussicht der Friedensvermittler und ver Kreis-
Lanoämter rn denselben aufgehoben und s) das Ver-
pflegrrngsdarlehen wird nach Verlauf von drei Jah
ren mit 3°/g Zinsen zurückgezahlt, das Darlehen zum 
Besäen der Felder dagegen von der Ernte des näch
sten Jahres. Die 'Überwachung des korrekten Ver
fahrens ber Lairdäinter bei Beschaffung des Korns 
zur Verpflegung der Bevölkerung unv znm Besäen 
der Felder von den Summen, welche die Negierung 
jetzt aus dem allgemeinen Neichsverpflegungskapital 
angewiesen, ist dem Gouverneur übertragen mit der 
Berechtigung, im Falle die Landämter den gegenwär
tigen DarlehenSbediiigungen nicht entsprechende Maß
nahmen ergreisen sollten, aus eigeuer Machtvollkom
menheit zu exekutiven Maßregeln zu schreiten, in 
Ausübung der den Gouverneuren gesetzlich zustehenden 
Berechtigung zu solchen Anordnungen, wbatd die 
lanoschastlichen Institutionen die für sie verbindlichen 
Leistung» nicht erfüllen. 

Ssuchum. Der „Börs.-Ztg." wird geschrieben: 

Aufschwung, den die Presse in unsiem Zeitalter genom
men hat, ist so gigantisch, und ihr Einfluß anf das Wohl 
nnd Wehe des Volkes so unermeßlich, daß sie viel eher 
als selbst der Dampf und die Elektrizität das charakte« 
ristische Zeichen unserer Periode ist. Freilich hat die 
Piesse nicht überall gleiche Fortschritte gemacht; die Einen 
begreifen schneller, die Anderen langsamer, so geht es 
Individuen wie Regierungen und Staaten. Wo sie aber 
am meisten fortgeschritten ist, am gesündesten sich ent
wickelt hat und. wenn auch nicht unübertrefflich, so doch 
sicherlich nnübertroffen dasteht, das ist in England. Die 
englische Presse mag von der deutschen in breiter Gründ
lichkeit, vou der französischen in sprudelndem Witz, von 
der amerikanischen in journalistischer „Mache" übertroffen 
werden, im Ganzen aber ist sie die am besten geleitete 
Presse in der Welt. 

Wir wollen hente unfern Lobgesang ans die Presse 
im Allgemeinen nnd die englische Presse im Besondern 
nicht weiter ausführen, vielmehr versuchen, den deutschen 
Leser mit einem Anhängsel so zu sagen, eines der eng
lischen Blätter, dem Annoncenbogen der „Times" be
kannt zu machen. Derselbe imponirt durch feinen kultur-
historischen Werth. So hoch schätze ich diesen, daß ich 
die Behauptung wage: dem Archäologen eiuer Zeit, der 
wir so fern stehen werden, als uns etwa die assyrische 
und babylonische Periode liegt, werden, in kulturhistori
scher Beziehung, ein oder zwei solche Annoncenbogen mehr 
Werth sein als die halbe oder gar gan;e moderne eng
lische Literatur. Welches Brich beispielsweise oder welche 
Bücher werden unserem zukünftigen Archäologen die Be
deutung Englands für den Wellhandel klarer vor Augen 
führen, als die hundertnndfünfzig Schiffsanzeigen, die 
täglich durchschnittlich in der „Times* zu finden sind? 
Wird er nicht, wenn er iu jedem Bogen liest, daß Schiffe 
aus London oder den anderen englischen Haupthäsen nach 
Lissabon, St. Petersburg, Kopenhagen, Konstantinopel, 
Newyork, San Francisco, Quebec, Rio de Janeiro, 
Bombay. Calcntta, Singapore, Hongkong, Shanghai, 

Am 21., 22. 23. November d. I. wühteten an der 
Ostküste des Schwarzen Meeres Stürme, wie sie in 
dieser Jahreszeit auch früher vorgekommen sind und 
übten lhce verheerende Wirkung besonders in der 
Umgegend der Sladt Poti. Sie beschränkten sich 
diesmal aber nicht mehr auf die Zerstörung der 
Hafenarbeiten, Zertrümmerung kleiner Fahrzeuge und 
des eisernen Laubungsgerüstes; dem Sturm am 22. 
November und dem ungeheuren Andrang der Wellen 
fielen zwei große Schiffe und zwei von mittlerer 
Größe zum Opfer, von denen die beiden ersteren 
bnchftäblrch zersplittert wurden, die beiden anderen 
zwar weniger litten und auf das Trockene geworfen 
wurden, ohne Kapitalreparatur aber auch nicht mehr 
diensttauglich sind. Bei diesem Uuglück büßten 187 
Menschen das Leben ein und 11 Personen, welche 
die Bemannung eines großen gesunkenen Schiffes 
bildeten, halten den Mast desselben erklettert, wo sie 
18 Stunden ausharrten, bis einige Seeleute und 
Einwohner von Poti zu ihrer Rettung herbeieilten. 
Bei dieser Gelegenheit sind verschiedene Fälle ruhm
voller Selbstaufopferung vorgekommen. 

^ Ssewastopol. Eine seltene Naturerscheinung ist 
hier am Ii). Dezember beobachtet worden. Man sah 
an diesem Tage Blitze, denen bald zwei heftige 
Donnerschläge nnd darauf Regen und Hagel folgten. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 3. Jan./22. Dec. Eine Schlnßbetrach-
tnng, weiche dre „Provinzialkorrespondenz" dem 
scheidenden Jahre 1873 widmet, gipfelt, wenn das 
halbamtliche Blatt auch air die Spitze stellt, „daß das 
zu Ende gehende Jahr in der Gefchichle unieres Va
terlandes vornehmlich als ein Jahr fchweren inneren 
Kampfes seine Bedeutung behalten werde", doch durch
aus zutreffend in der Darstellung, daß unsere Zu» 
stände sich in einer befriedigenden Entwickelung be
finden, welche anf allen Gebieten des öffentlichen 
Lebens eine normal fortschreitende Ausgestaltung und 
Festigung unserer Staatsverhältnisse gewährleistet. 
Für die kirchenpolitische Auseinandersetzung mit der 
römisch-katholischen Krrche, wie sie durch die vatika. 
nrschen Dogmen geworden ist, hat das Jahr 1873 
allerdings erst die Marksteine gesetzt, aber man darf 
auch hier die Zuversicht des Negiernugsorgans thei-
len, „daß die Regierung in ber festen Verfolgung 
des betretenen Weges nrcht blos ihre nächste Pflicht 
für den Staat erfüllt, sondern auch für eine^ ersprreß-

)iche Regelung der Beziehungen zwisch-n Staat und 
Kirche und damit sür den Frieden der Zukuufl sorgt." 
Positiver hat das scherdende Jahr sreilrch für die 
evangelische Landeskirche geiorgl. „Wenn es gelingt 
— sagl die Rückschau der „Prov . .Kor re iPondenz"  — 
eine Gesammlverfaffnng der evangelischen Landeskirche 
zur selbststänbigen Leitnng der Kirchenangelegenhetten 
auf dem Grunde eines wirklich evangelisch - kirchli
chen Gemeindelebens aufzubauen, wie es die Ab
sicht des Königlichen Schutzherrn der Kirche ist, 
und wie es gelingen muß, wenn alle ernuen Glie
der der Kirche in diesen Tagen ihre Schuldigkeit 
thun, so wird das Jahr 1873 dereinst als ein Jahr 
des Segens für die evangelische Kirche gelten." 
Indem von der Erschütterung, welche die Wir tschaf t -

lichen Verhältnisse unseres Volks in diesem Jahre 
erlitten haben, gehofft wird, daß dieselbe vornehmlich 

Aeddo, Sydney, Melbourne, Adelaide, Wellington ab
gehen. sofort erkennen, daß die Engländer im neun
zehnten Jahrhundert die Stellung der Phönicier in einer 
früheren Epoche einnahmen? Und wird er sich, wenn 
er diese Schiffsannoncen gelesen hat, nicht alle Meere 
mit englischen Dampfern nnd Seglern bedeckt denken; 
nicht im Geiste die Mastenwälder an den englischen 
Küsten und das rege Leben in den Häfen sehen; nicht 
über die Anzahl der Theerjacken fpekuliren, die nöthig 
waren, nnr einen solchen ninfafsenden Handelsverkehr auf
recht zu erhalten? Aber nicht aus diesen Annoncen allein 
läßt sich ans den weitverzweigten Handel Englands 
schließen. An gewissen Tagen findet man Annoncen, in 
welchen das Publikum aufgefordert wird zum Ankauf 
von Inhaltsangaben indischer, australischer, ^ chinesilcher, 
japanischer, canadifchec, persischer, türkischer Zeitungen oder 
gewisser Blätter, die in Neri-Seeland, Queensland, anf 
den Diamantenfeldern erscheinen. Wie weit müssen bri
tische Interessen verzweigt sein, wenn es sich verlohnt, 
solche Inhaltsangaben zu machen, drucken und für schwe
res Geld annonciren zu lassen! Ebenso aber wie die 
Bedeutung des überseeischen kann man die Mannigfaltig
keit nnd 'Regsamkeit des inländischen Handels aus dem 
Annoneenbogen erkennen. Den oberflächlichsten Leser 
schon weist die bloße Zahl der Geschästsanzeigen. in denen 
alle möglichen wahren und imaginären Vortheile ange
priesen werden, anf die großartigste Konkurrenz hin. Von 
dem Erfinder der Nasen'mafchine. mit deren Hilfe die 
mißgestaltetste Nase in eine klassische Form gedreht wer
den kann, bis zu dem Entdecker einer Universalheilkraft, 
durch die alle eMirenden und nicht eMirenden Krank
heiten fern gehalten werden; von dem Jnwelier sämint-
licher gekrönter Häupter Europas bis zu dem Streich
hölzer-Fabrikanten, alle wollen die ganze Welt aus ihre 
Waare aufmerksam machen nnd als die allein kanfens« 
werthe hinstellen. Komisch nehmen sich die Anzeigen aus, 
in denen das Publikum vor Nachahmnngen gewarnt wird, 
und der Sauce-Erfinder wie dec Krinolinen-Versertiger 

,als heilsame Lehre nachwirken werde, nicht das 
Streben nach leichtem, aber täuschendem Gewinn an 
die Stelle der ernsten und gediegenen Arbeit treten 
zu lasse«, durch welche der preußische Staat und das 
preußrsche Volk ihre jetzige Höhe erreicht haben" — 
schließt das Regierungsorgau seine vertrauensvolle 
Darstellung mit dem Satze: „Dieses Vertrauen wird 
erhöht durch die günstige finanzielle Lage unseres 
Staates und deren mittelbare befruchtende und er
leichternde Wirkung aus die verschiedenen Gebiete der 
Industrie, und vor Allem durch die Friedeuszuver-
sicht, welche im Jahre 1873 so allseitige und über
zeugende Bestätigung und Befestigung gefunden hat." 

Posen, 2. Jan./21.Dec. Die Maßregeln der Staats
behörden, das Gesetz dem widerstrebenden Klerus gegen
über zur Geltung zu bringen, haben durch den Iah-
reswechsel keine Unterbrechung erfahren. Beim Gra
fen Ledochowski in Posen sind am 30. Dezember v. 
I. wegen einer Strafe von 2229 Thlrn. die letzten 
zu pfändenden Mvbilien mit Beschlag belegt worden. 
Die noch zu zahlenden Geldstrafen belaufen sich auf 
16,000 Thlr. und man betrachtet daher die Verhaf-
tung des Erzbifchofs behufs Verbüßuug der eventnell 
auferlegten Gefängnißstrafen als unmittelbar bevor
stehend. — Die ,Schleiche Volkszeitung" meldet, 
daß der Oderpräsioent von Schlesien den Fürstbischof 
von Breslau wegen Nichtbesetzuug der Parochie 
Broslawitz, Kreis Tarnowitz, mit einer Strafe von 
200 Thlrn. belegt und demselben zugleich die An
zeige gemacht hat, daß auf Versügung des Kultus
ministers das Gehalt des Fürstbischofs von 12,000 
Thalern vom 1. Januar ab so lange gesperrt bleiben 
soll, bis die Parochie in Gemäßheit der Kirchengesetze 
wieder besetzt sein werde. — Auch beim Bischof von 
Paderborn hat in den letzten T--gen des vergangenen 
Jahres eine erneute Pfändung stattgefunden, wobei 
ernige (vom Bischof an seinen Bruder veräußerte) 
Mobilien mit Beschlag belegt wurden. Ueber den 
Vertrag, durch welchen der Bischof Martin sein ge-
sammtes Mobiliar seinem Bruder, dem Gutsbesitzer 
Marlin, übertragen hat, verlautet nachträglich, daß 
derselbe am 31. März d. I., also zn einer Zeit ab
geschlossen ist, als die kirchenpolitischen Gesetze dem 
Landtage vorgelegt waren. Die Mobilien sind nicht 
nach einem Verzeichnisse verkauft, so daß sich im 
Falle der Exekution ein etwaiger Zugang an Mobi-
treu gar nrcht nicht kontroliren läßt. Der Bischof 
hat sich das lebenslängliche Gebrauchs - Recht der 
Mobilien vorbehalten und erhält von seinem Bruder 
als Gegenleistung eiue zweimonatliche Verpflegung 
jährlich auf einem der Güter desselben. Der Fiskus 
hat das Eigeuthum des Gutsbesitzers Martm an 
einem beim Bischöfe gepfändeten Wagen aber einst
weilen nicht anerkannt, so daß der vermeintliche Ei-
genthümer den Rechtsweg betreten muß. In letzterem 
wird entschieden werden, od der Bischof mit leinem 
Bruder einen wahren ooer einen simulirten Vertrag 
abgeschlossen hat. (N.-Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Budapest, 29,/l7. Dec. Ein bedeutendes Symp

tom für bre Absichten der konservativen Elemente 
gewährte die Sitzung des Oberhauses, in welchem 
das Budget von 1874 zur ersteu und zweiten Lesung 
gelangte. In einer mehr als fünfstündigen Sitzung 
wurde das Finanzsystem der gegenwärtigen Regierung 
der schärssten Kritik nnlerzogen. Graf Johann Eziraky, 
Gras Franz und Ferdinand Zichy, Graf Abraham 

scheinen, nach der Fassung ihrer Annoncen, dec Ansicht 
zu sein, daß die eine Hälfte der Menschheit nur darauf 
siunt, ihre Erfindungen und Fabrikate nachzuahmen, wäh
rend die andere leichtgläubig genug ist, sich durch Nach, 
ahmungen täuschen zu lassen. Daß England aus diesem 
Handel seine gehörigen Prozente zieht, kann man eben
falls ans unserer Quelle erfahren. Wo immer ein Staat 
oder eine große Gesellschaft Geld nöthig hat, scheinen sie 
sich vorzugsweise danach in England nmzusehen. Bald 
ist es Rußland, bald Paraguay, Uruguay oder die argen
tinische Republik, bald der Khedive, bald der Mikado 
oder Seine Majestät der König von Araucamen, dre in 
England eine Anleihe aufnehmen, oder es bereits gethan 
haben und nun anzeigen lassen, daß Geld zur Zahlung 
dec Zinsen angekommen ist. 

Und diese Annoncen, welche den Reichthnm Eng
lands vercathen, belehren gleichzeitig über den Unterneh
mungsgeist des Briten. Kein Winkel auf unserem Erd-
balle ist so entfernt und abgelegen, daß der Engländer 
nicht des Vergnügens oder des Geschäftes halber sein 
Geld dorthin brächte. Offerten werden ihm genug aus 
aller Herren Ländern gemacht. Da wird er zum An-
kanf einer reizenden Villa auf Sizilien, dort zum Ankauf 
einer Fabrik in Schweden aufgefordert, bald wird ihm 
eine Farm in Südamerika, bald eine Pflanzung auf 
Ceylon augeboten. Wie viele hundert Romane und Ge
schichtsbücher müßte man lesen, nm nnr so viel über 
England zu erfahren! Dabei ist nicht zu vergessen, daß 
man in Ronrairen immer Übertreibungen, in den Zu
sammenstellungen des Geschichtsschreibers und Essayisten 
Einseitigkeit, wenn nicht gar Parteilichkeit zu befürchten 
hat. Davon ist natürlich in dem Prosaischsten, was ge-
drnckt werden kann, keine Rede. 

Aber nicht nur über Englands maritime und merkan
tile Bedeutung können wir aus dieser Fundgrube Beleh
rung schöpfen. Der Ausländer lernt daraus über Sitten, 
Gebräuche und Eigenschaften des Volkes vielleicht mehr, 



Gyürki, Baron Desider Pronay griffen die Politik 
der Negierung im Steuer- und Kommuuikationswe-
sen, die Posten der Honvedarmee und die Investitio
nen an, worauf die Regierungsvertreter mit Mühe 
befriedigenoe Antworten ertheilen konnteil. Schließ
lich wurde das Budget von der Majorität angenom
men, aber etwa zwölf Magnaten stimmten mit Nein! 
Nun hat zwar unsere Magnatentafel, über welcher 
seit Jahren das Damoklesschwert der Reform 
schwebt, keine wichtige politische Bedeutung mehr, 
aber die Thatsache, daß die Parole, welche Baron 
Paul Sennyey im Unterhause ausgegeben, nun auch 
im Oberhause eine ansehnliche Schaar geworben hat, 
beweist,daß diekonservativenJdeen mächtigPropaganba 
machrn und daß das Ministerium Szlavy auch in 
den Kreisen der Allergetreuesten das Vertrauen nur 
schwer erhalten kann. Diese „konservativen Joeeu" 
bewegen sich vorläufig auf einem Terrain, welches 
den Wünschen auch der übrigen Parteien entspricht. 
Das Schlagwort ist Reduktion der Ausgabeu, Spar
samkeit nach allen Richtungen. Selbst Szlavy hat 
diese Jveen bereitwilligst aceeptirt; es fehlt nur noch 
die Verwirklichung derselben. Szlavy hat sich geäu-
ßert, daß die Herstellung des Gleichgewichts im 
Staatshaushall wohl nicht für das Jahr 1874, dage-
gen sehr wohl für das Jahr 1875 zu gewärtigen sei, 
Die darauf bezüglichen Gesetzentwürfe werden dem
nächst eingebracht werden. Allerdings erwartet der 
Ministerpräsident auch von dem Pflichtgefühl der 
Bevölkerung, daß die Steuern pünktlich eingehen. 
Das scheint uns aber das Ei des Columbus zu sein. 
Die Herstellung des Gleichgewichts im ungarischen 
Staatshaushalt ist der Natur der Sache nach sehr 
wohl möglich, aber es fehlt die energische Hand zur 
Durchführung, mit einem Wort jene rücksichtslose 
Energie, welche die Konservativen sich mehr als den 
Andern zutrauen. (N.-A.) 

Großbritannien. 
London, 1. Jan./20. Dec. Capitän Glover, der 

zur Zeit vielgepriesene Organisator der Hanssas an 
der Goldküste, ist bis jetzt noch nicht auf dem Krieas-
thealer aufgetaucht. Wie es hieß, sollte er im Osten 
die einheimischen Stämme dem englischen Bündnisse 
zuführen, um dem Hauplheere unter Sir Garnet 
Wolseley von dieser Seite wirksame und notwendige 
Unterstützung zu verleihen uno die Aschantis in der 
Flanke anzugreifen. Unterdeß ist sein vor dem Kriege 
ausposauntes Organisationstalent durch die jeder 
Zucht widerstrebende Ordnungslosigkeit und Feigheit 
der Eingeborenen stark mitgenommen worden, und es 
hat sogar nicht an Stimmen gefehlt, die ihm gera
dezu die Verderbtheit derselben durch unmäßige Brannt
weinspenden zur Last legten. Wie dem auch sein 
mag, jedenfalls hat die von ihm geschaffene Disci-
plin bis jetzt nicht die schwächste Probe ausgehalteu. 
Besser scheint es ihm mit den Häuptlingen im Osten 
zu glücken. Nach einem Bericht eines Kriegscorre-
spondenten des Daily Telegraph, der sich in Capitän 
Glover's Gefolge befindet, ließ er, nach dem Beispiele 
des Oberkommandanten, sämmtliche einheimische Kö-
nige innerhalb eines bestimmten Umkreises nach sei
nem Hauptquartier zu Accra bescheiden, um ihnen 
den Brief der Königin Victoria, der sie zur Waffen-
brüderichaft aufforderte, vorzulesen. Uno sie kamen 
alle, die er rief. Während dreier Wochen ward die 
Heerstraße nicht leer von schwarzen Majestäten; Ma-
jestäten in adamitischem Costüme oder Halbnacktheit; 

Majestäten in einheimischer Tracht und Majestäten 
in einem Gemisch von europäischem und Negerge-
wande. Besonders stolz waren sie auf alte Schuhe 
und Hüte, uno einer dec Potentaten erschien sogar, 
um die andern zu verdunkeln, in einem Damenhut mit 
wallender Feder. Unter dem Schalle von Gonggons 
und Tamtams, die mit menschlichen Schädeln, Kinn
backen, Zähnen und abscheulich stinkenden Menschen-
fleischcestern verziert waren, zogen sie ins Hauptquar
tier ein, vernahmen die Botschaft der Königin und 
schwuren enthusiastisch Bundesgenossenschaft. Ja, sie 
gelobten sogar, sich hinzustrecken und die Köpfe ab
schlagen zn lassen, wenn der Capitän an ihrer Tap
ferkeit zu zweifeln Ursache hätte. Am folgenden Tage 
wurden sie mit Waffen, Munition, Branntwein und 
Mundvorräthen versorgt uud dann nach ihrer Hei
math wieder entlassen, um dort den Ausruf zum 
Kampfe abzuwarten. Capitän Glover selbst schickte 
sich darauf an, oieAwoonaö, einen den Aschantis be
freundeten Negerstamm an der Volta, anzugreifen, 
welcher seiue Aufforderung zum Anichlnsse. an die 
Engländer abfchtäglich beantwortet hatte. Fünf 
Dampfboote von niedrigem Wassergang wurden dazu 
auserlesen, die Truppen über den Fluß zu bringen, 
und zwei Boote gingen voraus, um füuf bis sechs 
Meilen den Strom hinauf Vorräthe aufzuspeichern. 
Diese Operationen fanden unter großen Drangsalen 
Statt. Abgesehen von der wüthendsn Brandung beim 
Einlaufen in die Volta, waren es besonders Myria-
den von weißen Ameisen, Mosqnltos, Hundersüßeu, 
Scorpionen und anderem stechenden Uugethier, welche 
deu Europäern die Arbeit sauer machten. Der defi
nitive Angriff anf die Awoonas wird am 15. Dec. 
erwartet. Sollte er unglücklich aussallen, so stände 
es mit den einheimischen Bnndesgenofsen, die von 
momentanen Eindrücken abhängig sind, sehr schlecht. 
Einstweilen aber vergeht fast kein Tag, an dem nicht 
einer der Häuptlinge seine Mitwirkung gegen den 
gemeinsamen Feind anzeigt. Der König von Akim 
versprach, mit 40,000 Negern die Briten zn unter
stützen, und es ist kaum daran zu zweifeln, daß Ca-
pitäu Glover im Falle eines Sieges über die Awoo-
nas mit einer schwarzen Schar von 80,000 Mann 
gegen Kumassi losmarschiren wird. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 1. Janr./20. Dec. Aus den Berathun-

gen der Nationalversammlung über die neuen Steuern 
werden besonders die Bemerkungen von Tolain her
vorgehoben. Derselbe tadelte die Vermehrung der 
Verbrauchssteuern. Dec Finanzminister habe gesagt, 
baß diese Steuern nur zeitweilig seien; in Anbetracht 
der auf dem Budget liegenden Lasten müsse man 
dieses aber anzweifeln. Die französische Industrie 
befinde sich keineswegs im Wohlstande; unter solchen 
Umständen dürsten die Verbrauchssteuern nicht ver
mehrt werden; sie munterten den Unterschleif auf, 
verringerten den Verbrauch und seien schuld, daß 
man der Gesundheit schädliche Producte sabricire. 
Die Verbrauchssteuern hätten auch den Nachtheil, 
fast alle Kopssteueru zu sein. Das Salz, der Zucker, 
der Kaffee würden täglich verbraucht. Die Verbrauchs
steuern, die fchon sehr hoch seien, bereiten die Ver
minderung der Steuern vor. Der Verbrauch des 
Kaffees habe bereits um 37 Millionen Kilogramm 
abgenommen. Ein von einer Familie täglich bei 
einem Weinwirth gekauftes Liter Wein repräsentire 
per Jahr eine Abgabe von 110 Frcs., was ganz 

als bisweilen seine Lehrer der englischen Sprache und 
Literatur wissen. 

Die Engländer stehen allgemein in dem Rufe, prak
tisch und ordnungsliebend zu fein. Wer dies nicht wüßte, 
würde durch den Anblick des Annoncenlwgens der „Times" 
oder eines anderen größeren Blattes darüber belehrt werden. 
Troß der Tausende von Anzeigen braucht Niemand lange 
nach dem zu suchen, was er speziell zn lesen wünscht. 
Die „Times" hat sogar einen Index für die Annoncen, 
nnd an der Spitze des Blattes kann man sehen, auf 
welcher Seite nnd in welcher Reihenfolge die Familien-
Nachrichten, Anzeigen über Schiffe, Hospitäler, Theater, 
die Geschäftsanzeigen, Wohnnngsanzeigen, Stellengesuche, 
Kompagnongesuche, Gerichtsnotizen und so fort zu finden 
sind. Zeigt sich schon in dieser Eintheilung des Stoffes 
der praktische Sinn des Engländers, noch mehr ist er in 
der Fassung der Annoncen zu finden. Eö ist erstaun
lich, mit welcher Präzision selbst Diener in wenigen 
Worten Alles sagen, was zu sagen ihnen von Wichiig-
keit ist. Am dentlichsten wird der Unterschied zwischen 
englischen und deutschen Annoncen in den Familiennach-
richten hervortreten. Der deutsche Vater ist stets „hoch-
erfreut durch die Geburt eines kräftigen Knaben oder 
Mädchens", und die Hinterbliebenen immer „tief betrübt 
über den unersetzlichen Verlust des theuren Entschlafenen/ 
Nichts davon in den englischen Familiennachrichten. Da. 
gegen begnügen sich die Deutschen eigentlich sträflicher 
Weise, meist nur anzuzeigen, daß der Bäckermeister Gott
lieb Schulze, oder die Wittwe E. Müller iu Berlin ge
storben ist. Der Engländer weiß nichts von überflüssi
gen Freude- oder Trauerphrasen und zeigt kurz an: Am 
so uud sooielten um die und die Stunde ist in dein und 
dem Alter Herr So und So, wohnhaft in der und der 
Straße Nr. . .. gestorben. Das Alles wird in zwei 
Zeilen abgemacht. Leute die es haben können — 
Annoncen in der.Times" sind theuer — fügen biswei
len noch hinzu, daß der Verstorbene Sohn dieses Admi-
rals oder ein Neffe jenes Parlamentsmitgliedes war. 

Sehr ost finden sich noch bei solchen Anzeigen die beiden 
Wörtchen earäs" was so viel bedeutet, als das 
deutsche „Statt jeder besonderen Anzeige erlauben wir 
uns Freunden und Verwandten mitzutheilen." Die 
Hochzeitsanzeigen sind womöglich noch deutlicher. Mau 
erfährt aus eiuer dreizciligen Annonce Namen, Stand, 
Adresse des Bräutigams wie der Braut, Namen des 
Predigers, der die Trauung vollzogen uud ebenso den 
Namen der Kirche, in der sie geschah. Eine Entbindungs 
anzeige lautet noch kürzer, aber auch deutlich: Anna, 
Frau des Herrn N., wohnhast Nc. 4 John Str. Gros-
venor Square, ein Sohn. Ob sich nicht vielleicht aus 
dieser Fassuug der Familienuachrichten auf die Zurück
haltung dec Engländer und ihre angeborene Abneigung, 
vor Fremden ihren Gefühlen Anödruck zu geben, schließen 
liehe? 

Allerlei. 

— Die Frau Baronin v. Wallhoven, das ist Pau-
line Lueca, hat sich unter die Thealerdirectorinnen begeben. 
Wie man aus der Havannah unterin 9. December er
fährt, hat dieselbe das dortige Taeon-Theater gepachtet, 
nm mit Fräul. JIma u. Murska und einigen andern 
Mitgliedern der aufgelösten Meretzet'fchcn Gesellschaft 
Opern-Aufführungen zu veranstalten. 

— Im deutschen Bundesrath wurde definitiv die 
Creirung einer neuen Neichsstelle, nämlich der „Central-
stelle für Meereskunde", beschlossen. In den dentschen 
Seestaaten fehlen bekanntlich öffentliche Anstalten, welche 
durch Erforschung der Meere sich der Schifffahrt dienst
bar machen. Zur Unterhaltung dieser Behörde suchte 
der Reichskanzler die Ermächtigung nach, als laufende 
Ausgabe 50.550 Mark und zu einmaligen Ausgaben 
65,000 Mark auf den Reichs-Etat für 1875 bringen zu 
dürfen. 

'a 
ungeheuerlich sei. Welche Steuer man auch ^ . 
gen werde, so werde dieselbe weniger nnheilvo^V 
den Handel, die Industrie und selbst den Ackert 
sein, als die, welche man in Vorschlag gebracht 
Pascal Dupr'at erklärte die neuen Steuern sür nicht 
geuügeud und für schlecht; derselbe will dauernden 
Bedürfnissen gegenüber dauernde Hülsequellen haben, 
und deßhalb hat er die Steuer auf das Capital vor
geschlagen. In kurzer Zelt werde man einer Milliarde 
für die Wiederherstellung des Kriegögeräthes bedür
fen, und da die Steuern erschöpst, so werde man 
keine Hülsequellen mehr haben. 

Versailles. Vergleichen wir die Gesammtlags 
Frankreichs vou heule mit den Zuständen vor einem 
Jahr, so fällt das Ergebniß euNchieden zuungunsten 
des heutigen Zustaudes aus. Trotz des noch mehr 
provliorncheu Charakters dec Staatsform bestand da
mals eul Waffenstillüand zwischen den Parteien, der 
zu den schöniien Hoffnungen zn berechtigen schien. 
Heute herrscht em offener Kriegszustand; obwohl die 
Präsidentichaft des Marschalls Mac Mahon sür sieben 
Jahre garantirt ist, hängt ihr Bestand von Abstim. 
mungen ab welche jeder Zusall ändern kann. Das 
Bewußtsein von diesem Zustand, in Verbindung mit 
der Furcht vor den Machlnatiouen der Monarchisten, 
lastet wie ein Alp auf der Nation. Wohl gäbe es 
ein Mittel die Dinge zur Klärung zn bringen, die
ses Mittel wären Neuwahlen. Aber die Rechte ver
wirft dasselbe, weil sie, sicherlich nicht mit Unrecht, 
fürchtet in die Minderheit verletzt zu werden, und 
ein Theil der Nepnblicaner scheut sich noch es anzu
wenden, weil mit ihm das letzte Mittel verbraucht, 
die letzte Patroue verschossen wäre. Wohl hofft die 
Linke durch Nachwahlen das Slimmenverhältmß zu 
ihren Gunsten zu ändern, aber düser Weg führt 
langsam zum Ziel, wenn überhaupt das neue Wahl
gesetz die Sachlage nicht wesentlich ändert. So uner
freulich die innere Lage Frankreichs, so unerquicklich 
ist seine Stellung im Rathe der Mächte. Frankreich 
steht heute vollkommen isolirt da. Europa will Frie
den haben, es hat die neue Ordnung der Dinge voll 
und ohue Rückhalt anerkannt, die Monarchenznsam-
menlünste deS vorigen und des verflossenen Jahres 
haben stillschweigend, aber unzweideutig, die neuen 
Machtverhältnisse anerkannt; hiezn stimmen die Neri-
kal-reaciionären Velleitäten Frankreichs schlecht. Wie 
nicht anders zu erwarten, steht es in dieser Politik 
der geschlossenen Phalanx von Deutschland, Oester
reich, Italien und Rußland gegenüber. Das Verhält
niß zu Italien ist heute schlechter denn je seit der 
Einnahme Roms, nur schwer läßt sich der vorhan
dene Riß vor den Blicken der Nation verbergen: der 
„Orönoque" liegt noch immer vorCivitavecchia, und 
wenn er auch so eben eine Spazierfahrt nach Cornea 
macht, damit seine Oificiere von dem Dilemma er
löst siuo welchem von beiden Herrschern sie am 1. 
Jauuar ihre Auswartung zu machen haben/ so täuscht 
oreses seiue Auskunstsmittel doch niemanden in Ita
lien. Das Schiff ist bestimmt den von niemandem 
bedrohten Papst zu schützen, seine Anwesenheit ist in 
Wahrheit ein Mißtraue,»svotum gegen Italien. Trotz 
der ungeheuren Höhe des Budgets sind die wirtschaft
lichen Zustände keineswegs besorgnißerregend. Die 
Ersolge welche Frankreich in Industrie und Kunst 
auf der Wiener Ausstellung errungen, sichern ihm für 
viele Jahre reichen Verdienst; die Steuern gehen trotz 
ihrer Höhe mit bewundernswerther Pünktlichkeit ein, 
so dav das Land mit Befriedigung auf das ökono
mische Ergebniß deS Jahres zurückblicken kann. Frei
lich verschlingt das Heer und die Vorbereitung sür 
den von Mac Mahou wie vou Thiers geplanten 
Rachekrieg einen ungebührlich großen Theil ber Ein-
nahmen, so baß die Eultureutwickelung des Landes 
auf lange hinaus ernstlich daran leiden muß; aber 
gerade dieser Theil der Lasten wird von der ganzen 
Bevölkerung bereitwillig getragen. Die Regiernng 
mußie abdaiikeu, welche diesem Gefühle nicht Rechnung 
tragen würde. Von da bis zur Ausführung der 
Racheplane ist jedoch noch ein weiter Weg. Wir 
können diese Gelüste unseren heißblütigen Nachbarn 
nicht verübeln, ob-r wir lassen uns durch dieselben 
auch nicht euischüchlern, denn Vergangenheit und 
Gegenwart sind Bürge dafür, daß wir keinen Feind 
zu fürchten brauchen. Deutschland ist durch die Er
eignisse zu seiner jetzigen Politik gezwungen worden. 
Bildung und Freiheit wären in Gefahr, wenn es 
auf dem betretenen Wege umkehren müßte, oder in 
dem jetzigen Kampf unterliegen würde. Mag Frank
reich aus seiuer Politik beharren, es wird schon inne 
werden, wohin die Wege führen, welche Rom weist. 
Mehr als ein ^taat schon wurde von ihm zum 
Abgrunde geführt. (A. A. Z.) 

Spanien. 
Madrid. Ueber dieKataürophe inMadrid scheinen 

besonders englische Blätter, und unter ihnen „Daily 
News", unterrichtet geweseu zu sein. Der Madrider 
Korrespondent dieses Blattes schrieb vor einigen 
Tagen: ,Die politische Krisis dauert fort. Der 
Kriegsminister beabsichtigt seine Demission zu geben. 
Das Zerwüriniß zwüchen Salmeron und Castelar 
soll, wle man sagt, weiter denn je von einer Beile-
guilg entfernt sein. Es circnlirt das Gerücht, daß, 
sobald die Cortes zusammentreten, Marschall Serrano 
an die Spitze der Negierung gestellt werden wird. 
England, Frankreich, Dentschland und Italien haben 
sich verpflichtet, die spanische Republik mit Serrano 
an der Spitze unter gewissen Bedingungen anz>' 



mi'si'/o'" cö alsdann erfüllt werden sollen. Herr 
^der britische Gesandte) hält bereits das An-

^ üngsschreiben in Bereitschaft, um es im gele
genen Augenblicke zu überreichen/ Und im Anschluß 
an diese Aeußerung brachte dann dasselbe Blatt fol
gende auffällige Korrespondenz: „Diejenigen, die mit 
der Alsoufistischeu Restauration sympathisireu, waren 
während der letzten 14 Tage in ganz Spanien sehr 
tharig. Es scheint, als ob Castelar und die anderen 
Mitglieder des Kabinets endlich zu eiuem Begriffe 
der wirklichen Gefahr erwacht seien. Seil mehr als 
sechs Monaten haben hieselden Männer, welche am 
34. April 1873 versuchten die Zügel der Herrschaft 
dnrch einen Äkl offener Gewalt au sich zn reißen, 
die öffentliche Meinung auf eine nene Krisis vor dem 
Zusammentritt der Cortes vorbereitet. Die alfou-
ststische Partei weiß, daß sie von der Nationalver
sammlung nichts zu erwarten hat, nnd sie will einen 
konservaliven Staatsstreich in Scene setzen, um sich 
sowohl der Republik wie der Cortes zu entledigen. 
Ihre erklärte Meinung ist, daß der junge Prinz, 
Sohn der Jsabella, allein das auswärtige Prestige 
und das finanzielle Vertrauen wiederherstellen kann, 
und daß eine konstitutionelle Monarchie mehr in 
Harmonie mit den gegenwärtigen Zuständen Spani« 
ens, mit seiner Religion nnv seineu historischen Tra-
ditiouen ist, als eine Republik. Sie tadelt das Ka
bine! Castelar, weil es mit den Jnlrausigenten der 
fiiolichen Provinzen zu gelinde versahre. Ich zweifle 
nicht, daß die Mittelklassen, die Armee in den hö
heren Graden, und das ganze Heer der Beamten 
größtentheils diese Ansichten theilen, aber ich glanbe, 
die Masse der Nation theilt sie nicht. Eines ist ge
wiß und das ist die ungemein große Feindseligkeil 
aller Städte und der ungeheuren Majorität der 
Volks-Zreiwilligeu gegeu jedwede Monarchie. Auda-
lusieu, Valencia, Barcelona, Ferrol, Valladolid, 
Saragossa würden eins Flamme des Ausstauoes bilde», 
wenu Madrid eiueu König proklamme, und selbst in 
der Hanptsjavt gehören der Municipalralh nnd die 
Miliz der extremen republikanische» Partei an. Die 
meisten Leute denken, daß ohne Blutvergießen uud 
ohne einen heftigen Kamps ans Seiten deö Militäis 
eine Nestanration nicht bewerkstelligt werden könnte. 
Alle Parteien sehen mit großer Besorgniß dem Zu
sammentritt der Cortes enlaegen." (D. V. Z.) 

Leraittwvrtlicher Redakteur: W. H. kt>r. Ätäl'er. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr 8wä. Marm. Alexander Anders die Universität 
verlassen hat. 

Dorpal, den 23. December 1873. 
(Nr. 755 ) Mr den Nector: Prorector O. Schmidt. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die Herren swä. tlieol. Otto Gautzsch und 
oee. pol. Constantin Baron Korsf exmatriculirt 
worden sind. 

Dorpat, den 24. December 1873. 
Für deu Reclor: Prorector O. Schmidt. 

(Nr. 752.) Gtüuberg, 1. Leer. 

Mit Beziehung auf § 21 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. M-. Ernst Reinfeldt zu der Strafe 
zeitweiliger Ausweisung verurtheilt worden ist. 

Dorpat, deu 24. December 1873. 
Für deu Rector: Prorector O. Schmidt. 

(Nr. 750.) ' Grünberg. 1. Ksor. 

Der kirchliche Ayeiger 
für die 

Stadt Dorpat 
erscheint iu bisheriger Weise au jedem Sonnabend 
des begonueuen Kirchenjahres. Bestellnnaeu werben 
eutgegengeuommeu iu W. Gläscrö Buchdruckerei 
im Eckhaus des Couditors Borck eine Treppe hoch. 

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 , IS. und 16. Januar nächsten Jahres 
bei der Universität zu melden und die gesetzlich vor
geschriebenen Zeugnisse bei dem Seeretaire für An
gelegenheiten der Studirenden einzureichen haben, 
wobei darauf hingewiesen wird, daß nur solche 
Personen zur Aufnahme 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 Maturitätszeugniß oder das 
Abgangszeugnis von einer Universität; bei Attesta
ten ausländischer Universitäten 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. 
malläg-tum: 

(Nr. 713.) Secretaire W. Grnudmann. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
das dem Gärtner Eduard Kleekampf gehörige, 
allhier im 2. Stadttheil sud Nr. 146 belegene 
Wohuhaus sammt Appertinentien öffentlich 
Verkauft werden soll. — Es werden demnach 
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 18. Jannar 1874 anberaumten 
ersten, so wie dem alsdann zn bestimmenden zwei
ten Ansbot-Termine Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und 
sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 

Dorpat, Rathhaus am 26. October 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes der 

Stadt Dorpat 

(Nr. 1377) 
Justizbürgermeister: Kupffer. 

Oberiekr. Stillmark. 

Vorräthig bei Th. Hoppe uud E. I. Karow 
in Dorpat uud Felln,: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rbl. «0 K°p, 

In dieser neueu Bearbeitung sind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat. 
sorgfältig durchgesehen uud wo nöthig geändert nnd 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung uud 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Nnm> 
meru das Gewünschte aufftndeu. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

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

Tafel-Kalender 
sür 

Preis 6 Kop., aus Pappe 8 Kop., 
mit weißen Zwischenräumen 8 Kop,, ausPappe 12Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Die Gartmlimbc 
ihren 

1V Sgr. 
22. Jahrgaug. Es gelangen in demselben zunächst beginnt mit dem 1. Jannar 

folgende Erzählungen: 
„Die zweite Frau" von E. Marlitt, 

„Gesprengte Fesseln" von E. Werner u. Novellen v. A. Meißner n. V. SclMing 
zur Veröffentlichung. Außerdem die bekannten unterhaltend«belehrenden Artikel von den 
unfern Lesern liebgewordenen Mitarbeitern. 

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig. 
Postämter nehmen Bestellungen Ä 16 Sgr. nur bis 1. Januar an, Buchhandlungen zu jeder Zeit, 

Ein brauner Vorjieherhnvd 
hat sich im Hause Frank bei 
der estnischen Kirche eingefunden 
und kann daselbst gegen Erstatluug 
der verursachten Unkosten in Empfang 
genommen werden. 

Vei'Mei'WK 
cksr Vi siur AolrnvA am. 
2. 1874 übsrniiriliit 

ZI I» 

Dorpater Bank. 
Die resp. Giro-Interessenten werden hierdurch 

ersucht, ihre Girobüchlein noch vor Schluß des Jahres 
zum Zweck der Collatiouirung derselben mit den 
Büchern der Bank und Eintragung der gegenwärtig 
fälligen Zinsen an die Dorpater Bank einreichen 
zn lassen. 

Dorpat, December 1873. 

Das Directorium. 

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

^Vilnianns vxempla inseiiptionuiu latiriarnui 
in usulli pruseixuo ueÄäölnioum. 2 wmi. 
Leipzig, Weidmauu. 6'Vz Thlr. 

Die Idee des Schönen in ihrer Entwicke
lung bei den Alten bis auf unsere 
Tage vou vr. Ä. Kuhn. 2. Aufl. Berlin, 
Schweigger. 15 Sgr. 

Kambly, Das Verhältniß von bürgerlicher 
und terrtorialer Armenpflege. Zürich, 
Herzog. 20 Ngr. 

Spyri, Die Betheiligung des weiblichen 
Geschlechts am öffentlichen Unter
richt. Zürich, Herzog. 6 Ngr. 

ForstzoologievouAltum. 2Bäudemit 99 Original-
fi^uren in Holzschnitt. Berlin, Springer. 
6 Thlr. 5 Sgr. 

Wie Union und Nationalkirche gemacht 
wird. Leipzig, Bidder. 6 Ngr. 

Der preußische Voeabelvorrath, sv weit 
derselbe bis jetzt ermittelt, von Nefsel--
mann. Berlin, Dummler. 2 Thlr. 

Abreisender. 
G. Pseil, ehemaliger Studireuder (2) 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Freitag 9. Jan. 

O r t e .  
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-6 

-3 
—2 

—9 

Stockholm 
Harnosand 
Archangel 
Nleaborg 
Kuopio 
Helsingsors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 
Stawropol 

Das Barometer steht fast in ganz Nußland sehr hoch, bei 
überall trüber und relativ warmer Witterung und südlichen oder 
westlichen Winden. 
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Wind. 

3VV (4) 
3 (4) 
3 /6) 

3 (2) 
3W (4) 
VV (2) 
3N (2) 
3 l4) 
3 ,2) 
3 (3) 
SKI (2) 
3 M 
SL (2) 

N (I) 
'.V (3) 

3^ <2) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

4 gestern Schnee 
10 

10 Nachts Schnee 

Witterungsbeobachtungeu i» Dorpat. 

Januar. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
Eeifiug. 

Feuch-
tigtei!. 

Wind. 
N L s 

s s 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

67,9 
67,9 
63.1 
68,0 
67.8 

—2,0 
-4,6 
-6,1 
-7.6 
-3,3 
-8,2 
-8,1 
-6,3 

91 3,2 2,6 10 
92 — 3,0 2.3 10 
96 — — 2,0 1.6 10 
— — — 

96 2,4 0,1 10 
95 — — 2,3 2,2 10 
94 -- — 3.1 ',7 10 

Tagesmittel für den L. Jan. — 1,03. 

Temp. Extreme für den 8. Jan.: Min. — 10,31 — 1363 — 
Max. -j- 1,56 — 1373. — 3. jähr. Mittel f. d. 3. Jan. — 4.64. 

Verlag von I. C. Schümnann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 83. December 1373. Druck von W. Gläser. 



» 303. Sonnabend, den 29. December 18i 

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

Abnahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Glasers Buch 
druckerei im Eclzaus des Eonditors Borck neben dem Narhhans? 

^ireis für die Kl?rvuS,ette oder deren Raum 3 Kop. 

^tgeldMung 
^ m e n ;  
— w i r ^  ̂  

^ernei^ 
on G 

Sch 

Y 

F ü n f n n d a ch t z i g st e r 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich SV Kop. 
Durch die Post: monatl. öS K., vierteljährlich I R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Nathhauje eine Treppe hoch 

Z a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Petersburg: Die fabrikmäßig 

betriebene Großindustrie Rußlands. Eine Feuersbrunst. Die 
Jubelfeier der Akademie der Künste. Die Vermögenstheilun-
gen. Zur militärischen Organisation. Moskau: Eine ge
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McMmiiiedc^ 
Berlin, 10. Jan. 74/39. Dec. 73. In Versailles 

demissiouirte das französische Gesammtministerium; der 
Präsident Marschall Mac Mahon hat sich die Ent
scheidung über die Annahme oder Ablehnung des 
Entlassungsgesuchs noch vorbehalten. 

Nigaer Börse vom 29. December. Belgien — 
Amsterdam 163Vg Hamburg 276 London 32V^ 
Paris — 5<Vo Jnscriptionen 5. Anleihe 95Vs-
I. Prämienanleihe 164 Vr., 163 G., II. Prämien-
Anleihe 160 Br., 159 G. Nig. Commerzbank courslos. 
5Vo kündb. livl. Pfandbriefe 100 G. 5°/o nnkündb. 
livl. Pfandbriefe 98'/i G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 136'/i- Flachs (Krön) 40'/2-

Berliner Börse vom 9. Jan. 1674/28. Dec. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 90V« Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creditbillete 91Vs Thlr. für 100 Rubel. 

Neuere Nachrichte». 
Berlin, 8. Januar./27. Dec. Die Negierung hat 

die Ausarbeitung der Vorlage zur Ergänzung der 
Kirchengesetze vollendet. — Fürst Bismarck ist nach 
seinen Besitzungen in Laueuburg gereist. — Durch 
die jetzt erfolgte Beitrittserklärung Rußlands ist die 
Abhaltung des Weltpostcougresses gesichert. Das 
Circulair der französischen Regierung an die Bischöle 
in Angelegenheit der Hirtenbriefe ist veröffentlicht 
worden. 

Berlin, 5. Jan./24. Dec. Der erneute Erkäl
tungszustand des Kaisers ist nunmehr fast vollständig 
beseitigt, und schreitet die Herstellung der Kräfte in 
wahrnehmbarer Weife fort. Der König hat den nach
benannten russischen Beamten in Moskau Orden ver
liehen, und zwar den Professoren Schtschurowsky, 
Dawidoff, Bogdanow und dem Kollegien - Assessor 

Saenger. 
Posen, 6. Jan./25. Dec. Die gegen den Erz

bischof Ledochowski zur Beitreibung einer Strafsumme 
von 500 Thlrn. von Seilen der Polizeibehörde ans-
geführte Gxecution ist ohne Resultat geblieben. Eö 
wurde nur das notwendigste Haus- und Küchenge-
räth vorgefunden. 

London, 5. Jan./24. Dec. Zu dem protestanti
schen Meeting, welches am 27. d. M. in St. James 
Hall stattfinden soll, um den englischen Sympathien 
für Deutschland in seinem Kampfe gegen die Ultra-
montanen Ausdruck zu geben, sind so zahlreiche Ge
suche um Einlaßkarten zugegangen, daß das Komit6 
beschlossen hat, am Abend desselben Tages ein zweites 
Meeting abzuhalten, dessen Vorsitz einem konservati
ven Staatsmanns angeboten werden soll. 

Paris, 5. Jan./24. Dec. Gegenüber entgegen
stehenden Ausgaben bestätigt die „Agence Havas", 
daß der Cullusminister Fourton uuterm 26. Dec. ein 
Rundschreiben an die französischen Bischöfe erlassen 
habe. Die letzteren seien in demselben darauf hin
gewiesen worden, daß einzelne der kurz zuvor erlasse
nen Hirtenbriefe geeignet seien, die Empfindlichkeit 
benachbarter Regierungen zu erregen; eine Folge ihrer 
Erlasse, welche die Bischöfe selber sicherlich am meisten 
bedauern würden. Die Regierung hege den lebhaf
testen Wunsch, daß sich solche Vorgänge nicht wieder
holen möchten, und fordere die Bischöfe auf, von 
ihren amtlichen Befuguissen Gebrauch zu machen, um 
desto wirksamer zur allgemeinen Beruhigung des 
Landes beizutragen. 

Madrid, 5. Januar. / 24. Dec. Die amtliche 
„Gaceta" publicirt die Decrete, durch welche Martos 
zum Justizmiuister, Echegary zum Finauzminister, 
Mosquera zum Handelsminister, Albaceda zum Civil-
gouverneur von Madrid ernannt werden. Ein anderes 
Decret setzt die gesetzlichen Bestimmungen über die 
constitntionellen Bürgschaften aulzer Wirksamkeit und 
stellt ganz Spanien unter die Bestimmungen des Ge
setzes über die öffentliche Ordnung vom 23. April 
1870. Eine Circularversügung des Ministers des 
Innern weist die Gouverneure der Provinzen an, 
alle Journale mit carlistischer oder cantonaler Ten
denz zu suspendiren. Nach aus Saragossa hier ein
gelaugten Nachrichten war es dort gestern zwischen 
den Rl'gieruugstruppen und den sogenannten Frei-
Willigen der Freiheit zu einem Zusammenstoß gekom
men. Es entspann sich ein achistündiger Kampf, bei 
dem die Negierungstruppeu 200 Gefangene machten 
und 6 Kanonen, sowie eine große Anzahl von Ge
wehren und Kriegsmnnition erbeuteten. Der Auf

stand geggen die Regierung wurde durch den Ge
meinderath und durch die Provinzialdepntation her
beigeführt, welche sich der Gewalt über die Stadt 
vollständig bemächtigt hatten. Nach den letzten von 
dort eingegangenen Nachrichten sollen der Gemeinde
rath und die Provinzialdepntation ausgelöst werden. 

Neapel, 3. Jan./22. Dec. Aus dem Innern des 
Vesuv läßt sich ein dumpfes Grollen vernehmen und 
Professor Palmieri meldet aus seinem dortigen Ob
servatorium, daß er einen heftigen Ausbruch als 
nahe bevorstehend betrachte. 

Inländische Nachrichten. 
Petersburg» Nach dem kürzlich herausgegebenen 

Buche vou Friedrich Matthäi „die Industrie Nuß
lands iu ihrer bisherigen Entwickelung und in ihrem 
gegenwärtigen Zustande (Leipzig, Verlag von Herrn. 
Fries)" umfaßte die gewerk- uud fabrikmäßig betrie
bene Industrie Rußlands im Jahre 1870 26,643 
verschiedene Etablissements, welche zusammen etwas 
über 500,000 Arbeiter beschäftigten. Die industrielle 
Gesammtprodnktiou aller Anstalten mit Einschluß des 
Werthes der Rohstoffe wird auf 722,845,000 Rubel 
geschätzt, dabei aber bemerkt, daß diese Zahl den ge
genwärtigen Verhältnissen nicht mehr entsprechen und 
zu niedrig gegriffen sein dürste. Unter den wichti
geren Industriezweigen sind namentlich hervorzuhe
ben: Branntweinbrennereien (4992), Prod.-Werth 
300,000,000 Rbl., Baumwolleuspinnereien (67 mit 
43,778 Ard.), Prod.-Werth 53.322,170 Rbl., Tuch
fabriken (699 mit 77,548 Arb.), Pro v.-Werth 23,945.477 
N., Mahlmühlen (2176 mit 7707 Arh.), Prod.-Werth 
35,755,347 R., Baumwollwebereieu (1660 mit 65,558 
Arb,), Prod.-Werth 34,892,106 R., Zitzsabriken 
(152 mir 23,0!8 Arb.), Prod,-Werth 28,561,359 R., 
Rüdenzuckeriabrikeu (365), Prod.-Werth 27,500,000 
R., Zuckerrassinenen (48 mit 10,787 Arb.), Prod.-
Werth 27.364,800 R., Gerbereien (2732 mit 13.894 
Arb.), Prod.-Werth 18.563.900 R., Maschineniabri-
ken (167 mit 19.209 Arb.), Prod.-Werth 15,077.813 
R., Tabaksiabriken (343), Prod.-Werth 13,173,000 
R., Wollwebereien (686 mit 18,719 Arb.), Prod.-
Werth 13,164,752 N., Talgschmelzereien (797 mit 
6992 Arb.), Prod.-Werth 12.967,600 R., Brauereien 
und Methfabriken (2112), Prod.-Werth 9,000.000 
R., Stearinsabriken (16 mit 2137 Arb.), Prod.-Werth 
7.337,600 R., Leinwandwebereien (94 mit 19,100 
Arb.), Prod. ° Werth 5,925,696 R., Papierfabriken 
(158 mit 9527 Arb.), Prod. - Werth 5,747,700 N., 

Der Äimlmcendogell der Times. 
il. 

Wenden wir uns zu den Stellengesuchen. Welche 
Anzahl brodfucheudcr Menschen in diesem einen Blatte! 
ist der erste Gedanke. Wenn wir nur oberflächlich die 
zwei oder drei mit Dienstgesuchen angefüllten Spalten 
durchflogen haben, kennen wir das gefammte Dienstper
sonal eines englischen Hauses. Da haben wir die Köchin 
(oder den Koch), die Küchenmagd, die Unterküchenmagd, 
das Gemüsemädchen (für Kartoffelschälen, Krautwaschen), 
das Mädchen für schmutzige Küchenarbeiten, das Gardero-
lienmädchen, Stubenmädchen, Kammermädchen, die Wär
terin des Geschirrzimmers, den Kellermeister, Portier, 
Kammerdiener, Jäger, Kutscher, Lakaien, die Amme, die 
Kinderfrau und das Kindermädchen, den Obergärtner. 
Ein eiugchenderes Studium dieser Annoncen belehrt uns 
sofort, daß die Köchin die Hauptrolle in dein englischen 
Haushalte spielt. Die Sicherheit, mit der sie in der 
Annonce ihre Wünsche kundgiebt und ihre Bedingungen 
vorschreibt, die Zärtlichkeit andererseits, mit der Herrschaf, 
ten eine gute Köchin, die zwar außer vorzügliche Braten 
auch noch andere Gerichte zuzubereiten verstehen müsse 
dafür aber weder Gabeln zu reinigen, noch Messer zu 
putzen brauche lind dabei ein sehr liberales Salair erhalten 
werde in ihr Haus zu locken suchen, beweisen die Wich
tigkeit' dieser Stellung und die Vorliebe John Bull's für 
ein gutes Diner, ohne welches e^ wie die Franzosen 
spotten, nichts anfangen kann. Die Lohne der Köche 
und Köchinnen, den Annoncen nach zu schließen, sind 
sehr hoch, zumal wenn man bedenkt, daß sie dabei freie 
Wohnung und Station haben. Man wird sich ungefähr 
einen Begriff machen können, wenn nmn erfährt, daß 
eine Köchin, die in ihrer Annonce jelbst sagt, daß s,e 
zum ersten Male sich als Köchin verbuchen mochte und 
bisher als Küchenmädchen gedient hat, bei vollständig 
freier Station 200 Thaler fährlich verlangt und dabei 
nur in einer kleinen Familie eine Stelle annehmen will. 

Herrschaften wie Stellesuchende drücken sich in ihren 
Annoncen sehr bestimmt aus und geben genau an, was 
sie haben wollen, was nicht. Diese Wünsche und Forde
rungen sind oft charakteristisch. Da muß eine Köchin 
zur anglikanischen Kirche gehören, und hier wünscht eine 
Amme in einer Baptistenfamilie Stellung zu finden. 
Ein Kellermeister rühmt von sich, daß er zu deu, Mäßig-
keitsvereine gehöre, ein Kutscher schreibt, daß er eines 
leichten, ein Lakei. daß er eines 5' 8" langen Körpers 
sich erfreue, mit einer brauchbaren Frau verheiratet, 
aber kinderlos fei. Ein Gärtner hat „Nichts gegen eine 
Kuh einzuwenden"; ein Bedienter wünscht nur da in 
Dienst zu treten, wo er keine Livräe zu tragen braucht; 
der Eiue will nur in der Stadt (London) leben, der 
Andere hat nichts dagegen, aus d>m, Lande zu wohnen, 
nur muß es nicht weiter als 40 engl. Meilen von Lon
don entfernt fein; der Dritte zieht es vor, auf dem Lande 
eine Stelle anzunehmen, der Vierte endlich wünscht an 
der Südküste ein Unterkommen zu finden. Daß die 
Stellensuchenden sich nicht sehr geniren, in den Annon
cen das beste Urtheil über sich zu fällen, wird Nieman
den besonders Wunder nehmen. Der Deutsche indessen 
wird doch anfangs staunen, wenn er liest, mit welcher 
Bescheidenheit unsere Köchinnen vou ihren „guten- „ge-
diegenen", „gediegen guten . ja „ausgezeichneten l^haiak-
teren schreibe», bis er endlich ausfindig macht, daß „eka.-
raewr" Zeugniß bedeutet. - s 

Wir babeu indessen das ganze Dienstpersonal eines 
englischen Hauses noch nicht erschöpft, es bleiben die 
Hauslehrer und Gouvernanten übrig, denen eine beson
dere (oft Mei oder drei) spalten in der „^imes eiu-
geräumt ist Wenn ich diese Unglücklichen hier den 
Dienern zugeselle so thue ich es sicherlich nur. weil sie 

englischen Häusern keine bessere — wenn nicht eine 
schlechtere Stellung einnehmen. Der Brite und 
namentlich die Albionstöchter ehren nur die hervorragen
den Vertreter der Wissenschaft in Amt und Würden, die 
Handlauger der Wissenschast aber, und nnn gar die 

armen Hauslehrer und die noch ärmeren Gouvernanten 
werden mit nur wenigen Ausnahmen in der schnödesten 
Weise behandelt. Und das versteht auf Erdeu Niemand 
besser als die sammctbckleidete, blondhaarige, wasserblau. 
äugige, schöne, kirchenbesnchende und respektable britische 
Baumwoll- oder Krämer-Lady. Es ist auch iu Deutsch
land nicht angenehm, Gouvernante oder Hauslehrer zu 
sein, aber in England ist es, immer natürlich mit Aus
nahmen, eine Art Höllenstrafe und Beweis dafür sind 
die Gouveruantcnromane. die in England zuerst auf
kamen und noch blühen. Und trotz alledem Tag für 
Tag die zahlreichen Annoncen, in denen Engländer, 
Deutsche und Franzosen sich zn solchen Diensten erbieten Z 
Nach der zuversichtlichen Annonce der Köchin die zagende 
der norddeutschen Gouvernante, die aus guter Familie 
stammt, achtuudzwanzig Jahre alt, im Unterrichten er
fahren ist. deutsch, französisch und englisch geläufig spricht, 
die Anfangsgründe im Lateinischen und Italienischen 
lehren, vorzüglichen Musik- und Zeichuen-Unterricht er-
theilen kann und dafür 30 Pfd. Sterl. verlangt, dieselbe 
Summe, welche die Köchin oben am Anfang ihrer Lauf
bahn iu einer kleinen Familie zu fordern sich sür be
rechtigt hielt! 

In diesen Spalten sind auch die Annoncen von 
Sprach- und Musiklehreru zu finden. Daß mau, wenn 
man englisch, deutsch, französisch, italienisch oder spanisch 
lernen will, nur an einem beliebigen Tage in dem An
noncenbogen der „Times* nach einem Lehrer zu seben 
braucht, ist kein Wunder. Aber gleichviel, ob einer un
garisch, polnisch, russisch, schwedisch, dänisch, griechisch, 
chinesisch, japanisch lernen will, er braucht nur eine ein
zige Annonce einrücken zn lassen und er erhält am folgen
den Tage mehr Offerten, alö ihm lieb fein dürfte. 

Vou den kaufmäunischcn Stellensuchen in der Han
delsstadt xua- will ich gar nicht reden. Jcder 
Eity-Kaufmann. oer einmal, nm einen vakant geworde
nen Posten zu besetzen, in der „Times" annoncirt hat. 
weiß ein Liedchen von den Hunderten zu singen, die sich 



rill Kats' ^'ien (660 mit 3105 Arb.), Prod.-Werth 
missio^ Frachsspinnereien (14 mit 6601 Arb.). 

t-,817,700 N., Färbereien und Bleiche-
-5675 Arb.), Prod.-Werth 4,452,800 

'chemische und Farbewaaren - Fabriken (102 mit 
Z526 Arb.), Prod.-Werth 4,173,000 N., Glas- und 
Krystallsabriken (222 mit 10,748 Arb.), Prod.-Werth 
3.798,100 N., Seidenwebereien (180 mit 4967 Arb.), 
Prod.'Werth 3,728,100 R., Tausabriken und Seile
reien (142 mit 3219 Arb.), Prod.-Werth 3,261,600 
N. Die Hauptsitze der russischen Großindustrie sind 
die Gouvernements St. Petersburg und Moskau. 
Im ersteren sind vorzugsweise vertreten: die Vaum-
wollenindustrie, die Eisenindustrie, Zuckerraffinerie, 
Tabaksfabrikation. Für den Export arbeiten hier 
hauptsächlich die Leder-, Seifen-, Tau- und Segel« 
tuchfabriken; außerdem erfreuen sich eines ziemlich 
regen Betriebes die Liqneurfabrikation, die Bierbraue
rei, Färberei und Bleicherei, Wachstuch- und Zitz
fabrikation, Seidenstoffwsberei, Bronzefabrikation, 
Wagenbauerei, Pianofortefabrikation. Die Haupt-
zwsige der im Gouvernement Moskau vorzugsweise 
vertretenen Industrie sind: Baumwollenspinnerei, We
berei und Zitzfabrikation, Tuch« und Wollenweberei, 
Seidenweberei, Zeugdruckerei und Färberei, Leder, 
und Seifenfabrikation, sowie die Fabriken von chemi
schen Produkten, von Gold- und Silberwaaren u. s. 
w. Von den übrigen Gouvernements sind in indn--
strieller Beziehung noch von einiger Bedeutung: 
Wladimir (Baumwollenindustrie, Lederfabrikation, 
Druckerei, Färberei, Leiuweberei, Glas- und Krystall-
fabrikation), ferner Twer, Perm, Kostroma, Livland 
und Jaroslaw. 

— Am Abend des 19. Dec. verbrannten auf der 
Großen Newa zwölf mit Heu beladene Barken, wo
von jede mindestens 8000 Pud enthielt. Während 
des Brandes fand man auf deu Barken einige paß
lose Individuen, welche für die kalte Winlernacht 
dort eine Zuflucht gesucht hatten. Wahrscheinlich 
hatten dieselben in ihrem improvisirten Nachtlager 
geraucht und sich desselben aus Sorglosigkeit und 
Liederlichkeit selbst beraubt, indem ein weggeworfenes 
Zündhölzchen oder eine nachlässig ausgeleerte Pfeife 
das Heu in Brand steckte und gegen 100,000 Pud 
in kurzer Zeit vernichtete. (D. M. Z.) 

— Die Akademie der Künste sollte im kommenden 
Jahre ihr hundertjähriges Jubiläum feieru und bei 
dieser Gelegenheit die Statue der Minerva an der 
äußeren Farads des Gebäudes aufgestellt werden. 
Die ,N. W." meldet nun neuerdings, daß gar kein 
Jubiläum stattfinden werde, und daß zwar ein Kon
kurs für die Statue ausgeschrieben ist, aber eben 
nur zum Zweck des architektonischen Schmuckes des 
Gebäudes. (D. St. P. Z.) 

— Zur Verhinderung unrechtmäßiger Theilnug 
des bäuerlichen Vermögens bei Familientheilungen 
ist in Regierungskrisen, wie der „Mosk. Ztg." ge-
meldet wird, die Frage angeregt worden, gesetzlich 
festzustellen, daß das Vermögen der älteren Fami-
lienglieder, iusbesoudere das Familieninventar, nur 
in festbestimmten Grenzen und auf Grundlage diesen 
Gegenstand uormirender Regeln der Theilung zu 
unterliegen habe. (Nig. Z.) 

— Bekanntlich ist es eine Hauptfrage der mi
litärischen Organisation, so schreibt die ,R. Z/, zu 
deren endgültiger Bearbeitung und Entscheidung eine 
besondere Kommission beim Kriegsministerium bestellt 

in Person oder brieflich sofort meldeten. Aus allem dem 
gewinnt man eine kleine Vorstellung von der Größe der 
Stadt und diese Vorstellung wird deutlicher, wenn man 
die oft mehr als tausend Wohnungs-Anzeigen liest, die 
Annoncen der Hotels, Boardinghäuser (Pridathotels oder 
Pensionen) oder die Anzeigen, in welchen Privatfainilien 
Damen nnd Herren gegen eine gewisse Summe Woh
nung und Kost anbieten. Bei der Gelegenheit lernt man 
aber auch Manches über die Engländer. Der Auslän
der erfährt beispielsweise, daß der Engländer, wenn es 
ihm irgend möglich ist, mit seiner Familie ein ganzes 
Haus zu bewohnen liebt. Das Wort „eomlortadle", 
das sich in nahezn jeder Annonce auf dieser Seite findet, 
erinnert uns an die starke, von dem Klima allerdings 
begünstigte, wenn nicht erzeugte Vorliebe des Briten für 
häuslichen Komfort. Vor allem aber gewinnt man, wie 
gesagt, durch diese Annoncen eine Vorstellung von der 
Größe der Stadt. Was muß sich nicht der kontinentale 
Leser für einen Begriff von der Ausdehnung Londons 
machen, wenn er in den Wohnungsannoncen zehn Parks, 
oft hundert verschiedene Plähe (Squares) angegeben 
findet; oder gar wenn er liest, daß Jemand seine Woh-
nnng in der Stadt empfiehlt, weil von derselben mit 
Benutzung der Bahn die Bank in einer halben Stunde 
erreicht werden kann. Erfährt er gar durch cincn Blick 
auf den Plan von London, daß die Bank beinahe im 
Mittelpunkte der Stadt liegt, wie gewaltig erscheint ihm 
dann das Londoner Häusermeer. Zwar wird der Fremde 
aus den Annoncen nicht erfahren, daß London sechs-
hnndertnndsechzig englische Quadratmeilen bedeckt, aber 
er erfährt genug, um zu wissen, daß die englische Haupt-
stadt nicht nach den Dimensionen kontinentaler Städte 
benrtheilt werden darf. Daß in einer solchen Stadt die 
Komninnikationsmittel von erster Bedeutung sind, wird 
er sich selbst sagen, und er sieht auch, daß diese Bedeu
tung vollauf gewürdigt wird. Denn in jeder Annonce 
fast heißt es, daß die angezeigte Wohnnng an oder so 
und so viele Minuten von der Eisen- oder der Pferde

ist, ob die Verwaltung alles dessen, was sich im Nu
cken der Armee befindet, eine setbstständigs Gestalt 
annehmen, oder ob dieselbe der gesammten Armee
verwaltung unterzuordnen sei. Wie nun die „N. Z." 
hört, wäre man gewiß, die Frage zu Gunsten der 
selbstständigen und selbstvsrantwortlichen Organisa
tion zu entscheiden, so daß der Verwaltung folgende 
Obliegenheiten zuständen: 1) Die Administration 
aller im Nucken der Armee liegenden Wege und der 
zu ihrem Schutz zurückgelassenen Truppen. 2) Die 
Verwaltung aller dem Feinds abgenommenen Lan-
destheile bis zur Bestellung eines Generalgouverneurs. 
8) Die Lieferung von Leuten, Kleidern, Gegenständen, 
Proviant und anderen Erfordernissen für die Armee. 
Den Ausschlag soll dabei der Wunsch gegeben ha
ben, die Verantwortlichkeit und die Aufgaben der 
Oberbefehlshaber zu vermindern. (D. P. Z.) 

Moskau. Ein Korrespondent der „Nuss. Welt" 
verbreitet die Nachricht, baß die Gründung einer 
gelehrten philologischen Gesellschaft in Moskau be
vorstehe, welche zu der Akademie der Wissenschaften 
in nahe Beziehungen treten soll. Das Präsidium der 
Gesellschaft ist dem gegenwärtigen Minister der Volks-
ausklärnng zugedacht. Die Mitglieder werden in zwei 
Grnppen zerfallen: in die Begründer der Gesellschaft 
und die Korrespondenten und Mitarbeiter. Zur elfte
ren Kategorie gehören auch die Herren Kattow und 
Leontjew. (D. M. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 5. Jan./24. Dec. Die Nat.-Z. schreibt: 
Diz gestern stattgehabten Wahlen in den evangelischen 
Kirchengemeinden der sechs östlichen Provinzen haben, 
was Berlin anlangt, unter einer Theilnahme der 
Bevölkerung stattgefunden, welche ein sehr erfreuliches 
Zeichen dafür ist, daß die Entsremdnng gegen die 
Kirche keineswegs so weit gediehen ist, wie von dem 
herrschenden Kirchenregimente glauben gemacht werden 
will. Es haben, soweit unsere Nachrichten reichen, 
durchschnittlich 50—60 Proz. der Wahlberechtigten 
von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht und dadurch 
die Behauptung tatsächlich widerlegt, als ob bei 
den überraschend zahlreichen Anmeldungen zu den 
Wählerlisten nur Demonstrationssucht im Spiele ge
wesen sei. Man hat gestern wahrnehmen können uud 
vielfach aussprechen hören, daß es unserer Bevölke
rung ein wirkliches Herzensbedürfniß gewesen ist, die 
endlich wiedergewonnene Möglichkeit, in der Kirche 
zn Worte zu kommen, zu einer feierlichen Verurtei
lung des bisherigen orthodoxen Kirchenregiments zn 
benutzen. Wie geringe Bruchtheile der Gemeinden 
dieses hinter sich hat, das hat sich gestern schlageud 
manisestirt, denn man darf dreist annehmen, daß kaum 
ein Parteigänger desselben die Ansübuug sesnes Wahl
rechts gestern versäumt hat. Sie sind alle gekommen, 
aber — wie viele waren es ihrer? Die gestrige 
Heerschau, deren Ergebniß wir nicht verfehlen werden 
mitzutheilen, hat ein vernichtendes Verdikt über den 
engherzigen Geist gefällt, welcher bisher in unserem 
Kirchenregiment die Alleinherrschaft geübt hat. Mehr 
als solche Vernrtheilnng ist allerdings gestern noch 
nicht geleistet, aber der gestrige Sieg giebt die Ge
währ, daß, wenn man den freigewählten Organen 
der Gemeinden auch eins Mitwirkung bei der Ge
staltung der Kirchenlehre und der Sakramentsver

bahn. den Omnibuslinien, dem Droschkenstande, oft auch 
der Themse sich befindet. Uebrigens ist die Lektüre dieser 
Annoncen nicht trocken, wie man vermuthen sollte. Da 
bietet eine junge Wittwe einem Herrn Wohnung an in 
ihrem eigenen Hanse; dort garantirt eine Wittwe mit 
Töchtern Herren, die des Tages in der City beschäftigt 
sind, eine sanbere und komfortable Wohnung, guten nnd 
späten Mittagstisch und heitere musikalische Abendunter-
haltung. Eine Dame bietet einer selbständigen, reichen 
Dame aus der Provinz, die für einige Zeit das Lon-
doner Leben kennen lernen und genießen will, ihre vor
nehm und mit allen Bequemlichkeiten ansgestattete in der 
Nähe des Hhde-Park gelegene Wohnung an. Eine reiche 
nnd vornehme Dame sucht eine andere ebenfalls reiche 
und vornehme Dame, um mit ihr während der Saison 
ein Haus in der Stadt zu nehmen und die übrige Zeit 
ans einer Villa oder auf Reisen angenehm zu verbringen. 
Sogar ein Mitglied der stolzesten aller Aristokratien, ein 
englischer Lord, nimmt Amerikanerinnen (weil diese am 
besten zahlen können) oder andere reiche Damen in sein 
auf das eleganteste ausgestattete Hans und erbietet 
sich, seine Pfleglinge in die vornehmste Gesellschaft ein-
znsühren. Die Bedingungen sollen sich, wie es in der 
Annonce heißt, nach den Ansprüchen richten. Da unser 
Lord mit seinem Hause und seinen Equipagen, die er 
den Amerikanerinnen eventuell zur Verfügung stellt, nicht 
gerade arm sein kann, wird der Aankee, der ihm seine 
Töchter anvertraut, sich wohl schon zur Zahlung eines 
schönen Sümmchens entschließen müssen. Aber was thut 
nicht ein transatlantischer Republikaner Alles für das 
Bewußtsein, daß seine Tochter heule mit einem Earl und 
morgen mit einem Marquis speist? Um nur mit einer 
respektabel» Familie wohnen und speisen zu können, 
muß ein jnnger Mann die nach kontinentalen Begriffen 
immerhin bedeutende Snmme von etwa 1000 Thalern 
zahlen. Bedenkt man, daß Kleidung und Vergnügen in 
der englischen Metropole ebenfalls theuer bezahlt werden 
müssen, so weiß man sofort, daß ein einigermaßen an-

waltung geben und das geistliche Amt auch in dieser 
Beziehung aus der ihm noch gelassenen Sonveräni--
tätsstellung herausbringen wird, es auch an einer 
positiven Erneuerung des evangelischen Geistes in 
unserer Landeskirche nicht fehlen wird. Die Wahlen 
haben, soweit bisher die Nachrichten vorliegen, in 
unserer Stadt durchweg eiuen glänzenden Sieg der 
freisinnigen Partei über die bisher im Regiment der 
Kirche fast allein herrschende orthodoxe Partei ergeben. 
In der Lukasparochie siegte die liberale Partei mit 
einer Mehrheit von 330 gegen 163 Stimmen, in 
der Philippusapostel-Gemeinde mit 237 gegen 137 
Stimmen, in der Simeonsparochie mit 780 gegen 
100 Stimmen, in der Andreasparochie mit 516 ge° 
gen 106. 

Großbritannien. 
London, 2. Jan./21. Dec. Was anderwärts Ver

gnügen ist, wird in dieser Stadt oft zu schwerer 
Arbeit. Zu letzterer Gattung rechne ich meinen Be
such bei der gestrigen Abendunterhaltung im neuen 
Postgebäude, zu der sich alle Welt gedrängt hatte. 
Es galt nicht sowohl das Gebäude selber, als die 
Bibliothek der Postbeamten, die während des Bauens 
seit drei Jahren geschlossen bleiben mußte, festlich 
einzuweihen; und da das Publicum bei dieser Gele
genheit die Erwartung hegte, einen tiefen Blick in 
das Getriebe der Post und die Kunststücks der Tele-
graphie zu thuu, waren die gebotenen Räume so voll
gedrängt, daß schon um 10 Uhr freie Bewegung zu 
den Unmöglichkeiten gehörte. Von da an wurde daS 
Plaisir etwas lästig. Tauseuds standen zwischen 
langen Tischen eingekapselt, auf denen, von morgen 
angefangen, die Telegraphie nach aller Welt Enden 
sich heimisch niederlassen wird; die Hitze inmitten 
unzähliger Gasflammen war uuerträglich und das 
Schwirren zahlloser elektrischer Apparate hätte ner
vöse Menschen um den Verstand bringen können. 
Ehrlich gestanden war Jeder froh, als er aus dem 
elektrischen Fegefeuer wieder ins Freie gelangen konnte 
und die Wissenschaft hinter sich hatte. Und dennoch 
war von Seilen der Postbeamten alles Mögliche ge> 
than worden, um den Abend angenehm zu gestalten. 
In der Halle unten spielte eine vortreffliche Musik
capelle; Gänge und Treppen waren statt livrirter 
Diener mit Telegraphenjungen eingefaßt, welche sich 
als vortreffliche Wegweiser erwiesen; für Erfrischun
gen war- reichlich gesorgt und in den drei großen 
Sälen, die von morgen an den Mittelpunct des Te
legraphendienstes nach allen Welttheilen bilden wer
den, spielte ebenfalls Musik, wurden die geladenen 
Gäste durch die obersten Postbeamten gastlich empfan
gen, hielt der neue General-Postmeister Dr. Lyon 
Playsair eins entsprechende Gelegenheitsrede. Zur 
Arbeit fertig standen auf den langen Tischen endiose 
Reihen elektrischer Apparate, deren Drähte mit Blu
men umwunden waren; aus den Wänden heraus 
gähnten die Mündungen der pneumatischen Röhren, 
durch welche hindnrch Depeschen nach und von allen 
Börsen und Zweigpostämtern der Stadt geflogen ka
men; man zeigte nnd erklärte bereitwillig jede Vor
richtung; wechselte Telegramme mit entlegenen Sta
tionen; gab eine Menge höchst interessanter elektrischer 
Experimente znm Besten; zeigte die Maschinen zur 
Stempelung der Briefmarken, zur Auiftudung von 
Fehlern in unterseeischen Kabelsträngen, znr Abfer
tigung der Postpakete, zum Auffangen derselben auf 
den kleineren Zwischenstationen und anderer ein

genehmes Leben in Londen kostspielig ist. Ehe wir zu 
einer andern Spalte in unserem Bogen übergehen, soll 
noch eine Annocne erwähnt werden, die regelmäßig in 
gewissen Perioden erscheint. In derselben empfiehlt ein 
Geistlicher sein Haus allen den Personen, welche die An
nehmlichkeiten des Zusammenwohneus mit denen des 
Alleinseins vereinigen und dabei doch christlich und billig 
leben wollen. Am Schlüsse der Anzeige heißt es jedes 
Mal „Angeekelt von dem verdorbenen Tone der in 
Boardinghänsern frequentirenden Gesellschaft, deren Ko
ketterien und eitlen Ansschneidereieu bemerke ich ausdrück
lich, daß ich Boardinghäuser-Habitu6s nicht ausnehmen 
werde." Den Kommentar dazu mag der Leser sich selbst 
machen. 

Besser noch als aus den Wohuungs- kann aus den 
zahlreichen Vergnügungsanzeigen auf die Größe Londons 
geschlossen werden. Der rasfinirteste Epicueäer würde 
nicht wissen, was er mit den hundert täglichen Anzeigen 
anfangen und wie er mit den Theatern, Eoncerten, Aus
stellungen fertig werden soll. Diese Anzeigen unterschei
den sich übrigens sehr wesentlich von den entsprechenden 
kontinentalen durch die zahlreichen Auszüge schmeichelhaf
ter Urtheile aus der Presse über das auszuführende Stück, 
die auftretenden Hauptschanspieler, welche jeder Theater-
director odcr Jmpressario beinahe jeden Tag annoncirt. 

Nicht weniger merkwürdig sind die Bnchhändleran-
zeigcn. Der deutsche Schriftsteller wird da mit Schmerz, 
der deutsche Bürger sollte mit Beschämung ans den dielen 
Annoncen — nicht selten füllt eine Verlagsbuchhandlung 
sechs Niesenspalten aus — und den theuren Preisen, die 
für Bücher gefordert werden, heranölesen. daß die Eng
länder gegen ihre Schriftsteller ein dankbares Publikum 
bilden und nicht mir viele Bücher kaufen, sondern auch 
sehr gut dafür zahlen. Bei der Gelegenheit wird ihm 
wohl auch hier und da eine Annonce begegne.», die ein 
Licht wirst anf die Gefchäftsmäßigkeit, mit der hier die 
Literatur behandelt wird. „Es wird für sofortigen Druck", 
so lantete dieser Tage eine Annonce, „ein guter Sensa-



schlägiger Vorrichtungen ohne Ende. Leider nur war, 
wie oben bemerkt, der Meuschenandrang zu stark, als 
daß der Einzelne des Gebotenen sich hätte freuen 
können, woran aber doch nur die vielen Menschen, 
die jährlich geboren werben, schuld waren, nicht aber 
die Postbeamten, die es mit jedem Einzelnen gar 
wohl meinten. (K. Z.) 

Spanien. 
Madrid. Unter den Nachrichten aus dem Aus

lände nehmen die aus Spanien den hervorragend
sten Platz ein. Die erste Sitzung der spanischen 
Körles nach ihrer Wiedereröffnnng im neue» Jahre 
ist zugleich auch die letzte gewesen. Ueber den Ver
lauf dieser Sitzung (sie fand am 2. Januar statt und 
dehnte sich bis in die Morgenstunden des 3. Januar 
aus) liegen bis jetzt nur telegraphische Nachrichten 
vor. Nach dem früheren Beschlüsse der Kortes hatten 
mit dem Wiederzusammentreten derselben die anßer-
ordentlichen Vollmachten des Präsidenten der voll
ziehenden Gewalt Castelar zu erlöschen und war der
selbe verpflichtet, über die Verwendung derselben so
fort Rechenschaft abzulegen. Um dieser Verpflichtuug 
nachzukommen, hatte Castelar eine Botschaft an die 
Kortes gerichtet, welche er in der Sitzuug vom 
1. Januar verlas und deren Inhalt in einem tele-
graphlschen Auszug bereits bekannt geworden ist. 
Viel Erfreuliches konnte Don Castelar den Korles-
mitgliedern nicht mittheilen; wie sehr er auch Mei
ster der Darstellung ist, die Ereignisse liegen zu klar 
zu Tage, als daß sie sich durch schönrednerische Flos
keln verschleiern ließen. Ja, wäre Cartagena bis 
zum 2. Jauuar in die Hände der Negierungstruppen 
gelangt, hätte General Morionnes „aus dem Nor
den" bessere Nachrichten, als seine „Flucht zu den 
Schiffen" zu melden vermocht, Castelar würde über 
seine politischen Gegner vielleicht trinmphirt haben; 
diese aber warfen ihm nunmehr vor, daß er dnrch 
fortwährende Zugeständnisse an die gemäßigten Libe
ralen, das heißt an die Freunde einer monarchischen 
Restauration, zwar die Sache der republikanischen 
Freiheit kompromittirt, die Sache der nationalen 
Einheit darum aber nicht gebessert habe. Ueber die 
Reden, welche nach Verlesung der Botschaft in den 
Kortes gewechselt wurden, schweigt der Telegraph; 
derselbe meldet bis jetzt nur Thalsachen, die aller
dings so schwer wiegen, daß alle Worte daneben wie 
Spreu zerstieben. Ein Madrider Telegramm vom 
2. Abends lautet: „In der Kortessitzn»g vam 2., 
welche erst am 3. um 4 Uhr Morgens geschlossen 
wurde, unterlag das Ministerium Castelar mit 120 
gegen 100 Stimmen. Castelar nahm in Folge dessen 
seine Entlassung und der Kortespräsidenl Salmeron 
bestieg den Stnhl des Präsidenten (Castelar's?). als 
ein Offizier mit einem Briefe des Generalkapiläns 
von Madrid, Pavia, erschien, in welchem —> an
scheinend im Namen der Armee — die Anflösuug 
der Kortes gefordert wurde. Salmeron und andere 
Mitglieder der Versammlung ersuchten darauf Caste
lar, die Negierungsgewalt wieder zn übernehmen, 
welches der Letztere indeß ablehnte. Alsdann besetzte 
eine Kompagnie Civilgarden (Gensdarmen) den Saal 
und veranlaßte die Deputirten, denselben zu ver» 
lassen. General Pavia befand sich unterdeß mit 
seinem Stabe und mit Artillerie vor dem Cortespalast. 
Ein weiteres Telegramm vom Sonntag, 4., Morgens 
meldet: „Das neue Ministerium unter dem Vorsitze 
des Marschall Serrano (des früheren Regenten) ist 

tionsronian von etwa 30 Kapiteln gewünscht. Ein Ro
man, der etwas über Irland enthält, wird vorgezogen 
werden. Honorar mäßig." Eine Verlagsbuchhandlung 
cmpsiehlt sich Autoren, weil sie gnt verstehe, Bücher 
abznsetzen. 

Wir müssen indessen weiter gehen. Unsere Fund
grube ist zwar noch lange nicht, wohl aber die Geduld 
der Leser erschöpft. Wer Lust hat kann aus dem An-
noncenbogen gar Vieles noch über gerichtliche Zustände, 
über Schulverhältnisse, bisweilen auch über das politische 
und parlamentarische Leben lernen nnd zn seinem Er-
stannen beispielsweise erfahren, daß in England Kirch-
sprenge! und Gemeinden wie Waaren an den Meist
bietenden verkauft werden können. 

London kennt nicht, wer nicht seine Hospitäler kennt, 
und der Fremde, der in dieser Stadt von Melancholie 
oder Weltschmerz — wofür London sich übrigens mehr 
als irgend ein anderer Ort der Welt eignet — befallen 
wird, der greife schnell nach dem Annoneenbogen der 
„Times" nnd lese die Hospitalsspalte dnrch, Schmerz 
und Unglück werden allerdings nicht weggeläuguet, aber 
man gewinnt dnrch die Lektüre wenigstens den Trost, 
daß im schlimmsten Falle in London für jedes Gebrechen 
auch ein besonderes Hospital ez-istirt, so wie es zur Ab
hülfe beinahe jeden Unglücks einen besonderen Berein 
giebt. Der eine Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Nachts den „Gefallenen nnd Freundlosen" anfznlaueru 
und sie zu bekehren, ein anderer, entlassene Sträflinge 
zu unterstützen, ein dritter, notorische Diebe zu bessern, 
ein vierter, Schiffbrüchigen, ein fünfter, Ausländern, 
Waisen, Geistlichen, Gouvernanten beizustehen Hier tritt 
uns die schönste Eigenschaft des Briten entgegen, welche 
allein, wenn er auch gar keine anderen Tugenden besäße, 
uns mit allen seinen Fehlern aussöhnen müßte nämlich 
seine Großmnth. Man sehe uur die zahlreichen Quit
tungen durch über Summen, die Hospitälern, wohlthä-
tigen Anstalten und Vereinen geschenkt worden sind. An 
einein einzigen Tage zählte man vor Kurzem in dem 

folgendermaßen zusammengesetzt: Sagasta, Minister 
des Auswärtigen, Zavala, Kriegsminister, Fignerola, 
Justizminister, Becerra, Minister für Landwirthschaft, 
Echegaray, Finanzminister, Garcia Rniz, Minister 
des Innern, Admiral Topete, Marineminister. Die 
anfänglich gehegteVermuthnng, daßMarfchallSerrano 
ein „Ministerium aller Parteien" bilden würde, ist 
schnell widerlegt worden; weder Carvajal, noch Mai-
sonnave, die sich angeblich Beide dazu bereit erklärt 
hatten, sind in das neue Ministerium eingetreten. 
Marschall Serrauo hat sich „alte Kollegen" zngefellt. 
Sagasta, Figuerola und Topete gehörten schon dem 
ersten Ministerium an, welches Marschall Serrano 
als „Ministerpräsident" nach der „glorreichen Sep
temberrevolution" von Ig63 bildete; Becerra und 
Echegaray traten denselben am 15. Jnli 1369 zu, 
als das „Ministerium Prim" sich den konstituirenden 
Kortes vorstellte und Marschall Serrano inzwischen 
„Regent" mit dem Titel „Hoheit" geworden war. 
General Zavala war kurze Zeit Kriegsminister (vom 
3. April 1372 ab) in dem „Ministerinm Sagasta" 
welches dem Könige Amadeus vom 21. December 
1671 bis zum 26. Mai 1372 zur Seite stand. Ob 
dec neue Minister des Jauern, Garcia Nuiz, eben
falls schon ministerielle Antecedentieu hat, konnten 
wir im Augenblicke nicht ermitteln; ein Rniz Gomez 
(vielleicht mit Jenem identisch) war Finanzminister 
in dem letzten „Mmisterium Zorrilla, welches vom 
13. Juni 1872 ab dem Königs Amadeus" zur Seite 
staud und wnrde im Dezeinder 1372 dnrch Echegaray 
ersetzt. — Es geht aus dieser kurzen Uebersicht das 
Eine mit Bestimmtheit hervor, daß das Ministerium 
Serrano einen dnrchaus monarchistischen Charakter 
an sich trägt. Man glaubt zu wissen, daß Marschall 
Serrano uud seiNe Kollegen für Don Alfonfo, den 
Sohn der Jfabella, gewonnen sind. Die konstituiren-
den Kortes der spanischen Republik sind dnrch ein 
„Pronnnciamento", durch eiuen militärischen Staats
streich gesprengt worden, ehe sie für die Republik 
eine Konstitution entwerfen konnten. Wie die De» 
putirten der verschiedenen Parteien sich demnächst 
verhalten werden, darüber fehlt noch jeder Aufschluß. 

Amerika. 
Washington. In den Congreßverhandlnngen 

erscheuu die Finanzscage als Hauptthema. Mau ist 
allgemein bestrebt das flnctnirende System der uu-
einlösbaren Schatzamtsnoten und Banknoten, welche 
ungefähr 700 Mrll. Boll, betragen, aufzuheben; es 
hat sich aber bis jetzt noch kein Finanzmann gesnn-
den dec die Ansgabe das Gold als alleinige Werth
basis nnd die fämmtlichen Noten als in Gold einlös-
bac zu erklären richtig löst, ohne die Regierung und 
den Handelsverkehr zu beschädigen. Im Hause der 
Repräseutanten uud im Senate ist eine Menge dar
auf bezüglicher Bills eingebracht worden, die sich oft 
direct widersprechen. Während die Contraction nnd 
graduelle Verminderung des Papierconrants von der 
einen Seite beantragt wird, um den Werth des Pa
pierconrants auf natürlichem Wege znr Höhe des 
Goldwerths zu bringe», verlangen andere eine In
flation oder Vermehrnug des Papiergeldes, nach dem 
irrigen Grundsätze: daß viel Papiergeld die gesammte 
Industrie hebt und befördert, obgleich das Papiergeld 
durch uumäßige Vermehruug und durch Uneinlösbar-
keit seine Kanfkraft und seinen Dollarwerth stets ver
mindern muß. Mit Sicherheit aber läßt sich eine 
Verbesserung uuseres Papiercourants und die allmäh-

Annoncenbogen der „Times" nicht weniger als zwölf 
Quittungen über je tausend Pfund Sterling an anonyme 
Wohllhäter, von denen einige übrigens bereits mehrere 
Male — in einem Falle znm fünften Male — die
selbe Summe au dieselbe Anstalt überwiesen hatten. 
Das ist Wohlthun, für das selbst der beredteste Adoo--
katns-Diaboli vergebens nach einem schlechten oder nur 
verkleinernden Motive suchen dürfte. Wir sind nnnmehr 
zn der letzten Annoncengattung gekommen, zn denen der 
weltberühmten „Jammerspalte". Fraueu, die von ihren 
Männern verlassen wurden; Eltern, denen die Kinder 
davongelaufen; Liebende, denen der Geliebte durch irgend 
eine Ursache entrückt wurde — lasten hier ihren Jam
mer austönen. Anch kontinentale Blätter habeu Spal
te» für dergleichen Kuudgebungen, aber auf dem Fest
lande artet dieser Platz gewöhnlich in „galante Winkel" 
aus; in denen jeder Slndent oder Oommis 
seinen Scherz sich erlaubt. Anders ist es mit der Jam
merspalte der „Times". Einmal ist dieses Blatt von 
vorn herein ziemlich vorsichtig in der Aufnahme von 
Annoncen, dann aber ist es auch zu kostspielig, hier seine 
„Witze" zu machen. Möglich auch hält eine gewisse 
Scheu Viele ab, dort zu scherzen, wo herzzerreißender 
Immer oft seine pathetischsten Worte spricht. Wie rüh
rend liest sich hier die Bitte der Mutter, daß der 
Knabe, der seinem Hange nach Abentenern nicht wider
stehen konnte und durchaus auf einem der tausend 
Schiffe, welche die britische Küste verlassen, hinaus mnßte 
in die weite Welt, doch zurückkehre in das Vaterhaus, 
wo sie. die Mutter, ihu liebend ausnehmeu nnd.ihm 
auch die Verzeihung des Vaters erwirken wolle. Am 
pathetischsten äußert sich natürlich der Jammer der Lie
benden, wenn Geschick, Mißverständniß oder Bosheit 
eine Trennung herbeigeführt haben. Man hat Schrift
steller und Tragödiendichter angewiesen, ans den Gerichts-
verhandlnngen sich ihren Stoff zn holen. Aber die aus
führlichen Akten hindern nnr die Phantasie des Dichters, 
der sich ans der Realität nicht zmn freien Schassen empor-

lichs Einführung der baaren Hartgeld^ng 
Laufe der Congreßverhandlungen annehmen;^ 
fortige Einlösbarkeit der Noten in Gold wir^ v> ^ 
als zu gefahrvoll gefürchtet, da das Gouvernek 
in solchem Fall stets eine zu große Reserve von 
haben müßte, um nicht nur die Einlösung der Schatz« 
amtsnoten auf Erfordern bewirken zu können, son
dern anch die Zinsen der Nationalschuld in Gold 
zu zahlen. 

Während des letzten Jahres hat sich in allen 
Staaten der Union eine große Unzufriedenheit des 
Volks mit dem Congresse wegen der von mir schon 
früher berichteten Gehaltszulage an die Congreßmil-
glieder knnd gethan. Die Congreßmitglieder erhiel
ten nämlich vorher einen Jahresgehalt von 5000 
Doli.; diesen Gehalt erhöhten sie in der vorjährigen 
Congreßiitznng auf 7500 Doll.; nun ist jeder Con-
greß für eine zweijährige Sitzung bestimmt, so daß 
die Congreßmitglieder in einem Jahre nur 3 Monate 
und im zweiten Jahre 6 Monate in Sitzung sind, 
so daß sie also sür diese 9 Monate innerhalb zwei 
Jahren 55V2 Doll. per Tag und per Person wäh
rend der Sitzung erhalten, und die übeigen 15 Mo
nate während des zweijährigen Congresses außer 
Sitzuug sind und ihrem gewöhnlichen Beruf nachgehen 
können. Der diätenlose deusche Reichstag mag sich 

an dieser Liberalität ein Beispiel nehmen; freilich 
haben sich die Congreßmitglieder diese liberale Summe 
selbst votirt und. um ein Veto des Präsidenten zu 
vermeiden, gleichzeitig dessen jährlichen GeHall von 
25.000 auf 50,000 Doll. erhöht. Das Volk hat nun 
in Convetttionen und in der letzten Herbstwahl fast 
einstimmig diese Gehaltszulage als einen Diebstahl 
und Raub am Volksvermögeu erklärt. Der Ausdruck 
des Vollswillens und der Indignation war so em
phatisch, daß gegenwärtig die Repräsentanten im 
Congresse sich beelfern dem Volkswillen Rechnung zu 
tragen und den Gehalt auf die frühere Summe von 
5000 Doll. Per Jahr zu reduciren. Allein auch diese 
Summe ist zu groß, indem aus jeden Tag der Sitzung 
während des zweijährigen Termins 37 Doll. per 
Mann kommen würden. Das Volk ist übrigens in 
neuerer Zeit in Folge der Uebergriffe der Volksre-
präsentauten, die sich als unverantwortliche Herren 
und ihre Conslitnenten als Diener belrachtelelen, 
sehr mißtrauisch und sehr wachsam geworden. In 
diesen uenen Congreß sind 173 neue Metglieder ge
wählt und die früheren in der Wahl geschlagen 
worden. (A. A. 

Für die Notleidenden in Samara 
sind ferner eingezahlt worden bei 
Ober pastor W. Schwartz von M. R. 1 Rbl., 

P. P. I R. 50 K.. N. N. 3 N., M. S. 1 N., 
Fr. U. 10 R, M. 2 R.. Collecte 7 N. 58 K., N., 
U 3R., C. E. von L. 50 N., aus Oberpahlen 35 N>, 
zusammen 114 R. 8 K. 

C 0 nsist 0 rialrath A. H. W illiger 0 de 7 N. 15 K. 
Universitätsprcdiger I. Lütkens durch die 

KirchenCollecte am 4. Advent 52 R. 36 Kop., von 
Lehrer O. 3 R., durch das Kirchenbecken 1 N., in 
Summa mit dem Früheren 140 R. 56 K.. welche demnächst 
an das Livländische Central-Comitee abgehen werden. 

Die Gesammtsumme der bisherigen Gaben ist jetzt 
ÜK9 N 45 Kop 
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schwingen kann. Der Trauerspiel- oder Nomandichter 
lese die Jammerspalte der „Times", da findet er Stoff 
in Fülle. Wer ist so arm an dichterischer Einbildnngs-
kraft, daß er nicht ans folgender Annonce einen interes
santen Roman schaffen könnte: „Bonlogne. Wenn der 
Herr, der ans dem Resormklnb an „sein liebes Mädchen" 
schrieb, nnr noch ein einziges Mal schreiben würde, dann 
könnte er eine Damen vom Ruin nnd ihre Familie von 
ewiger Schande retten." Man fühlt, wenn man diese 
im Englischen noch verzweifelter lautende Annonce liest, 
sich förmlich die Don Quixote-Lanze in die Hand gedrückt 
und man möchte dnrch die Welt ziehen, um den unbe
kannten Frevler au der unbekannten Dame anfzufuchen 
nnd zn strafen. Welch eine Perspektive in Leiden nnd Jntri-
gueu eröffnet nicht folgende Annonce, die ebenfalls der 
,,^Ac>n^ eolumu" entnommen ist: „Glaub nicht, glanb 
nicht, wenu nicht meine vollständige Adresse immer ange« 
geben ist, was anch die Cligue sagen mag, die das Frauen
zimmer aus dem höheren Adel, welches seit siebzehn Jahren 
von Stadl zu Stadt mich verfolgt hat nnd seine Machinatio-
nen noch jetzt fortsetzt, mit ihrer Unterstützung begünstigt." 
Und audererseitS welch hingebende Liebe spricht aus 
folgenden Zeilen: „Die Kunde, daß Du leidest, verdop
pelt den Schmerz der Trennung. Vertraue, daß Deine 
hingebende Geliebte alle falschen Vorspiegelungen zurück-
weisen wird. Ich erwarte jeden Augenblick unsere Ver
einigung. Bereits ist Silberglanz in den Wolken, der 
den Horizont mit Hoffnungsstrahlen erhellt." 

Der Annoneenbogen der „Times" wird wie keine 
Bibel nnd kein Dichlerwerk von Millionen Menschen 
täglich in allen Zonen gelesen. Die Leitartikel der Jon:« 
nalistenkönige in der „Times" werden von dem Farmer 
in Australien keines Blickes gewürdigt, während er oft 
mit wahrem Heißhunger über den Annoneenbogen her-



ritt Kat' 
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l. .. ?, 

. A und Bekanntmachuilgeii. 
. Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 

^tudirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
2^ wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Herren 
z?- Ltuä. ^'ur Ataximilian Girgensohn, Harald Baron 
' London und CarlSchöler exmatriculirt worden sind. 

Dorpat, den 39. December 1L73. 

Für den Neclor: Prorector O. Schmidt. 
<Nr. 761). G. Treffner, I. 8. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Lwd. xliarm. Alexander Anders die Universität 
verlassen hat. 

Dorpat, den 28. December 1873. 
(Nr. 755.) Für den Nector: Prorector O. Schmidt. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß mit demJahr 1874 folgende Taxe 
für das Reinigen der Schornsteine 
in Kraft tritt: 
1., für das Fegen eines Schornsteins, welcher durch 

eine Etage geht, erhält der Schornsteinfeger 
jährlich 1 Rubel 20 Cop. und ist verpflichtet, 
den Schornstein acht bis zwölf Mal im Jahr 
fegen zn lassen; 

2., bei der gleichen Verpflichtung ist dem Schorn
steinfeger für das Neinigen eines Schornsteins, 
der dnrch zwei Stockwerke geht, 1 Rubel 
50 Cop. zu zahlen; 

3., für das Fegen eines Schornsteins, welcher 
durch drei Stockwerke geht, ist dem Schorn
steinfeger bei acht bis zwölfmaligem Fegen 
im Jahr 1 Rubel 72 Cop. zu zahlen. 
Anmerkung: a, für eine in den Schorn

stein mündende Röhre wird keine Extra
zahlung geleistet; 
d. zerfällt der Schornstein dagegen in 
mehre über das Dach hinausführende 
Röhren, so ist für jede Röhre von dem 
resp. Hausbesitzer 20 Cop. mehr zu zahlen, 
als die obige Taxe für den ganzen Schorn
stein bestimmt; 
e, die suIi d aufgeführte Bestimmung 
bezieht sich jedoch nicht auf Bäckereien, 
Badestuben, Brauereien, Conditoreien, 
Hospitäler, Waschanstalten, Hotels, Speise
häuser und andere Etablissements, in denen 
ein häufigeres Fegen der Schornsteine ge
boten erscheint. DieBesitzer solcher Gebäude 
sind verpflichtet,demSchornsteinfegermeister 
für jede Röhre im Schornstein den vollen 
Preis von 1 Rbl. L0 Cop. resp. 1 Rbl. 
50 Cop. und 1 Rbl. 72 Cop. zu zahlen, 
vorausgesetzt, daß zwischen ihnen und dem 
betreffenden Meister keine besondere Ab
machung besteht und erforderlichen Falls 
nachgewiesen wird. 

Gleichzeitig wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß vom 1. Januar 1874 für die Stadt Dorpat 
drei Schornsteinfeger concessionirt worden sind 
nnd zwar: 
1., für den ersten Stadttheil die Brandmeisters-

wittwe Oeberg, 
2., für den zweiten Stadttheil der Brandmeister 

Lais und 
3., für den dritten Stadttheil der Brandmeister-

geselle Jacobson. 
Hiebet ist den resp. Hausbesitzern jedoch unbe

nommen, ans triftigen Gründen von dem 
örtlichen Brandmeister auf einen der anderen con-
cessionirten Brandmeister überzugehen. 

Dorpat, Nathhans am 29. Dezember 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat. 

L.d inalldüturn: 
(Nr. 1673.) Obersecretaire Stillmark. 

Dorpater Bank. 
Die resp. Giro-Interessenten werden hierdurch 

ersucht, ihre Girobüchtein noch vor Schluß des Jahres 
zum Zweck der Collationirung derselben mit den 
Büchern dec Bank und Eintragung der gegenwärtig 
fälligen Zinsen an die Dorpater Bank einreichen 
zu lassen. 

Dorpat, December 1873. 

Das Direetorinm 

Da der Bau eines Baracken-Lazarets für die 
chirurgische Klinik der Kaiserlichen Universität 
Dorpat in Grundlage der von der Bau-Abtheilung 
der Livländischen Gouvernements - Verwaltung 
verificirten und bestätigten Bau-Pläne und Kosten
anschläge und zwar: 
1., für den Bau des Verwal

tung - Gebäudes auf 11735 R. 75 Cop. 
2., fürdenBanderBaracken „ 18791 „ 82^2,, 
3., Bau des Corridors zur 

Verbindung mit der 
Klinik „ 1759 „ 28Vz '2 k, 

Im Ganzen S.-R. 32286 „ 86 Cop. 
im Laufe des Jahres 1874 bewerkstelligt werden 
soll, so werden von dem Direetorinm der Kaiser
lichen Universität Dorpat alle Diejenigen, welche 
Willens und im Stande sind, diese Arbeiten zu 
übernehmen, hiemit aufgefordert, sich zu dem am 
18. Januar 1874 um 12 Uhr Mittags abzuhal
tenden Torge, sowie zumPecetorge am 22. Januar 
1874 um dieselbe Tageszeit im Locale des Diree-
torinms der Kaiserlichen Universität Dorpat einzu
finden nnd nach Vorweis der erforderlichen Legiti
mationen und Salogge ihren Bot und Minderbot 
zu verlautbaren, wegen des endlichen Zuschlages 
aber die Verfügung der Behörde abzuwarten. 

DieBedingnngen für die Uebernahme des Baues 
sowie die Bau-Pläne und Kostenanschläge können 
in derCanzellei desDireetoriums eingesehen werden. 

Dorpat, am 20. December 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 1258.) Secretaire Block. 

Ein brauner Vorjleherhund 
hat sich im Hause Frank bei 
der estnischen Kirche eingefunden 
und kann daselbst gegen Erstattung 
der verursachtenUnkosten inEmpfang 
genommen werden. 

Fra« Karin aus Schwede« 
Haus Linno, Jamasche-Str. 174 c. 

empfiehlt sich zur Anfertigung aller Arten von 
Haararbeiten, Flechten, Chignons 

^n einem bürgerlichen Hause auf dem Lande 
wird eine Lehrerin gewünscht. Geinrueres 
zu erfahren bei Frau Marie Mickwitz, 

Haus Tischler Steinberg vom 8. Januar an. 

Neu erschienen und vorräthfg bei Th. Hoppe, 
E. Ä. Karow. H. Laakmann, L. Söslmger, Cd. Janset! 
und W. E. Wohlseil: 

Horjzater  Mlenäer  
für »87^. 

Mit einer Ansicht der Sternwarte. 

Brochirt 23 Kop., mit Papier durchschossen 3V Kop., 
gebunden mit Papier durchschossen 33 Kop. 

Inhalt: Ein Dorpater Jubiläum im Jahre 1874 
— Ein Weihnachtsmärchen von A. Truhart — 
Kalendarium — Meteorologisches — Maasze, Ge
wichte, Münzen — Haken und Thaler — Regenten 
— Ädreßkalender — Verkehrskalender — Taxen — 
vom Postwesen. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Einen wahren Schatz 
amüsanter, spannender Unterhaltung und angenehmer Belehrung bietet das illustrirte Familienblatt 

„Dnmibuö" 
dar. Wie sein Titel besagt, ist es ein Blatt für Jedermann und daher eben so beliebt im Salon, 
wie im Daheim des Arbeiters. Anch im neu beginnenden dreizehnten Jahrgang werden wir durch 
interessante und ansprechende Erzählungen, populär gehaltene Bilder aus der Zeitgeschichte, malerische 
Skizzen aus der weiten Welt uud Schilderungen aus dec heiteren Seite des Lebens die gewonnene 
Beliebtheit zu erhalten bestrebt sein. Der „Omnibus" bringt iu jeder Mochennummer 36 Spalten 
Text und 3 bis 4 ansprechende Illustrationen für — einen Sgr. Er kostet demnach vierteljährlich 
nur 13 Sgr. — In Monatsheften jedes Heft nur 4 Sgr. 

Der dreizehnte Jahrgang des „Omnidus" beginnt mit zwei fesselnden und ergreifenden Erzäh
lungen: „Das Verlobungsfest." Criminalgeschichte von I. D. H. Tenime und „Der Gefangene 
von Metz/ Zeitroman von Carl Zastrow. Der Leier wird in diesem spannenden Romane auch 
allen den Per>önlichkeiten begegnen, welche in dem Justizdrama zu Trianon, das mit Bazaine's Verur-
theilungabschloß,hervortreten.— Den obigenErzählungen werden sich andere,von nicht minderem Interesse 
anschließen, zunächst der fesselnde Noman: »Gewagtes Spiel, oder Der Kampf um eine Million". 

Als Prämie für 1874 können wir unseren Abonnenten wiederum ein vortrefflich ausgeführtes 
Farbendruckbild bieten: 

H e r b f t f r e u d e « .  
Nach einem Gemälde von Klimsch. 

Wir stellen dies ansprechende und sich zu angenehmer Zimmerzierde eignende Bild gegen die 
geringe Nachzahlung von 15 Sgr. beim 7. Hefte oder Nr. 20 zur Verfügung. Der Preis dieses 
Bildes im Kunsthandel beträgt 6 Thlr. — Unser Prämienbild liegt in jeder Buchhandlung zur 
Allsicht aus und kann von den Boten vorgezeigt werden. 

Wer den „Omnibns" zu halten wünscht, wird ersucht, seine Bestellung baldigst bei einer Buch
handlung oder bei dem Postamt zu machen. Preis pr. Quartal 13 Sgr. 

Hamburg. 

IVvK» ersodionöll lllld döi 7K. Kopps 
und L. llkrov in Dorpat und Rellin: 

voll der Oorpator ruedieillisoliell 
i'vdinirt von Roettcker. 

Püllktöll Landes erstes UM ruit di'ei T'ukellell 
und V»I»VIU VVI» Vorpat. 

In kalt: Leodaolitull^oll über l^plius exuritlie-
matieus und ^edrieulu. mit desoridei'er 
Lei-ücksio^ti^ull^ der ^.otieloo'ie und Ltg.-
tistik, des Verhaltens der ZZiAen^Ärnie lllld 
des Uranklieitsverlauis im Tindesalter. 
Von vi>. Eduard Leliso. I. 

?reis i'ür den Land voll vier Heften 3 Ndl. 

Qlssel's Verlag in vorpst. 

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

„Lasset die Kindlein zu Mir kommen." 
Acht Kinderpredigten, gehalten von Oberpastor 
W- Schwartz. Zwei Hefte. 50 Kop. 

W. Glasers Verlag. 

Abreisender. 
G. Pseil, ehemaliger Studireuder l3) 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschrifteu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Hochstetten Geologische Bilder der Vorwelt 

und d. Jetztzeit. Eßlingen. Schreiber. 3 Thlr. 
Brandis, Versuch zur Entzifferung der 

Zyprischen Schrift.- Berlin, Stargardt. 
15 Ngr. 

Davis, Der Arzt. Harmonische Philosophie über 
den Ursprung und die Bestimmung des Men
schen, sowie über Gesundheit, Krankheit und 
Heilung. Leipzig, Wagner. 3 Thlr. 25 Ngr 

Zürn, Die Schmarotzer auf und in dem 
Körper unserer Haussäugethiere. 
Zweiter Band. Voigt, Weimar. 3 Thlr.. 

F  r  e  m d e u  -  L i s t  e .  
Hotel London. HHr. Gememdeschreiber P. Paul aus 

Hellenorm, Schmidt aus Woisek, Rual aus Nosthof, Lehrer 
Saar aus Werro, Kaufm. Koch aus Mainz, Frauen Tuks 
vom Lande, Naphoph aus Uddern. 

Witterungsbeobachtungen in Dorpat. 

Januar. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Tenip. 
EeljiuS. 

Feuch
tigkeit 

Wind. 
U 3 

9. 4 Ab. 66,3 —5,5 94 — 4.0 0.3 10 

7 66,0 —4,9 93 — — 3,3 0.3 10 
10 65.7 —4,5 95 — — 2.9 1.7 10 

10. 1 M. 61,2 -4,6 — — — — — 

4 64,9 -4,6 — — — — — 

7 63,5 —5,0 
—4,9 

9g — — 2,5 1.4 10 

10 63 
—5,0 
—4,9 95 — 3,5 1.2 10 

1 Ab. °2'° -S,0 91 — — 4.3 l,2 10 

Tagesmittel für den 9. Jan. — 6,63. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 29. December 1372. Druck von W. Gläser. 



 ̂304. Montag, den 31. December 

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

Annahme der Inserate, soweit solche geeignet, in W. Gläsers Buch-
dructerei im Eckiaus des Conditors Borrk neben dem Nathhause. 

Vreia für die KorvuSzeile oder deren Raum 8 Kop. 

F ü n f n n d a c h t z i g s t e r  

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich L0 Kop. 
Durch die Post: monall. öS K., vierteljährlich 1 N. 6»Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers BuchdruSerei im Eckhause de« Eon. 
ditors Borct neven dem Rathhause «ine Treppe hoch, 

Z a h r g a n g .  

Die liichjie Nlimer 
der „Dörptschen Zeitung" erscheint 

am 2. Januar 1874. 

I n h a l t .  

Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Reval: Für die Nothleidenden in 

Samara. Petersburg: Allerhöchstes Rescript an den Mini
ster der Volksaufklärung Graf Tolstoi. Ordensverleihungen. 
Vom Proceß Bazaine. Vom Comm-ssionshandel. Samara: 
Besprechungen der Ursache der Mißernten. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Arbeiten des Neichstaqs. Köln: Die altkatholische Be
wegung. -- Belgien. Brüssel: Eine klerikale Regierung. — 
Frankreich. Paris: DieSpaltung im Ministerium. Fallisse-
mente. Verfälschung der Lebensmittel. — Spanien. Madrid: 
Die Zustände in Spanien. 

Feuilleton. Bericht über das Turnen der Erwachsenen 
in Dorpat. — Aus dem Nachlaß Mirza Schaffy's. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Wien, 8. Jan./27. Dec. Hiesige Blätter melden, 

^ß vre Abreise des Kaisers Franz Joseph nach 
St. Petersburg auf den 9. Febr./28. Jan. festgesetzt 
sei und die Abwesenheit des Kaisers von den öster
reichischen Staaten etwa vierzehn Tage dauern werde. 
Gras Andrassy und der Seklionsches in der Reichs» 
tanzlei. von Hoimann, werden den Kaiser begleiten. 

Madrid,7. Jan./26. Dec. Ein Eirkular des Ministers 
des Innern lobt die Energie und die Uneigennützigkeit 
des Generalk.ipitäns Pavia. Es heißt darin, die 
Cortes, indem sie die verständige Politik Castelar's 
verdammten, hätten dadurch die Auflösnng des Landes 
dekretirt. Die Negierung habe nicht die Gesetzlichkeit 
verletzt, indem sie sich zum Dollmetschec der öffent-
lichen Meinung gemacht habe. Sie »verde versuchen, 
durch höchst energische Mittel die öffentliche Ruhe 
Wieder herzustellen. 

Konstantinopel, 8. Jan./27. Dec. Die Regierung 
verbrettet offiziell die Nachricht, daß sie für die Be
zahlung des fälligen Coupons der Staatsschuld Sorge 
getragen habe. 

Inländische Nachrichten. 
Reval. Die Gesammtsnmme aller vom ehstl. Hilss-

comi>6 sür Samara bisher gesammelten Beiträge be
trat 6776 N. 

Petersburg. Allerhöchstes Reskript an den Mi. 
nister der Volksausklärung Grafen D. A. Tolstoi. 
Gras Dmitri Anbrejewitsch! In beständiger Sorge 
sür das Wohl Meines Volkes richte Ich Mein be
sonderes Augenmerk auf das Werk der Volksbildung, 
indem Ich in derselben die treibende Kraft zu jegli-
chem Erlolge und die Festigung der sittlichen Grund
lagen erblicke, auf denen die Staaten aufgebaut wer
de». Um die selbstständige und fruchtbringende Ent
Wickelung der Volksbitoung in Nnssland zu fördern, 
bestätigte Ich in den Jahren 1871 und 1872 die im 
Einklang mit diesen Meinen Absichten entworfenen 
Statuten für die mittleren Lehranstalten des Ihnen 
anvertrauten Nessorts, welche dem Theile der Jngend, 
der sich zum Studium der höheren Wissenschaften 
vorbereitet, eine vollkommen gründliche allgemeine 
Bildung geben, denjenigen aber, welcher sich demselben 
nicht widmet, zu einer nutzlichen praktischen Thätigkeit 
tüchtig machen sollten. In gleichem Maße darauf 
bedacht, daß das Licht der heilsamen Ausklärung sich 
in allen Schichten der Bevölkerung verbreite, befahl 
Ich Lehrerinslilnte und Seminarien zu gründen, um 
Lehrer sür die städtischen und ländlichen Volksschulen 
auszubilden; gleichzeitig sollen diese Schulen selbst 
die ihnen zugewiesene regelrechte Organisation und 
Entwickelnng den Erfordernissen der Zeit und dem 
gegenwärtig allenthalben im Reiche wahrnehmbaren 
Streben nach Bildung gemäß erhalten. Ich hoffe, 
daß die bedeutende Vermehrung der Volksschulen, 
welche in Folge dessen zn erwarten ist, in der Bevöl
kerung neben der Elementarbildung auch ein klares 
Verständnis; für die göitlichen Wahrheiten der Lehre 
Christi mit dein lebendigen und werktätigen Gesühl 
der sittlichen nnd bürgerlichen Pflicht verbreiten wirb. 

Aber die Erreichung eines sür das Wohl des Volkes 
so wichtigen Zieles muß vorsorglich gesichert werden. 
Das, woS in Meinen Ablichten zur wahrhaften Auf
klärung der jungen Generationen dienen soll, könnte 
beim Mangel fürsorglicher Ueberwachung als Organ 
der Entsittlichung des Volkes benutzt werden, wie 
auch bereits Versuche in dieser Richtung sich bemerk
bar gemacht haben, und von der Glanbenstrene ab
lenken, unter deren Schirm Russland in Laufe der 
Zeiten einig, stark und mächtig geworden ist. 

Als diejenige Person, die durch Mein Vertrauen 
berufen ist, Meine Absichten in Betreff der Volks-
aufklärung in Ausführung zu bringen, werden Sie 
den Elser, der Sie stets ausgezeichnet hat, verdoppeln, 
auf daß die der Volkserziehung zu Grunde gelegten 

Prinzipien des Glaubens, der Moralität, der bür
gerlichen Pflicht und die Gründlichkeit des Unter
richts gegen jegliches Schwanken geschützt und ge
sichert werben. Im Einklang hiermit mache Ich es 
auch allen übrigen Ressorts zur unabweiSlichen Pflicht, 
Ihnen in dieser Angelegenheit ihre entschiedene Un
terstützung zu gewähren. Das Werk der VolksbU-
dnng im Geiste der Religion und der Sittlichkeit 
ist eine so große und heilige Sache, daß seiner Un
terstützung und Festigung in dieser wahrhaft heil
samen Richtung nicht allein die Geistlichkeit dienen 
muß, sondern alle Gebildeten im Lande. Dem rus
sischen Adel, der stets ein Muster edler Gesinnung 
und der Hingebnng in der Erfüllung seiner Bürger
pflichten gewesen ist, liegt die Sorge hierfür vor
zugsweise ob. Ich richte an Meinen treuen Adel 
den Ruf, Hüter der Volksschule zn sein. Er möge 
die Regierung an Ort und Stelle in der sorgsamen 
Überwachung unterstützen, um die Volksschule vor 
verderblichen und schädlichen Einflüssen zu bewahren. 
Indem Ich anch in dieser Angelegenheit Mein Ver
trauen aus ihn setze, befehle Ich Ihnen, im Einver
nehmen mit dem Minister des Innern sich an die 
lokalen Adelsmarschälle zu wenden, damit sie in der 
Stellung von Kuratoren der Volksschulen in ihren 
Gouvernements und Kreiseil und in Ausübung der 
Rechte, die ihnen durch besondere Bestimmnngen in 
dieser Beziehung werden zuerkannt werden, durch ihre 
unmittelbare Theilnahme zur Sicherung der sittlichen 
Nichtnng dieser Schulen, sowie zu ihrem Wohler
gehen und zu ihrer Vermehrnng beitragen. DaS 
Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Höchst-
eigenhändig unterzeichnet: „Alexander". 

St. Petersburg den 25. Dezember 1873. 
— Ordensverleihungen: Der St. Stanislaus-

Orden 1. Klasse: D?n Wnkl. Staatsräthen: Baron 
Roien, Direktor des Departements der indirekten 
Steuern; Baron Campenhanien, Dirigirender deS 
knrländischen Kamcralhoses. Wegen zerrütteter Ge
sundheit enthoben: Senator General-Lieutenant Baron 
Kothen — seiner Stellung als interimistischer Vice-
Kanzler der Alexander-Universität in Finnland, u it 
der Erlanbniß, seinen Ausenthalt im Auslände bis 
zur Wiederherstellung seiner Gesundheit zu Verlan-
gern. (D. St. P. Z.) 

— Der .Reg. Anz." kommt, wie eS scheint, an
läßlich eines Artikels der osfiziösen „Norddeutschen 
Allgem. Ztg." nochmals auf den Prozeß Bazaine 
zurück nnd berührt in kurzen Worten den Eindruck, 

Bericht über das Turnen 
der Erwachsenen in Dorpal, im 11. Semester 1873. 

Zum Turnen meldeten sich in diesem Semester 60 
Herren, von denen öl) an den Uebungen theilnahmen. 

Es traten im August 28, im Sept. 22, im Octobr. 
1, im Novbr. 9 Mitglieder bei. 
Von diesen standen im Alter von 18 bis 25 Jahren 37. 

„23-/2 „29 „ 7. 
„31 „38 „ 7. 
„44 „49 „ 14. 
„ 54 „ 61 . 5. 

Am zahlreichsten waren die Studirenden vertreten 
mit 37 Turnern, dann folgten 10 Beamte und Lehrer, 
6 Kanfleute und Gewerbetreibende, 6 Rentiers, 2 Abi
turienten. Dein Wildenvcrbande gehörten 16 Studirende 
an, 6 der Livonia, 6 der Estonia, 5 keiner Verbindung, 
4 der Rigenfis. 

NuchFaenltälen geordnet ergiebt sich folgende Uebersicht: 
Medic. Fac. 265 Stud., davon turnen IS, also ca. 
jurist. Fac. löS „ , „ 5, , , 
phhsico. math. F. 39 , „ L, „ „ 9°/„ 
theolog. Fac. «3 „ „ „ I, „ „ l'/,^ 
hist. Philol. Fac. 85 „ „ „ 5, „ „ 6"/g 

Ein triftiger Grund für die geringe Vetheilignng am 
Turnen, auch Seitens der Stndircnden. ist nicht recht 
aufzufinden. Das Bedürfniß nach tüchtiger Bewegung 
ist doch bei jedem Gefunden vorhanden. Die Ueberzeu. 
gung von der Nützlichkeit der Leibesübungen darf bei 
denkenden, Gründen zugänglichen Leuten vorausgesetzt 
werden. 

Der geringe Zeitverlust von zwei bis drei Abendstun
den wöchentlich kann bei der überwiegenden Mehrzahl 
kein ernstlicher Hindernngsgnind sein, zumal jener durch 
Gewinn an Geistesfrisch'e und dadurch bedingte Fähig
keit zu intensiverer Arbeit reichlich aufgewogen wird. 

Daß es in einer Gesellschaft, in der anstrengende 
tüchtige Geistesarbeit geleistet wird, an der nöthigen Wil-
lenbkraft mangeln sollte, die Jedem mehr oder weniger 

eigene Vequemlichkeitsliebe zu überwinden, darf nicht an
genommen werden. 

Was hält also vom Turnen ab? Vielleicht die Mei
nung: das Fechten biete genügenden Ersatz. Dies wäre 
aber eine irrige Ansicht; besonders bei der gewöhnlichen, 
einseitigen Art, nnr rechts zu fechten, sollten die eifrigsten 
Fechter auch am eifrigsten die ausgleichenden Turnübun
gen betreiben, wenigstens dann, wenn sie nur etwas 
Sinn für körperliches Ebenmaß haben nnd es ihnen nicht 
genügt, dasselbe nnr scheinbar, durch die Kunst des 
Schneiders herstellen zu lassen. 

Einzelne scheuen sich wohl anch in späterem Alter 
das nachzuholen, was sie als Knaben versäumten. Aber 
zwischen dein 20len und ZOsten Jahre kann gewiß jeder 
Gesnnde noch mit Anssicht ans guten Erfolg mit den 
Leibesübungen beginnen. Sicher wird bei ansdauerndem 
Betrieb Niemand bereuen nach dem noch Erreichbaren 
gerungen zu haben. 

Das Steigercorps der freiwilligen Feuerwehr nahm 
in diesem Semester, nach Jahren, wieder das Tnrnen 
auf. Es wurde wöchentlich einmal geübt. Die stärkste 
Beteiligung betrug 25 Mann, die schwächste 10. Die 
Znknnft wird lehren, ob diesem nicht sehr starken Anlauf 
ein kräsliger Sprung folgen, oder ob man vor demselben 
stehen bleiben wird. 

Die Nützlichkeit, ja Notwendigkeit des Tnrnens für 
Feuerwehrleute zu erörtern, hieße über selbstverständliche 
Dinge Worte verlieren. 

Das mit wechselnder Theilnahme seit dem I. Sem. 
1871 betriebene Lehrlingsturnen fortzuführen erwies sich 
als unlhunlich, da sich auf wiederholte Aufforderung nur 
drei Teilnehmer meldeten; es muß also wohl diese Ein
richtung, welche anderer Orten, unter fördernder Theil
nahme der Bürgerschast, sich in erfreulicher Blüthe ent
faltet, sür Dorpat nicht orts- oder zeitgemäß sein. 

P. Büro. 

Aus dem Nachlasse Mirza Schaffy's. 
Nenes Liederbuch von Friedrich Bodenstedt. 

„Wenig große Lieder bleiben, 
Mag ihr Ruhm auch stolzer sein, 
Doch die kleinen Sprüche schreiben 
Sich ins Herz des Volkes ein: 
Schlagen Wurzeln, treiben Blüthe, 
Tragen Frucht und wirken fort: 
Wunder wirkt oft im Gemüthe 
Ein geweihtes Dichterwort." 

Mit diesen Worten schließt das dritte Buch — Buch 
der Sprüche — in der neuesten Liedergabe Mirza Boden-
ftedt's (wie er bereits öfter benannt worden, um die Ver
einigung orientalischer Schönheit uud Pracht mit euro
päischem — spezieller germanischem — Geist zu bezeich-
ueu). Die Lieder des Mirza Schafft) haben schon über 
fnnfzig, nach Anderen gar achtzig Auflagen erlebt und 
nicht nur die Grenzen Deutschlands nnd Europas über
schritten, sondern selbst bei Völkern slawischer und semiti
scher Nacen Eingang gefunden: 

„Der Hauch des Lenzes trug nach Norden 
Und Süden ihre Düfte schnell. — 
Sie sind selbst ein Gesang geworden 
Im Mund der Kinder Israel." 

Nahebei ein Vierteljahrhundert liegt zwischen dem 
Erscheinen beider Bücher, und so zieht denn auch durch 
das zweite ein Hanch des gereisten Alters, dem „der 
Jugend Ueberinnth zwar nicht mehr ziemt/ aber „doch 
durch die Glut verklärt wird, die noch im Alter sich be
währt." — Hier „kreisen ganze Welten in den Bahnen 
kleiner Lieder," — alle Regungen des Herzens nnd deö 
Gemnthes, alle Strebnngen des menschlichen Geistes; die 
ganze Unruhe des irdischen Daseins mit seinem Weh und 
seinen Wonnen, die ganze Natur in ihrer Pracht und ihrer 
Macht, — Alles das kommt hier in herrlicher Fassung 
zum treffenden Ausdruck nnd weckt, so zn sagen, den 
Menschen auö seiner Gedanken- nnd Gefühlsalltäglichkeit, 
daß er sich aufrafft und die nächste Höhe zu ersteigen 



^ eilung und Begnadigung des sranzö-
^ auf die öffentliche Meinung der 

^ ^ Staaten Europas ausgeübt. Er wendet 
^ ,eziell zu den Auslassungen des obenge-

nnte . deutschen Blattes, um seine Bemerkungen 
folgenden Worten zu schließen: »Indem die 

,-Nordd. Allg. Ztg." auf die Verschiedenheit der An
sichten eingeht, die unter den englischen, italienischen, 
russischen, französischen u. anderen Zeitungen herrscht, 
erblickt sie in dieser Verschiedenheit ein gewisses 
„national-psychologisches Interesse. Es dürften aber 
die Grenzen, die das Berliner Blatt zwischen den 
verschiedenen Organen der europäischen Presse zieht, 
kaum genau sein. In einzelnen englischen Zeitungen 
5 B. und zwar gerade in den „Times" ist sowohl 
in Korrespondenzen aus Paris, als auch in Leitarti
keln eine Ansicht zum Ausdruck gelangt, die derjeni
gen sehr verwandt ist, welche von der Nordd. Allg. 
Ztg." der sranMschen Presse zugeschrieben wird. Es 
ist sehr natürlich, daß die außergewöhnlichen Dimen
sionen der kriegerischen Ereignisse vor Metz die Ein
bildungskraft fesseln und zu NaisonnementS Anlaß 
geben, in denen Kombinationen und Konjekturen sich 
kaum weniger geltend machen, als die unbestreitbaren 
Fakta. Es ist ebenfalls sehr natürlich, daß solche 
NaisonnementS zu einseitigen Schlüssen führen können, 
die mit den ersten Eindrücken des Krieges von 1L70 
nicht vollkommen übereinstimmen. Bei ruhiger, all
seitiger Erwägung des Gegenstandes aber wird nie
mand bei dem Gedanken stehen bleiben, daß es von 
dem Marschall Bazaine abhängen konnte, den Aus
gang des Krieges in irgend etwas wesentlich zu än
dern. Gleichermaßen erblickt die öffentliche Meinung 
in Nußland in den Ereignissen vor Metz keinen An
laß, um die Bedeutung der Leistungen der deutschen 
Truppen im Allgemeinen und der Armee des Prin-
zen Friedrich Karl im Besonderen in irgend etwas 
zu schmälern." (Nord. Pr.) 

— Einer Mmheilung der russischen »Gewerbe« 
Zeitung" zufolge hat die Kaufmannschaft der bedeu
tendsten Handelsstädte Nußlands sich an den Herrn 
Finanzminister mit dem Gesuche gewandt, die Noth-
wendigkeit eines zu beschleunigenden Erlasses von 
Gesetzes-Bestimmuugen über den Commissionshandel 
und über Borschüsse in Handelsgeschäften anzuerkennen. 
Namentlich wären durch die neuen Gesetzesbestim
mungen genau festzustellen: I) Das Verhältniß eines 
Commissionärs gegenüber seinem Auftraggeber, 2) 
die Unantastbarkeit des in den Händen des Commis
sionärs befindlichen Eigenthums des Austraggebers, 
selbst in denjenigen Fällen, wenn ersterer insolvent 
wird und 3) die kriminelle Verantwortlichkeit des
jenigen Commissionärs, der die Waare des Auftrag
gebers oder das für dieselbe erhaltene Geld durch
gebracht haben sollte. (Nev. Z.) 

Ssamara» Wie die meisten Tagesblätter den 
Angelegenheiten von Ssamara eine eigene Rubrik 
eröffnet haben und jede Nachricht von dort, jede 
Maßregel für die Notleidenden, jede Gabe registri-
ren, die sür dieselben einläuft, so haben auch beinahe 
alle der Ursache der Mißernten und der Hungersnoth, 
sowie der Beseitigung derselben sür alle Zukunft und 
der Hülfe für den Augenblick ausführliche Untersu« 
chungen und Besprechungen gewidmet. Neuervings 
haben noch die „B.-Z." und die »Nedelja' ihre 
Stimmen erhoben, um die Langsamkeit der Hülfe, 
das sporadische Austreten derselben, den Mangel an 

sucht, um den richtigen Gesichtspunkt zur Ueberschau seines 
und seiner Nachbarn oft gedanken- nnd gefühlslosen 
Dahinlebens zu gewinnen, denn: 

„Im Leben wie in der Dichtung 
at jeder Geist seine Richtung 
ur Höhe oder zur Tiefe: 

Bei den meisten ist's eine schiefe." 
Dem Menschen der Eisenbahn- und Telegrapheu-

periode ist die Zeit kärglich zugemessen. Es sind zwar 
innner dieselben 24 Stunden, die er täglich verbraucht, 
doch sind seine Bedürfnisse physischer und psychischer Art 
so mannigfaltig geworden, daß ihm nur wenige Augen
blicke zum „Keif" des Orientalen — zur Hingabe an 
den passiven Genuß des mühelosen Aufnehmens angeneh
mer Eindrücke übrig bleiben. Darum greift denn auch der 
von des Kulturlebens Anforderungen überwältigte Euro
päer in den flüchtigen Augenblicken der Muße zu dem 
„Taschenbuche." in welches die Praxis die unsterblichen 
Lieder des Mirza Schaffy allgemach umgewaudelt, in 
der Absicht, aus drei, vier köstlichen Zeilen einen Tropfen 
Rosenöls zu gewinnen, statt sich so und so oft des Tagcs 
mit Nosenwasser besprengen zu müssen, um doch unter 
der Lebensarbeitsbürde dnrch den ätherischen Duft an die 
Lichtfeiten des Erdenwallens erinnert zu werden: 

„Alt noch sing' ich dies. 
Sing's durch Wald und Wiese: 
Giebt's kein Paradies, 
Giebt's doch Paradiese;" .... 

oder auch einen unpersönlichen Gewissensspruch, statt 
langer Predigten, um die Einsicht in die Richtigkeit seiner 
Handlungsweise oder in die Lauterkeit seiner Gesinnung 
zn erlangen, denn: 

„Alles will hente im Fluge verdienen 
Von Sittlichkeitsbedenken frei. 
Und auf den länderverbindenden Schienen 
Dampft man an Glück und an Tugend vorbei." 
Wir lassen aus Mirza Schaffy's Nachlaß einige 

Blumen voll „geistigen Duftes und Glanzes" folgen. 

Konzentration und die Spärlichkeit der Gaben anzu
klagen. Zum Theil sind die Klagen hinfällig gewor
den durch die großartigen Geldgeschenke und unver
zinsliche Darlehen, welche die Landschaften von 
Jarosslaw, Wologda, Nowgorod, Woronesh, Wladi
mir, Kursk, Ssimbirsk, Odessa, Petersburg, Twer, 
Njasan, Moskau für die Notleidenden der Landschaft 
von Ssamara gespendet haben, eine Gleichartigkeit 
der Handlungsweise, welche die Solidarität dieser 
Institutionen unter sich anerkennt und beweist, und 
welche ihrer künftigen Entwickelung der Gesetzgebung 
für dieselben als Wegweiser und Präzedenzfall dienen 
wirb. Auf der anderen Seite hat der im „Neg.-
Anz." veröffentlichte Bericht über die verschiedenen 
Regierungsmaßregeln und Privatbestrebungen den 
erfreulichen Beweis umsichtiger uudceutralisirterHülfe-
leistungen gegeben und andererseits konstatirt, daß keine 
außergewöhnlich traurigen Folgen des Mißwachses 
und der Hungersnoth eingetreten sind. Dagegen hält 
„Ned." daran fest, daß mit Eintritt der eigentlichen 
Kälte die Noth in Ssamara sich bedeutend gesteigert 
habe, daß die beweglichsten Scenen sich in den ver
schiedenen Kreisen und Dörfern wiederholen und 
daß, wenn Alles in Allem genommen, vielleicht 2 
Millionen zusammengekommen sind durch freiwillige 
und Staatshülfe, denn immer nur der vierte 
Theil des als nöthig veranschlagten Kapitals beschafft 
worden sei. (D. St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 6. Jan./25. Dec. Der Termin sür die 
Einberufung des Reichstages uud die Unterbrechung 
der Landtagsarbeiten scheint noch Gegenstand der 
Erwägungen und keineswegs darüber bereits Einver-
ständniß erzielt zu sein. Es dient dem Ansehen des 
Reiches nicht, wenn die Negierungen die Entwickelung 
der parlamentarischen Sessionen dem Zufall überlassen 
und dadurch die ohuehin den großen staatlichen Auf
gaben gegenüber knapp zugemessene Zeit unserer 
Volksvertreter unnütz verschwenden. In der,Spen. 
Ztg." bemerkt der Abgeordnete Braun betreffs des 
Reichstages: Mas hat der Reichstag zu thuu? Vor 
Allem muß er dem nach jeder Richtung hin verderb
lichen Pauschquantum ein Ende machen und ein 
Militärgesetz zu Stande bringen, auf Grund dessen 
man ein ordentliches Budget ausstellen kann. Dann 
muß er der Papier-Pest, welche die Münzreform zu 
vereiteln droht, ein Ziel setzen und die Banknoten 
mindestens kontingenUren (was im Augenblick sogar 
Dänemark lhut). Das muß er aber im Frühjahr 
schon machen. Das Uebrige, wie Reichs-Nechnungs-
kamwer, NersicherungSwesen-Gesetz und einige andere 
Gegenstände aus dem sozialpolitischen Gebiete, könnte 
zur Noth auch bis zur Oktober-Session des Reichs
tags warten. sN.-Z.) 

Köln, 4. Jan./23. Dec. Die altkatholische Be> 
wegung hat, wie man der „Augsb. A. Ztg." schreibt, 
in der Rheinprovinz uud in dem angrenzenden Theile 
von Westphalen (oer Grafschaft Mark) in dem abge
laufenen Jahr bedeutende Fortschritte gemacht. Zu 
den bereits bestehenden großen Gemeinden in Köln 
und Krefeld sind in diesem Jahre zwei ansehnliche 
Gemeinden mit vollständig organisirter Seelsorge 
hinzugekommen, zu Essen und zu Bonn, außerdem 
noch Gemeinden, für welche noch kein besonderer 

Lieder der Liebe. 
Wir wandeln Alle den Weg zur Gruft 

Im Kampf mit Sorg' und Erdennoth, 
Wir athmen Alle dieselbe Luft, 
Wir essen Alle dasselbe Brod: 
Nur Liebe überbrückt die Kluft, 
Die zwischen Sein und Nichtsein droht, 
Daß, wie gepflückter Blumen Duft 
Doch Etwas überlebt den Tod! 

Sieh, alle Sterne, die dort oben 
Am Himmel kreisen seligen Scheins, 
Sind aus Erinnerung gewoben 
An eine Zeit ureinigeu Seins; 
Getrennt nun zittern ihre Flammen 
In holdem Auf- und Niedergeh'n: 
Einst fliegen sie auf's Neu zusammen, 
Wie wir, wenn wir uns wiederseh'n. 

Da wird ein Giüh'n sein, ein Umarmen, 
Ersah für Alles, was uns härmt, 
Von Herz zu Herzen ein Erwarmen 
Das alle Schöpfung mit erwärmt. 
So küssen Himmel sich und Erde 
Und neigen sich einander zu, 
Daß selig Eins durch's Audr'e werde, 
Die Erde ich, der Himmel Du! 

Reben und Leben. 
Sie sagen, ich lebe zu locker, 

Und das bringe dem Alter Gefahr; 
Ihr albernen Stubenhocker. 
Mein Leben bleibt wie's war! 

Lehrt eure trockene Tugend 
Dem nüchternen Geschlecht; 
Noch Keiner starb in der Jugend, 
Wer bis zum Alter gezecht! 

Der Himmel predigt Allen 
Beim gold'nen Saft der Reben: 

Geistlicher hat gewonnen werden können, in denen 
also bis jetzt nur periodisch Gottesdienst gehalten 
wird, zu Boppard, Witten, Dortmund und Hagen. 
Neuerdings ist Duisburg hinzugekommen, und in der 
nächsten Zeit wird in Koblenz und Düsseldorf der 
erste allkatholische Gottesdienst gehalten werden. Seit 
der Anerkennung des Dr. Neinkens als altkatholischer 
Bischof nimmt die Organisation der Altkatholiken 
auch allmälig eine festere Gestalt an: die Gemeinden 
werden demnächst auf den Antrag des Bischofs auch 
staatlicherseits als Pfarreien und ihre Seelsorger als 
Pfarrer anerkannt werden. (R.-A.) 

Brüssel, 3. Jan./22. Dec. Noch ein Jahr ist 
unter klerikaler Regierung verflossen, und da Belgien 
unter diesen Umständen geeignet erscheint, andern 
Staaten und kirchenverfolgenden Negierungen zum 
beschämenden Vorbild zu dieuen, so möchte ein Rück
blick auf die Thaten und Leistungen unseres katholi
schen Ministeriums wohl belehrend sein. In der 
That ist Belgien heut zu Tage fast das einzige Land, 
wo die Kirche nicht vom Staat verfolgt wird, und 
der konstitutionelle Musterstaat gilt nun auch als 
Muster kirchlicher Freiheit uud Unabhängigkeit, da 
wirklich Papst und Bischöfe und Klerus, Jesuiten, 
Karmeliter, Kapuziner und alle andern Mönchs- und 
Nonnen-Orden einer fast unbeschränkten Freiheit und 
völligen Unabhängigkeit von der Staatsregierung 
sich erfreuen, — womit sie sich vorläufig begnügen, 
und sich derselben nach Kräften bedienen, um Staat 
und Gesetz und Regierung der Kirche, d. h. dem un
fehlbaren Papste zu unterwerfen und unterzuordnen. 
Freilich, noch vor wenigen Jahren klagte und jam
merte die klerikale Partei auch in Belgien über Kirchen
verfolgung, und verlangte und seufzte nach einer 
Freiheit, wie die Kirche ihrer in Preußen genösse 
— als nämlich die liberale Negierung die Studien
stiftungen der ausschließlichen und willkürlichen Ver
wendung zum Vortheil klerikaler Zwecke entzog, die 
Verwaltuug der Kirchengüter der weltlichen Kontrolle 
unterwarf, den Novizen der Mönchsorden die Be
freiung vom Militärdienst entzog ?c. Aber seitdem 
haben sie ja die Majorität, und zwar eine starke und 
kompakte Majorität, haben die Negieruugsgewalt in 
Händen, und werden also nicht verfehlen, Gesetzge
bung und Verwaltung zum Heil der Kirche und zur 
größeren Ehre Gottes zu verwenden. Was haben 
sie gethan und geleistet? Keines jener verfluchten, 
als kirchenschänderisch verdammten Gesetze ist abge
schafft worden; sie bestehen und werden angewendet 
und ausgeführt von der katholischen Negierung. 
Auch die moralische Mitschuld an der Beraubung 
des heiligen Vaters lastet auf dem katholischen Mini-
sterium wie auf seinen liberalen Vorgängern, indem 
es bei Victor Emanuel zu Rom einen belgischen Ge
sandten hält. Keine spöttische Herausforderung der 
Liberalen, keine wehmüthige Klage der aufrichtig 
Frommen, keine vorwurfsvolle Mahnung der ultra
montanen Jntransigentes kann die katholischen Po
litiker aus ihrer vorsichtigen Zurückhaltung und un-
thätigen Mäßigung herausziehen oder heraustreiben. 
Darum hat auch der Papst sich kürzlich, während 
er den frommen Eifer der Belgier rühmt und lobt, 
der ihm so glänzende Peterspfennige schickt, bitter 
gejammert über „gewisse katholische Negierungen, die 
nach beiden Seiten hin hinken". Aber die katholi
schen Politiker Belgiens, denen es keineswegs an 

Man trinkt nicht um zn fallen, 
Man trinkt sich zu erheben. 

Doch siehst du Jemand fallen, 
Laß ihn nicht Hülflos sinken: 
Einmal geschieht's wohl Allen, 
Ein Glas zu viel zu trinken! 

Buch der Sprüche. 
Wie Seel' und Leib sind Perl' und Muschel Eins, 

Doch ist es eine Einheit nur des Scheins: 
Erst wenn gesprengt die Hülle, offenbart 
Die Perle ganz den Lichtglanz ihres Seins. 

Wie kommt bei Vielen das schiefe Denken, 
Die reich doch mit Verstand beschenkt? 
Man kann sich das Gehirn verrenken 
Wie man die Beine sich verrenkt. 

Ueberall und allezeit 
Machte sich die Dummheit breit; 
Das unmenschliche Geschwätz 
Straft kein menschliches Gesetz: 
Darum sandte Gott die Dichter 
Als der Menschheit höh're Richter, 
Nicht zn singen blos wenn's mait, 
Wie die Vögel in den Bäumen, , 
Sondern auch von Zeit, zu Zeit 
Mit der Dummheit aufzuräumen. 

Cypressen und Rosen. 
Nun wieder die Zeit kam der Rosen, 

Komm' Alles, was rosig, zusammen, 
Wir bringen die Lippen, die losen, 
Mit Allem, was kosig. zusammen. 
Es kommen bei Wein und bei Rosen 
Selbst Häupter, schon moosig, zusammen. 

Die Cypresse. 

Frei von dein lauten Wcltgewühl 
Den stillen Friedhos schmückt sie; 
In ihrem Schatten ruht sich's kühl, 
Den Blick vom Staub entrückt sie. 



gutem Willen fehlt, kennen ihr Land offenbar besser 
als der Papst es kennen kann, der Nichts davon 
sieht, als die Deputationen, die ihm den Peterspfen
nig bringen. Jene wissen, daß, wenn sie praktische 
Politik nach dem Sinne des Papstes und im Geiste 
der Encytlika zu machen versuchten, wenn sie entschie
den gegen die liberale Gesetzgebung reagiren wollten, 
wenn sie dem Rath der Ultras folgten und diesen 
genug zu thun strebten, das katholische Belgien ihrer 
Regierung bald ein Ende machen würde. Das katho
lische Belgien duldet eben ein klerikales Ministerium 
nur unter der Bedingung, daß es im Wesentlichen 
liberal regiere und in allen Fällen seine konstitutio
nellen Freiheiten ausrecht erhalle, mögen diese auch 
vom unfehlbaren Papste verdammt und verurtheilt 
sein. (N.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 4. Januar/23. December. Decazes soll 

entschlossen sein, bei der Interpellation du Temple 
ganz bestimmteErkläruugeu zu geben; aber diese dienen 
weder Broglie, noch im Augenblicke Her Rechten, und 
so wird die Interpellation entweder ganz unterbleiben 
oder doch möglichst unbestimmt aussallen. Aber selbst 
wenn Decazes sich entschieden sür gute Beziehungen 
zu Italien erklärte, würde das beruhigen? Broglie 
hat Mittel genug, seine Collegen zu zügeln, und wer 
bürgt für eine ehrliche Politik von Decazes in rö
mischen Angelegenheiten? Ja, selbst wenn Decazes, 
Broglie und Mac Mahon sich uicht vom Clerus be-
einflußen ließen, wäre dieser nicht in Frankreich stark 
genug, den Kreuzzug gegen Italien durchzusetzen, wie 
er 1870 den Krieg gegen die protestantische Vormacht 
durchsetzte, um nach deren Sturze in Italien uud 
Spaulen eine grüudliche Restauration durchzuführen? 
Nlcht in den einzelnen Personen, sondern in den 
Planen eines weitverzweigten und um die Mittel 
selten verlegenen Ordens, wie in dem Umstände, daß 
gerade der greise Unfehlbare noch triumphlreu soll, 
liegt die Gefahr der augenblicklichen Lage in Frank
reich. Die Legitimisten haben Zeit zu warten, tue 
Jesuiten haben keine; die Legitlnusten haben auch 
noch einen gewissen politischen Jnitincl, so genug 
er auch sich im vorigen Jahre gezeigt hat, die Ultra, 
montanen dagegen sind seit Veuillot s Nuckkehr vom 
Vatican wie von der Tarantel gestochen. Da wir 
aerade von diesen Verhältnissen reden, so wollen wir 
nicht verschweigen, daß uns schon kurz nach der Er
nennung von Decazes aus sehr guter Quelle Mltge-
theilt wurde, dieser Herzog fei Oesterreich noch un
gleich mehr zugethan uud uoch freundlicher sur ge
wisse Fälle als seiuer Zeit Drouyn de Lhuys gewesen ; 
so lange Decazes am Nuder sei werde er jedemWinke 
aus Wien unter gewissen Verhältnissen Folge leisten 
und sich bemühen, in gewissen Fragen möglichst den 
Joeen zu einsprechen, die in den höchsten Kreisen 
noch immer herrschen. Wir geben aus diese Andeu
tungen nicht mehr als dergleichen bei Ministerwech
seln zu verdienen pflegen; indessen wurde neuerdmgs 
daran erinnert. u»° in der bisherigen Tact. des 
Qerzoas Decazes erklärt sich allerdings Manches, 
wenn man weiß, daß er in Wien eine Stütze sucht 
um Broalie zu beseitigen und der Revanchepolitik 
eine etwas andere, mehr politische Gestalt zu geben, 
wäbrend Broglie seinen Schwerpunct im ^aNcan 
sucht oder doch ohne dessen Gunst nicht bestehen 

lönnte, ^ der Statistik von Paris sind 

nicht günstig für die Negierung der .moralischen 
Ordnung". So gibt z. B. das Handelsgericht an, 
daß es im ersten Halbjahr von 1873 in Paris 7LS 
Fallissements erklärt hat, während diese Zahl sich im 
zweiten Halbjahr auf 1357 gehoben hat. Aber in 
dieser Zahl sind bei Weitem nicht alle commerciellen 
Umstürze einbegriffen. Man weiß, wie kolossal die 
gerichtlichen Kosten bei einem Fallissement in Frank
reich sind, und diese sind noch gesteigert worden durch 
die neuen Zuschläge aus die Stempel- und Einregi-
strirnngsgebühren; deßhalb haben viele Geschäftshäuser 
es vorgezogen, mit ihren Gläubigern sich ohne ju
ristisches Eiugreifen auseinander zu setzen. Die Li-
bertö ichätzte gestern die Zahl solcher Fälle auf 600, 
aber sie ist noch größer. Es ist dabei zu bemerken, 
daß sich unter den 2139 Fallissements des Jahres 
1873 viele solcher Geschäfte befinden, welche Judu-
stneen treiben, die sonst in Paris sehr zu blühen 
pflegten. So zählt man darunter z. B. 391 Cas6-
ooer Weinwirthe, 68 Nestaurauts uud 105 Unter
nehmer von Hotels garnis. Wenn die commerciellen 
Geschäfte sich nicht bald wieder heben, so wird das 
erste Quartal von 1874 schlimmer werden, wie das 
letzte von 1673. Viele Luxus-Industriellen hatten 
ans die Weihuachts- und Neujahrsfeste gehofft, aber 
außer in einigen Conditorläoen, welche in Mooe 
sind, wurde nur wenig verkauft. Die Zahl der un-
beschäftigten Arbeiter nimmt mit jedem Tage zu und 
ihre Lage wird leider noch verschlimmert durch den 
steigenden Preis dec Lebensmittel. Die neuen städti
schen Abgaben haben den Detailhäuolern zum Vor-
wände gedient, die Preise aller nothwenoigsten 
Lebensmittel zu verlheuern. Dazu kommt uoch die 
Verfälschung derselben, welche immer mehr um sich 
greift. Der allergrößte Theil des Weines, welcher 
in den Vorstädten von Paris verkauft wird, hat vom 
Weilte urchts als den Namen. Neulich hat die Polizei 
einen Rundgang bei den Weinwirthen gemacht, uud 
alle, welche ihren Besuch erhalten haben, wurden in 
Strafe genommen. Das Uebel ist aber zu groß uud 
allgemein, als daß da zu helfen wäre. Auch ist es 
uumöglich. guten Wein zu deu Preisen, wie sie in 
den Vorstädten üblich sind (40 oder 50 Cts. pro 
Liter) zu liefern, wenn das pariser Octroi darauf 
bezahlt ist. Die Verfälschung des Mehls, des Kaffees 
und anderer Lebensmittel geht mit der des Weines 
gleichen Schritt. Mehrers Aerzte beginnen darüber 
besorgt zu werden in Beziehung auf die öffeutliche 
Gesuudheit, aber ihre Beschwerden verhallen nnbe-
achtet. Ebenso die Klagen der Aerzte über die 
erschreckend große Sterblichkeit der kleinen Kinder, 
die man zu Ammen auf das Land schickt. So zeigte 
noch neulich ein Arzt au, daß in einem Dorse eine 
solche Amme den traurigen Nus erworben habe, daß 
alle ihre Pflegebefohlenen stürben, und gerade dieses 
schreckliche Weib hatte ihre meiste Kundschaft in den 
reichen pariser Familien. Die Klagen dieser meu-
schenfreuuvlicheu Aerzte haben bisher keine Wirkung 
gehabt, der Minister des Innern hat nicht einmal 
eine Untersuchungs-Commission ernannt. Aber was 
nutzt auch solche Eommission? Was hat z. B. die 
Spezial-Commission genutzt, die eigens ernaunt war. 
um der Noth des zahlreichen Personals der großen 
Oper, welches durch den Brand derselben außer 
Brod gesetzt ist, abzuhelseu? Es ist damit gegan
gen, wie meistens mit französischen Commissiouen: 
man hat viel, viel gesprochen, aber sehr wenig gethan. 

Spanien. 
Madrid. Selten noch konnten die S> 

ein so unheilvolles Jahr zurückblicken wie u. 
Augenblick. Mit der Abdankung des Königs Tl, 
am 11. Febr. begann die Reihe der Unglückssch 
für dieses unglückselige Land, und am Schlüsse 
Jahres ist sie noch lange nicht geschlossen. Die n 
der Abdankung des Königs von den Corles gewählte 
Negierung mil Hrn. Figueras an der Spitze versuchte 
vergeblich die Republik bei allen Parteien zur An
erkennung zu bringen. Die neugewählte National
versammlung sprach sich zwar am 8. Juni mit 910 
gegen 2 Stimmen zu Gunsten der Republik aus, er« 
setzte Hrn. Figueras durch Hrn. Pi y Margoll, der 
nach kurzer Zeit Hrn. Salmeron Platz machen mußte; 
aber sie vermochte nicht dem durch die Parteien zer
rütteten Lande Ruhe und Ordnung zu geben. Die 
Carlisten im Norden, im Süden die Jntransigenten 
mit Eonreras und Pierrard standen in Waffen ge
gen die Negierung, welche nicht einmal die Macht 
besaß in der Armee sich Ansehen zu verschaffen. Am 
21 Juli erklärte sich die Flotte gegen die Regierung 
und Eartagena als unabhängigen Kanton. Man 
hatte keine Armee mehr um den Carlisten die Spitze 
zu bieten noch um den Ausstand des Südens im 
Keim zu ersticken. Endlich gelang es den Generalen 
Campos und Pavia mit großer Mühe die Städte 
Valencia, Sevilla, Cadiz und Granada wieder zum 
Gehorsam zu bringen. Unterdessen beschossen die 
von Cartagena ausgelaufenen Schiffs „Almansa," 
,Vitoria" und „Vigilante/ Almeria und Alicante, 
und brandschatzten die Städte an der Südküste, bis 
Capitän Werner mit der deutschen Panzersregatte 
„Friedrich Karl" durch Wegnahme des „Vigilante" 
und Blokirung der übrigen Schiffe im Hafen vonCarta-
gena diesen Fceibeuterzügen ein Ende machte. Aber der 
Widerstand v. Eartagena war damit nicht gebrochen, u. 
wenn es auch heut in den letzten Zügen zu liegen 
scheint, so leistet es doch noch immer hestigen Wider
stand. Zu allem Ueberflutz kam zu jenen Schwierig
keiten noch eine Negierungskrifis. Diese brachte den 
Mann der durch seine zündende Beredsamkeit haupt
sächlich zum Siege der Republik beigetragen halte an 
bas Nuder. Am 5. Sept. ward Hr. Castelar mit 
133 Stimmen gegen 67 zum Chef der vollziehenden 
Gewalt ernannt. Zwar, ließ er sich sofort mit dicta-
torischer Gewalt bekleiden, und versuchte mit Muth 
uud Energie seinem Land Ordnung und Freiheit 
wiederzugeben, an deren Untergrabung er früher 
redlich gearbeitet hatte. Neue Verwickluugen mit 
dem Auslände drohten, und konnten nur durch de-
müthigeudes Nachgeben der spanischen Negierung 
abgewendet werden. Die Geschichte der Beschlagnahme 
des „Deerhound" und des ,Virginius" sind noch in 
aller Gevächtuiß. Zwar hatte die Regierung allmäh
lich die Armee wieder in besseren Stand zu setzen 
vermocht, aber sie reicht weder aus um die Carlisten 
aus dem Felde zu schlagen noch um im Innern des 
Landes die Autorität ausrecht zu erhalten. Die 
Schlappe welche GeneralMoriones in den letzten Tagen 
des December erlitt, ist freilich weniger bedenklich als 
es auf den ersten Blick den Anschein hatte; ader immer
hin ist der ganze Norden, mit Ausnahme der grö
ßeren Städte Bilbao, San Sebastian, Tolosa und 
Pamplona, im Besitze der Carlisten, nnd auch der 
bevorstehende Kampf wird sie schwerlich darin stören. 
MißHelligkeiten die in den letzten Tagen zwischen 

So ragt sie wie ein grüner Thurm 
Der Hoffnung in die Ferne — 
Ties unler ihr nagt der Grabeswurm, 
Hoch über ihr leuchten die Sterne. 

Der Wüstenheilige. 
Ein Wüstenheiliger und Faster 

Kam eines Tages zu Zoroaster 
Und klagte ob der Welt Verderbmß. 

Drum will ich gleich zur Wüste kehren, 
Mich der Versuchung ganz zn wehren, 
Denn Weltfluchl nur und Selbstkasteiung 
Führt von der Sünde zur Befreiung. 

Draus Z°r°°l-.r- U,« f» geh'! 

Obwohl ich keinen Nutzen seh', 
Die nns von Gott verlieh'uen Gaben 
Im Wüstensande zu oergraben. 
Viel heiliger scheint es mir surwahr, 
Den Wüstensand dnrch thatig Handeln 
In blühend Fruchtland ""'ZUwandeln. 
Wer einen Banm pflanzt )n die Wüste 
Thut besser, als wenn zwanzig Jahr 
Sick selbst kasteiernd' darin büßte. — 

^ ' Lieder des Trostes. 
An die Sterne. 

Blick' ich zu euch ihr Sterne aus, 
Wie fühl' ich mich erhoben! 
Vau Emigkeit geht euer Laus 
Zu Ewigkeit dort oben. 
Und ich, im groben All ein Nichts, 
Ein schnell verlöschend Leben, 
Ich darf doch sel'gen Angesichts 
Zu euch den Blick erheben, 
Beglückt, daß, der euch wandeln hieß 
Ans euren ewigen Bahnen. 
Auch mir zum Licht die Pfade wies, 
Mir Denken gab und Ahnen. 

Ob ihr auch unerreichbar kreist 
Und kennt nicht Zeit noch Schranken: 
Laß ich euch ziehn durch meinen Geist 
Als leuchtende Gedanken. 
Ja selbst im tiefen Schlaf, im Traum; 
Die Augen fest geschlossen, 
Kann ich euch bannen in den Raum 
Des Hirns, als Traumgenossen. 

fJa, mir ist Licht von eurem Licht 
Und Glanz von eurem Glänze, 
Und meine Hand flicht im Gedicht 
Wie Blumen euch zum Kranze. — 

Welträthscl. 
Himmel uud Erde. 

^ Ob diese Welt ein Schöpfergeist erschaffen, 
Ob wirklich, was wir seh'u, ist, ob nur scheinbar; 
Ob wir von Gott herstammen oder Affen — 
Was übrigens dnrchaus nicht unvereinbar — 
Drob streiten die Gelehrten, Lai'n und Pfaffen, 
Der findet dies und Jener das vereinbar, 
Vor Kampflust schwillt den Streitern jede Ader, 
Und Keiner predigt Liebe, Alle Hader. 

So auch verdunkelu Wolken oft die Sonne, 
Biö sie in Blitz und Wettern sich entladen; 
Sie wissen nicht in stnrm'scher Kampfeswonne, 
Daß selbst sie Kinder sind von Sonnen Gnaden, 
Die sie erhob aus tiefem Meeresbronne 
Und dann sie sortzieh'n ließ auf dunklen Pfaden, 
Aus Blitz und Wettern Segen zu gebären: 
Die Luft zu klären und das Feld zu nähren. 

Wer nicht die Allvernunft im Weltall spurt, 
Kann selbst sich als venünftig nicht erkennen; 
Wen nie ein Hauch des Schöpfergeist's berührt. 
Der mag mit Recht sich einen Zweifler nennen; 
Doch wer der Zwietracht Flammen frevelnd schürt — 
Ob Pfaff', ob Zweifler — mag darin verbrennen. 
Wir irren Alle, aber aller Irren 
Verwirrung kann die Liebe nur entwirren. 

Die letzten Gründe. 
Auch zu uns vom Abendlandc 

Kam die Kunde der Ergründung 
Alles Lebens aus dem Brande 
Der mechanischen Entzündung. 

Hadschi Kiß. von langen Reisen 
Heimgekehrt, sucht in der Schenke 
Abends gründlich zn beweisen 
Wie der Stoff sich selber lenke. 

Sprach er: „Ohne Übertreibung 
Sei die Lehre Euch verkündet: 
Wie durch zweier Hölzer Reibung 
Plötzlich Feuer sich entzündet, 

So enlsteht auch das bewußte 
Geistesleben nur durch Reibung: 
Wie der Glutkern zu der Kruste, 
Kommt der Geist zur Einverleibung. 

Denn im Stoff ist ewige Regung, 
Selbst im dürrsten Wüstensande — 
Diese wächst stets durch Bewegung 
Und kommt endlich zu Verstände. — 

Klar ist mir des Stoffes Starke 
— Sprach ich — seit ich Dich Vernommen. 
Aber Du bist, wie ich merke, 
Zu Verstand noch nicht gekommen. — 

Allerlei. 
— Friedrich der Große crmangelte nicht, die Offiziere 

seiner Armee zum jedesmaligen Jahreswechsel zu beglück
wünschen. Diese Gratulationen sind immer kurz, haben 
aber dann und wann recht pikante Stellen. Am 31. De«'. 
1781 lautete der Glückwunsch: „Jhro Majestät lassen alle 
Herren Offiziers zum neuen Jahre gramliren n. die nicht 
so sind wie sie sein sollten, möchten sich bessern." Und am 
2. Jan. 1783: „Jhro Maj. der König lassen allen guten 
Offiziers vielmals zum neuen Jahre gratuliren und wün
schen, daß sich die Uelmgen so betragen, daß sie ihnen 
künftig auch gratuliren können." 



^ ̂ em Präsidenten der Cortes, Hrn. 
ausgebrochen sind, haben, wie bis jetzt 

^ graphisch gemeldet worden ist, zu einer Nie-
der Regierung und zur Niederlegung der 

.ttnk.lt seitens des Hrn. Castelar geführt. Die 
^it rengung der Cortes durch General Pavia sowie 
„No Namen der neuen Minister deuten darauf hin 
' daß Don Alfonso, der Sohn der Königin Isabel, 

zur Negierung berufen werden dürfte — jedenfalls 
die einzig richtige Wahl welche Spanien gegenwärtig 
treffen könnte. (A. A. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studlrenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Herren 
8wä. M' Maximilian Girgensohn, Harald Baron 
London und Carl Schöler exmatriculirt worden sind. 

Dorpat, den 29. December 1873. 
Für den Nector: Prorector O. Schmidt. 

(Nr. 761). G. Treffner, 1. S. 

Aus Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen zc. ?c. zc. ergeht von 
Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
nachstehende Edictalladung: Nach Ausweis der 
Hypothekenbücher dieser Stadt ruht auf dem allhier 
im 2. Stadttheil sud Nr. 13 L auf Stadtgrund 
belegenen, dem Gärtner Claus Eduard Klekampfs 
gehörigen Wbhnhanse eine von der Frau Helene 
Auguste Klekampff geb. Michelson am 6. Decem
ber 1845 zum Besten ihres Sohnes Hartwig Eduard 
Paul Klekampfs über 300 Rbl. ausgestellte und 
am 12. December 1845 sud Nr. 274 ingrosfirte 
Obligation, welche dem Gläubiger angeblich bei 
Erreichung des Alters der Volljährigkeit ausgezahlt 
aber nicht quittirt worden ist. 

Ferner ruht auf dem allhier im 3. Stadttheil 
auf Erbgrund sudNr. 188 belegenen, gegenwärtige 
dem Herrn Juan Ottas gehörigen Wohnhause 
sammt Appertinentien eine Kaufschilliugsrückstands-
sorderuug von 1121 Rbl. 55 Cop. Bco. Assig., 
welche aus dem zwischen dem Hutmachermeister 
AugustSchoblowsky und dem Sattlermeister Fruz 
Carl Koch am 1. Mai 1832 abgeschlosseneu, am 
27. November 1833 sub Nr. 17 corroborirten 
und eoäem äie snd Nr. 82 zum Besten des Ver
käufers AttgustSchoblowsky ingrossirten Kauf-
contracte originirt, aber gleichfalls bereits längst 
bezahlt sein soll. 

Da nun die gegenwärtigen Eigentümer der 
dergestalt speciell verpfändeten Immobilien bei 
diesem Rathe um den Erlaß einer sachgemäßen 
Edictalladung behufs Löschung der für die obge-
dachten Forderungen bestellten Pfandrechte nachge
sucht haben und solchen Gesuchen diesseits gewill-
fahrtworden ist, so werden von Einem Edlen Rathe 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, 
welche Willens uud im Stande sind, aus den ob-
gedachten zwei Documenten Forderungen an die 
gegenwärtigen Eigenthümer der verpfändeten Im
mobilien zu formiren oder Rechte an den qu. Wohn
häusern abzuleiten, desmittelst aufgefordert und an
gewiesen, solche Forderungelt uud Rechte binnen 
der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, also 
spätestens bis zum 15. November 1874 bei diesem 
Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu 
machen und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Forde
rungen und Rechte, wenn deren Anmeldung in der 
peremtorisch anberaumten Frist unterbleiben sollte, 
der Präclusion unterliegen uud sodann zu Gunsten 
der Herren Provocanten diejenigen Verfügungen 
diesseits getroffen werden sollen, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandensein der präclu-
dirten Forderungen und Rechte finden. Insbeson
dere werden die für die mehrerwähnten Forderungen 
bestellten Pfandrechte von den verpfändeten Immo
bilien gelöscht und die Forderungen selbst in Bezug 
auf die Provocanten als ungültig erkannt werden. 

Dorpat-Nathhans am 4. October 1373. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat. 

Justizbürgermeister: Kupffer. 

(Nr. 1245.) Obersekr. Stillmark. 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiednrch bekannt gemacht, daß der 
Herr Lwä. Marm. Alexander Anders die Universität 
verlassen hat. 

Dorpat, den 28. December 1873. 
(Nr. 755.) Für den Nector: Prorector O. Schmidt. 

Abonnements-Bestellungen 
auf die 

Rigasche Zei tung 
pro 

werden baldigst erbeten und sind gef. unter 
Beifügung des Betrages an die Unterzeichnete 
direct einzusenden. Der Preis ist für's ganze 
Jahr 11 Rbl., für's halbe Jahr 6 Rubel und 
für ein viertel Jahr 3 Rbl. 

Mjjllersche S nchdruckerei Riga. 
Frau «KavS« ans Schwede« 

Haus Linno, Jamasche-Str. 174 c. 

empfiehlt sich zur Anfertigung aller Arten von 
Haararbeiten, Flechten, Chignons ?c. 
(?Ssn einem bürgerlichen Hause auf dem Lande 

wird eine Lehrerin gewünscht. Genaueres 
zu erfahren bei Frau Marie Mickwitz, 

Haus Tischler Steinberg vom 8. Januar an. 

Die 24. Stangensche Orient-Reise 
Wird am 22. Februar A874 unter Leitung 
von Carl Stangen bestimmt angetreten. 
Neiseweg: Bertin, Wien, Trieft, Älexanvrien, Cairo, 
Suez, Jaffa. Jerusalem, Jericho, Samaria, Nazareth, 
Tiberias, Damascus, Baalbeck, Beirut, Smyrna, 
Athen, Constantinopel, Pesth, Wien, Berlin. Der 
Preis beträgt für die ganze. 84 Tage dauernde Neise 
900 Thlr. Programme ü, 5 Sgr. sind im 

C. Stangeuscheu Neise-Bureau, 
Berlin. Markgrafenstraße A3, zu haben 

Viv 

OMMMMnP-GmllsrM 
sokliosst 

VersioderullKv» 
voll 

Nodilikn und Immobilien 
2U billigen 

I. I. AMM, Zchmyl, 
etablirt in Riga, 

wird aufVerlangen einiger Familien hier eintreffen 
und den Monat Januar sich hier aufhalten, er 
empfiehlt sich einem verehrten Publicum für alle 
in seine Kunst bezüglichen Arbeiten. Die Anferti
gung der künstlichen 

Zahngavnitnren 
Wird nach der neuesten bewährten Methode aus
geführt, er garantirt für eine natürliche Nach
ahmung und für Solidität seiner Arbeiten. 

Die Anzeige der Wohnung erfolgt später. 
Vorräthig bei H. Laakmann, Th. Hoppe und 

E. L. Karow: 
Kreutzwald, Tuletorn. 50 Kop. 
Särane inul'k. 40 Kop. 
Saarema onnpoeg. 16 Kop. 
Üks assi on tarwis. 1 Rbl. 60 Kop. 
Josep Haldem ellokäik. 20 Kop. 
jtörber, Uns saksakele öppimisse-ramat. 30 Kop. 
Küsslmissed ja kostmissed. 20 ökop. 
Weite külwi mees. 40 Kop. 
Mo isanma 15 Kop. 
Kasnlinne kögi ramat. 1 Rbl. 20 Kop. 
Reinwald, Willandi taulik. 25 Kop. 
Pärn, Möistlik majapidaja. 5v Kop. 

Gläsers Verlag 

Fahrten M Passagieren 
in bequemen und festen Equipagen 
übernimmt unv verspricht zuvorkommend unv 
prompte Beförderung 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, HauS Revisor Anders. 

Ms Mnsionaire 
wünscht kleine Mädchen gegen ein billiges Honorar 
in ihre, Familie aufzunehmen 

Frau Nasmtwwsky, 
Haus Nundalzow in der Lodjenstraße. 

Dorpater Wank. 
Die Dorpater Bank wird am 2. Januar 1874 

nur bis 12 Uhr Mittags geöffnet sein. 
Dorpat, December 1873. 

Das Direetorinm. 
Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe' 

E. I. Karow, L. Höflinger, Ed. Jansen und 
W. E. Wohlfeil: 

Tafel-Kalender 
für 

Preis 6 Kop., auf Pappe 8 Kop., 
mit weißen Zwischenräumen 8 Kop., ausPappe iLKop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 
Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 

gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Stüter, Schule des Linear- und Ornament-

Zeichnens, Breslau, Trewenvt. l'/z Tvlr. 
Kummer, Der Führer in die Flechtenkunde, 

Anleitung zum Bestimmen der deut
scheu Flechten, mit Naturflechteu 

' und Figuren. Berlin, Springer. 28 Ngr. 
Schau in dich und geh um dich Lenoren-

lieber. Leipzig, Barlh. 10 Ngr. 
Leise Lieder e. Schwergeprüften, mit Vor

wort von Frommann. Berlin, Beck. 15 Ngr. 
Nönsch. Das Buch der Jubiläen oder die 

kleine Genesis. Leipzig. Fues. 4Vz Thtr. 
G. Curtins, Zur Chronologie der indoger

manischen Sprachforschung. 2. Aufl. 
Leipzig, Hirzel. 20 Ngr. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getaust: Des Malers I. Kürß 

Sohn Ewald Gustav Robert. Des Goldarbeiters N. Herr-
maun Sohn August Hans Wilhelm. 

St. Marienkirche. Getaust: Des Gutsbesitzers E. H. 
v. Walter-Tammist Tochter: Johanna, Emma, Alexandrine. 
— Des Schneidermeisters K. Grafs Sohn Lebrecht. — DeS 
Bäckergesellen I. Tripus Tochter Minna Louise. — Des Satt
lers Strasdihts Sohn Alexander Johann. - Gestorben: 
Die Wittwe El sabeth Kogger 73^ Jahr alt und des Schnei
dermeisters K. Graff Sohn Lebrecht, 2 Stunden alt. 

St. Petri-G«-einde. Getauft: Des Jaan Sibb,a 
Sohn Julius Georg Johannes, des Gastwirths Peter Blum-
berg Sohn Ludwig Joseph Johannes, des Markus Karrol 
Tochter Mathilde Ida, des Schuhmachers Michel Naudjalg 
Tochter Anna Marie Luise. — Gestorben: Des Töno Sim-
son Sohn David Ludwig 7 Monate alt, Wittwe Tio Zimmer
mann c. 75 I. alt. Schmiedegeselle Karl Immanuel Petsch 
26'°/l- I. alt, des Jüri Sulg Tochter Antonie 3-/,, I- alt, 
Peter Elsenschmidt 55 I. alt, Soldat Johann Tätte c. 33 I. 
alt, des Johann Tallin Sohn August 3'/z Monate alt. 

Universitätskirche. Getauft: Des Kreislehrers C. 
Müller Tochter Helene Marie. 

F r e m d e u - L i st e. 
Hotel London. Kaufin. Barlehn aus Pernau, Kaufm. 

Meisenburg aus Riga, Herr Niggols aus Worbus, Kausm. 
Schlock aus Wöbs. 

Ävirteruuftstcleflramm 7 Uhr Morg. Montag 12. Jan. 
Barometer- Temperatur. 

Bewölkung 
O r t e .  Wind. 

Bewölkung 
O r t e .  z Wind. und 

AZ L" Bemerkungen. 

Wisby -4 -6 4 — f6) 10 
Stockholm -l0 —9 1 — (6) 10 
Harnosand -20 —10 2 — 3 ,3) >0 
Haparanda —3 —4 3^V (4) 10 
Uleaborg -14 —6 -0 -t-10 S (2) 10 
Kuopio —8 —4 -l-l -j-12 (5) >0 
Helsiiigfors —3 —4 "nl S (4) 10 Schnee 
Petersburg -3 —4 -s-6 3 (2) 10 gestern Schnee 
Neval -4 -6 —2 -j-6 3 (4) >0 gestern Schnee 
Dorpat —1 —4 -5 -i-3 S ,3) 10 gestern Schnee 
Riga -j-3 —4 —6 -^-0 3 (3) 10 
Wilna -j-5 —4 -10 -3 3 (!) 4 ' 
Warschau — — — — — 

Kiew -l-9 -5 —7 -1 0 10 
Charkow — — — — 

Moskau -l-9 -4 —6 -1.6 3^V (2) 
SN <4) 

3 gestern Schnee 
10 Kasan -s-12 —2 —7 -j-ö 

3^V (2) 
SN <4) 

3 gestern Schnee 
10 

Katharinb. — — — 

3^V (2) 
SN <4) 

— 

Orenburg -z-16 -l-o -16 3 (1) 10 Nachts Schnee 
Stawropol — ^ — — — 

Das Wetter ist überall trübe, im 5l und L relativ warm; 
das Barometer ist uberall im Sinken, steht jedoch im 3 und L 
immer noch ziemlich hoch, während sich über dem nördlichen 
T h e ile der Ostsee ein Minimum ausgebildet hat. 

^itterunqsdcov^chninqeil^u Dorpat. 

Januar. 

II. 

Stunde. 
Barom. 
0» C. 

Temp. 
Celsius. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

56.5 
56,2 
55,<j 
55,8 
55.2 
54.3 
53.6 
51.7 

-3,6 
-2,9 
-2.7 
-3,0 
—3,4 
-5,2 
-5,7 
-5,0 

Feuch. 
tigkei t 

Wind. 
L 3 

96 2.3 0,6 10 
94 — 2,3 0.6 10 
95 —-

— 

3,0 1,0 10 

95 !,! 3,0 
— 

10 
35 — 1,2 3,4 3 
32 — 1,5 4.l — 10 

^an. —» 4,34 
Zwischen 5 und 6, Uhr Nordlicht. 
Temp. für den II. Jan.: Min. 

!,4 mm. 

^rrremc iui. vrn 41. ^an.: Min. — 13,4t — 1371 — 
Max. -1- 4.2z ^ >373. ^ ^ jähr. Mittel f. d. 11. Jan. — 2.73. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 31. December 1373. Druck von W. Gläser.  
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