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Erscheint täglich 
Mit Ausnahme der Sonn- u nd Hoden Festtage. Ausgabe 
um 7 Ubr AbendS. Die Buchdruckern und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Ubr AbendS, auSgen. von 1—3 Uhr Mittag«, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis 11 Ubr; 
Preis für die Korpuszeile bei dreimaliger Insertion » 4 Kop., 

bei über die Post e,ngegange>.en Inseraten 6 Kop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

Preis: obne Versendung 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. SO 6ov.. vierleliährlich 
1 Rbl. 25 Kos., monatlich 60 Kov. Mit Zuttellung une 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov., balbsähr^ch Z Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov-

Inhalt. ' 
Unland. Dorpat: Neue weibliche Lehranstalt in Riga. 

Jubiläum. Aus Ot^rpahlen. St. Petersburg: Prinz Al
brecht. Dankschreiben WeyprechtS. Miliiairisches. Aus ^sa« 
mara. Krim: Weuiernte. ^ 

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: D,e Dauer 
der Session. Em Beitrag zur Geschichte der sächsischen Politik. 
Zur Beurteilung des Fürsten Bismarck. Frankreich: In
teressante MittheÜungen aus der Zeit der Belagerung von Paris. 

Neueste Pest- Handels- u, Börsen-Nachrichten 
^euikcton. Eine Abendgesellschaft beim Fürsten Bis

m a r c k  I I .  V e r m i s c h t e s .  

I n l a n d .  

Aorpat. Durch Allerhöchst bestätigtes Reichs
rathsgutachten vom 20. Oct. d. 3. ist die in der Stadt 
R iga  bes tehende  we ib l i che  d re i c l ass  i ge  Schu le  
zu einer sechsclassigen umgewandelt worden, wobei 
die ganze sür deren Unterhalt erforderliche Summe 
im Betrage von 30L0 Rbl. S. aus den Mitteln 
der Stadt Riga bestritten wird. Alle an der 
Schule angestellten Personen werden von dem städ
tischen Schulcollegium angestellt und, mit alleiniger 
Ausnahme der miethweise angestellten, von dem 
Curator des Dorpater Lehrbezirks bestätigt. Der 
Jnspector der Anstalt steht seinem Amte nach in 
der 6., die drei Oberlehrer in der 8., die beiden 
wissenschaftlichen Lehrer in der 9. Classe. Alle diese 
genießen die gleichen Rechte mit den an den Gym
nasien im genannten Lehrbezirk Angestellten. In 
gleicher Weise werden auch die Pensionen und ein
maligen Unterstützungen gezahlt, jedoch mit der Be^ 
stimmung, daß dieselben nicht auS der Staatskasse, 
soudexn aus den Mitteln der Stadt Rlgg Mahlt 

— Dem Eesti Postimees wird auS Hapsal 
über das 25 jährige Jubiläum des Pastors Hör-
scbelmaun berichtet, das unter allseitiger Theil-
nahme ani 3t). Oct. gefeiert worden. Unter seinen 
vielfachen Verdiensten wird hervorgehoben, daß er 
eine StKdttöchterschule, sowie eine Wittwen- und 
Waisencasse gegründet habe. Der Jubilar erhielt 
zahlreiche Beweise der Liebe und Dankbarkeit so
wohl von seiner estnischen und deutschen Gemeinde 
als auch von einzelnen Gemeindegliederu, sowie 
Glückwunsch-Adressen von Nah und Fern. Die 
ganze Stadl Hapsal war dem Jubüar zu Ehren 
am Tage der Festseier von Sonnenuntergang bis 
Mitternacht glänzend illuminirt. 

— Der „Eesti Postimees" enthält ein Schrei
ben aus Oberpahlen über die dortigen Jahr

märkte und Diebe. Zunächst wird darin bemerkt, 
daß gelegentlich des diesjährigen Jahrmarktes we
niger öffentliches Aergeruiß vorgekommen als frü
her. Dann erfahren wir, daß in zwei Jahren neun 
Schulmeistern des Kirchspiels Oberpahlen Pferde 
gestohlen worden seien; sechs Schulmeister hätten 
ihre Pferde wieder bekommen, leider ohne zugleich 
der Diebe habhaft zu werden, drei aber bisher noch 
n i ch t .  Sodann  werden  d re i  Fä l l e  von  Gaune 
reien, die während des diesjährigen Jahrmarktes 
ausgeübt worden, mitgetheilt; so gab u. A. ein Spitz
bube einem Mann einen Schlag aus die Brust, und 
andere Spitzbuben, welche dem Angegriffenen schein
bar Beistand leisten wollten, rissen ihm gewalt
sam das Geld weg und machten sich davon; ein 
anderer Mann klagte, daß ihm 80 Rubel aus der 
Tasche gezogen worden. — Es scheint nicht Schuld 
der Gemeindepolizei zu sein, daß derartige Fälle 
von Diebstählen vorkommen, denn der Correspon-
dent zollt sowohl dem früheren Gen»eindeältesten, 
der durch den Einsturz einer Brücke vor einigen 
Monaten sein Leben verloren, als auch dem jetzi
gen Anerkennung wegen ihrer Strenge gegen die 
Gauner. 

S». Petersburg. Die St. P. Z. berichtet unterm 
22 .  November :  S .  K .  H .  P r i nz  A lb rech t  von  
Preußen ist heute Nachmittag um 3'/z Uhr in 
Zarskoje-Sselo eingetroffen und am Bahnhose von 
Seiner Majestät dem Kaiser, II. KK. HH. den 
Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch und Nikolai 
Nikolajewitsch,^ dem Großfürsten Thronfolger und 
der Generalität empfangen worden. Die Ehren--
wache gab das Jäger-Regiment „Zarskoje-Sselo" 
mit der Musik an der Spitze, welche die „Wacht 
am Nyem" ssWV wo Seine 
Königliche Hoheit am Donnerstag um 5 Uhr abge
fahren war, gab die Ehrenwache das kleinrussijche 
Dragoner-Regiment Nr. 7. dessen ^hef L?e. Könia-
licbe Hoheit ist. 

— Die Gesellschaft zur Förderung russischen Han
dels und Gewerbefleißes hatte, wie seiner Zeit ge
me lde t ,  an  d i e  ös te r re i ch i schen  No rdpo l f ah re r  
eine Adresse gerichtet, in welcher den kühnen See
leuten Dank und Anerkennung ausgesprochen war. 
In der Sitzung der Gesellschaft vom 20. November 
kam fo lgendes  An two r t sch re iben  des  He r rn  
Weyprecht zur Verlesung: „Michelstadt l in Hessen), 
21. November. Ich habe die Ehre, der hochverehr
ten Gesellschaft meinen allerergebensten Dank zu 
sagen für die unserer Thätigkeit zugewandte Aufmerk
samkeit und sür die uns durch Vermittelnng der 

Wiener Geographischen Gesellschaft gewordene Be
glückwünschung. Wir sind dem gestimmten russischen 
Volke überaus verpflichtet, sowohl für die Seitens 
seiner Regieruug uns zugewandte Unterstützung als 
auch für die herzliche Gastfreundschaft und Teil
nahme, mit welcher man uns Schiffbrüchige an Bord 
eines russischen Schiffes aufnahm und der Civili-
sation wiedergab, ^ch bitte meine verspätete Danl-
sagüng zu entschuldigen. Die Verzögerung erklärt 
sich dadurch, daß wir erst jetzt vollständig zur Ruhe 
gekommen sind. Mit tiefster Hochachtung. Wey-
precht, Schiffscapitän." «St P, Z.) 

— Betreffs der Ableistung der allgemeinen 
Dienstpflicht Seitens derjenigen jungen Leute, 
die im Aus lande erzogen werden, lheilt man 
der russ. Mosk. Z. mir, daß diejenigen, sür deren 
Väter der Aufenthalt im Auslände ihrer Stellung 
wegen unerläßlich ist, die Vergünstigungen, welche 
durch den Bildungsgrad bedingt sind, genießen sol
len; die übrigen dagegen treten in den Genuß sol
cher Vortheile nur in Folge besonderer Allerhöchster-
Entschließung. Das Ministerium der Volksausklä-
ruug wird die Kategorie der Vergünstigungen nach 
den tausläudischeu) Diplomen und Attestaten be
stimmen. 

— Die Kasernenbaucommission in Peters
burg hat das Anerbieten Stro usbergs, für 100 
Millionen Rubel Kasernen in Rußland zu bauen, 
abgelehnt. Vor Allem muß das Programm für 
Normalkasernen der verschiedenen Waffengattungen 
discutirt und bestätigt sein und erst dann wird ein 
Concurs zum Bau derselben ausgeschrieben werden. 

— Dem seitherigen Eonsul der Vereinigten 
Staaten von Nord-Amerika Brigade-General 
George Pomutz ist von Sr. Maj. dem Kaiser das 
Exequatur als General-Consul dieser Staaten für 
St. Petersburg erlheilt worden. 

— Aus dem Müuz-Hose in der Festung wurden, 
wie die „Nowvsti^ melden, am l8. e. auf 84 Fuhren 
unter Bedeckung von Polizei-Offteianten und Gens-
d a r m e n  z w e i  M i l l i o n e n  R u b e l  n e u  g e p r ä g t e s  
Sil^bergeld nach der Reichsbank übergeführt. 

Zll5 Mmanl berichteten wir kürzlich, daß ein 
deutscher Bäcker Namens ^enz in große Ungelegen-
heiten gerieth, weil verschiedene seiner Kunden'mit 
allen Symptomen von Vergiftung nach dem Genuß 
bei ihm gekauften Brodes erkrankten. Ter „B.-Z.« 
theilt man nun mit, daß die Untersuchung" darge-
than habe, daß ein Arbeiter in der Lenz'schen Ää-
ckerei, um das Renommee seines Pnncipals zu ver
nichten, Arsenik in den Teig gelegt habe. Tie Zahl 

F e u i l l e t o n .  

Eine Abendgesellschaft beim Fürsten 
Bismarck. I! 

Während wir hierüber sprachen, lud der Fürst 
uns eiu, ins Speisezimmer zu treten. Es ist dies 
eine schmale, ul'erwölbte Halle mit altmodischen, 
ergrauten Stuckaturleisteu, sonst ohne alle Ornamentik. 
Eine lange Tafel enthielt kalte Speisen aller Art, 
nach bekannter praktischer Weise aufgestellt, die das 
Arrangement und die Bewir-Hung so sehr erleichtert. 
Diener reichten hierzu Bier, Wein uud Selters herum. 
Es wurde bald sehr eng nnd selbst an dieser Stelle 
drängten sich „die Justizorgauisation" und ^Proceß-
ordnung- ins Gespräch. Da ich Caviar, Rehrücken, 
Gänseleber-Pasteten und die bevorstehende „Justiz-
Organisation" :c. mit der Tafelordnung nicht recht 
in eine mathematische Gleichung bringen konnte, so 
rettete ich mit einigen Collegen den fouragirteu Pro
viant ins Nebenzimmer, wo wir einen behaglichen 
Consumverein stifteten und nach Herstellung der Lei-
bes-Bilanz weiter ins dritte Zimmer gingen. Hier 
lagen auf einer Tafel die Ehrenbürger-Diplome ver
schiedener Städte. Die schönsten sind Metallplatten, 
w deren prachtvoller Ausstattung sich die von Chem
nitz und Dresden am meisten auszeichnen. 

während ich mir diese außerordentlich kunst-
geschmackvolle Arbeit, reich eiselirt und vergol-

trat der Reichskanzler heran und sprach 
... ,Freude über die Diplome und Ta-

^ ' hulzusüqend, daß er noch immer nickt habe 
ior t - . Ü7" ""mm. sw/ein Haus auf dem Ma-

den Tafeln ein würdiger Platz 
angewiesen werden solle. 

Daneben liegt ein Zimmer, das sozusagen ein 
Helllgthum unserer Nation ist und wohl von Nie
manden ohne hohen Respeet betreten werden dürfte -
das Arbeitszimmer des Reichskanzlers, die große 
politische Central-Werkstätte, aus der die Grund
pfeiler des neueu Reiches hervorgingen. Könnten 
diese Wände reden . .! Welchen Einblick in die 
ganze Misere deutscher Zersplitterung und Zwietracht, 
in die tiefe Jämmerlichkeit der Machinationen uud 
Jntriguen Seitens klein,taatlicher Höfe würden sie 
uns eröffnen können! Wohl uns, daß das Geschick 
einem Manne die Losung gab. alle diese Schwie
rigkeiten und Hindernisse zn bewältigen, einem Manne, 
dchen Fernsicht uud zähe Energie groß genug war 
um die geschichtliche Mission zu erfüllen, unbeirrt 
um die Gunst oder Ungunst eines Geschlechts, das 
von der großen Zeit vielfach klein erfunden wurde 
^ Da lagen sie auf dem Schreibpult neben dem 
^intenzeug. jene überlangen Bleistifte, von denen 
der ungarische Dichter Jokai, so viel mir erinner
lich, erzählte, daß sie la>-g genug seien, durch ganz 
Oesterreich einen Strich zumachen! — Umher stan
den verschiedene Bronce-Figuren. dem Pult gegenü
ber hing das Oelportrait der Comtesse, Bismarcks 
einziger Tochter. An der westlichen Wand, über 
einem alten breiten Sopha, sah ich eine große, aber 
uicht günstige Photographie unseres Kaisers. Seine 
Majestät verliert im Civilanzug dem Schein nach 
das Rüstige, das den Kaiser so wesentlich jünger er
scheinen läßt. Weiter findet sich hier das Bild des 
jnngen Königs von Baiern. wie da? Victor Ema-
nnels, eigene Geschenke der Monarchen. Letzterer 
hat dem Portrait eine eigenhändig geschriebene Wid
mung untergesetzt, die (in italienischer Sprache) in 
schmeichelhaftester Form gehalten ist. Dort drüben 

in der Ecke stand auch die vielgenannte Sammlung 
langer Pfeifen mit Meerfchaumköpfen, daneben lag 
ein großer schwarzer Hund, der stete Begleiter des 
Fürsten. 
^ Den neugierigen Blick einiger heiterer Söhne 
Süddeutschlands entging selbst ein anscheinend ur
alter schwarzer Hut höchst classischen Ansehens nicht, 
den jene Herren am liebsten sür das Germanische 
Museum annectirt hätten. 

Die Zimmer der Fürstin waren ebenfalls geöff
net. Sie liegen nach dem Hofe hinaus. Das kleine 
Schrei zimmer der hohen Dame hat'Möbel der ver
schiedensten Stile und Holzarten. Vielleicht waren 
viele Geschenke darunter, die ja bekanntlich von al
len Seiten von patriotischen Gebern gesandt werden, 
gewiß oft nicht gerade zur angenehmen Überraschung. 
Wenigstens liegt der Gedanke sehr nahe. 

Das zweite Zimmer der Fürstin ist größer. Es 
enthält die Ahnenbilder der Familie, zurück bis in 
die Zeit der Rüstungen. Mehre Portraits sind in
teressante Eharakterköpfe und gut gemalt. 

Im vordersten Zimmer saßen die Damen des 
Hannes mit den Gemahlinnen der Minister zc., in 
lebhafter Unterhaltung begriffen. 

. Die Fürstin iit eine hohe stattliche Gestalt; es 
wird an ihr ein e.benlo schlichtes, wie charaktervolles 
Wesen gerühmt. Aus dem frischen Ausdruck der 
ebenmäßigen Züge der jungen Comtesse spricht Geist 
und Herz, sowie vorwiegend heiterer Sinn, wohl 
ein Erbtheil des Vaters, dessen Humor im engeren 
Kreise ein ebenso geistvolles Spiel zu entwickeln 
vermag, wie er voll Satire gegen seine Gegner in 
stets schlagenden Bildern uud Redewendungen her
ausbricht. 

Ich ging noch einmal in das alte Speisezimmer, 



N e u e  D  ö  r  p  t  s  c h  e  Z e i t u n g .  

er Erkrankungsfälle habe sich auf mehr als hun
dert belaufen; von Todesfällen fei jedoch nichts be
gannt. 

Ans der Krim. Während wir vor Knrzem über 
den  auße ro rden t l i ch  re i chen  E r t r ag  des  We ius t  ocks  
im Kaukasusgebiet berichten konnten, erfährt jetzt 
die Mosk. Dtsche. Z., daß anf der Südküste der 
K r im  d ie  We in lese  e in  äuße rs t  ge r i nges  Resu l 
tat lieferte. Die Mehrzahl der Weinstocke hatte 
sich von den Folgen des heftigen Frostes Mitte Fe
bruar d. I. nicht mehr erholt, zumal da der ganze 
Frühling sich kalt und rauh anließ, so daß auch bei 
den Obstbäumen die Blüthezeit statt in den März 
erst in die letzte yälste des April oder in den An
fang Mai fiel Allerdings folgte darauf ein sehr 
heißer Juli; aber im August waren die Nächte schon 
wieder kühl und so lieferten die dem Nordwinde 
ausgesetzten Lagen, besonders in der Umgebung von 
Aluschta, nicht nur fast gar keinen Ertrag, sondern 
es steht auch zu befürchten, daß die Mehrzahl der 
Weinstöcke ganz zu Gruude gehen wird, so daß die 
Weiubergsbesitzer für lange hinaus ruinirt sind. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Derlin, Decbr. (19. Novbr.) Die Frage über 
die Dauer der Reichstagssession siudet in 
der Presse vielfach eine sehr befangene Beurthei-
lnng. Die maßgebenden Führer der Reichstags-
Mehrheit haben vom ersten Taze der Session ab 
die parlamentarische Gesammtlage' und das sich dar
unter ergebende Bedürfniß einer möglichsten Ab
kürzung der Session in völlig übereinstimmender 
Weise mit der Regierung aufgefaßt. Der eifrigste 
Vertreter der Ansicht, daß die Session, wenn irgend 
möglich, bis Weihnachten zn schließen sei, war Herr 
v. Forckenbeck. Unter seinem Einflnß wurden von 
den Führern der Fraciionen Dispositionen getroffen, 
welche eine Abkürzung der Session ermöglichen 
sollten. In dieseu Kreisen wird bis zum Augen
blick die Meiuung festgestalten, daß der Reichstag 
feine Hauptaufgaben mit Ausnahme des Bankge
setzes bis Weihnachten erledigen nnd daß derselbe 
namentlich den Reichshaushalt bis dahin feststellen 
werde. Auch sind die Vorberathuugeu der Budget-
Commission so weit vorgerückt, daß eine Erledigung 
des Budgets vor Weibnachten mit großer Sicherheit 
erwartet werden kann. Neben dem Budget, glaubt 

man, wird das Landsturmgesetz ohne erhebliche 
Schwierigkeiten zum Abschluß gelangen, ebenso die 
Gesetze für Elsaß-Lothringen nnd das Gesetz über 
den Rechnungshof. Nur die Erledigung des Bank-
gesetzes ist für dieses Jahr zweifelhaft, wahrschein
lich wird zur Erledigung desselben der Reichstag 
im Januar für eine kurze Zeit zusammentreten 
müssen. 

Wie zu erwarten war, erfahren die auch von 
uns  e rwähn ten  M i t t he i l ungen  de r  „P reuß i schen  
Jah rbüche r -  i n  de ren  j üngs tem „Be i t r ag  zu r  
Geschichte der sächsischen Politik", worin 
berichtet war, daß während der Friedens-Verhand
lungen zwischen Preußen und Sachsen im Jahre 
1LL6 der Minister-Präsident Graf Bismark den 
sächsischen Unterhändlern bessere Bedingungen in 

die Gesellschaft begann sich zu lichten. Es mochte 
gegen 11 Uhr sein, um welche Stuude für die Da
men und den engeren Eickel gedeckt wird. Hier saß 
der Fürst mit einem meiner Freunde, ich gestattete 
mir einen freigebliebenen Platz nebenan zu wählen. 
Das Gespräch kam auf die Jagd und ich fragte, ob 
er derselben in Rußland viel obgelegen, wo sie, we
nigstens für uns Deutsche, ein großes Interesse we
gen der größeren Raubthiere biete? 

„Ja, ich habe dort viel im Walde mich hernm-
getummelt, auch 4 Bären geschossen, deren Felle Sie 
dort in den Zimmern gesehen haben.-

„Die russischen Jäger, Durchlaucht, bedauern 
hauptsächlich, daß Hirsch und Reh nicht über Liv-
land nordwärts hinaufgehen; es liegt dies aber nicht, 
w ie  V ie l e  me inen ,  am K l ima  . . . "  

„Sehr richtig-, antwortete der Fürst, „es liegt ein
fach an den Wollen; nördlich ist der Schnee in den Wäl
dern so hoch, daß die Thiere sich nicht retten können.-

Indem Bismarck dies sagte, kam die erwähnte 
schwarze Dogge an uns heran. Ich fragte, ob es 
Leonberger Race sei. Ohne an Weiteres zu denken, 
fügte ich bei, daß ich den Hund von einer Photo
graphie aus Kissingen kenne. Der Kanzler bejahte 
d ie  F rage  und  fuh r ,  den  Hund  s t re i che lnd ,  f o r t :  

Das Thier war dort mit; es ist gut dressirt und 
dnldet nicht, daß Jemand neben mir ein Gewehr 
anlegt. Nun lag der Hund, als Knllmann auf mich 
schoß, im Wagen unter meinen Knien (über welche 
eine Decke gebreitet war), sprang in diesem Augen
blick auf und riß mich zurück nach dem Fonds des 
Wagens, so daß mein Diener geglaubt hatte, ich 
sei tödtlich getroffen. Der Hund war indessen hin 
nntergesprungen, und ich fürchtete schon, daß er sich 
an dem ersten Besten vergreifen möchte." 

Aussicht gestellt habe, falls ein Wechsel der Dynastie 
eintrete und daß, nachdem jene Unterhändler darauf 
einzugehen abgelehnt, von Berlin aus durch andere 
Mittelspersonen dem sächsischen Hofe eine Entschä
digungssumme von 16 Millionen Thalern angeboten 
wordeu sei, worauf einzugehen König Johann eine 
Zeit lang n-cht abgeneigt gewesen sei, indem er 
nur 20 Millionen gefordert habe, an deren An
nahme er schließlich durch Loyalitäts-Adressen der 
sächs i schen  K re i ss tände  ve rh inde r t  se i  —  e inDemen t i .  
Die „Norddeutsche Allg. Ztg.- bemerkt dazu in 
einer durch gesperrten Druck als hochossieiös bezeich
neten Note: Wer König Johann von Sachsen ge
kannt (und sein Charakterbild schwankt nicht in der 
deutschen Geschichte), wird nicht bezweifeln, daß das 
Anerbieten mehr oder minder großer Entschädigungs
summen auf den König ganz ohne Eindruck geblieben 
sein würde. Der König würde sich ans Liebe zn 
seinem angestammten Lande nnd in dessen Interesse 
zu den schwersten persönlichen Opfern, selbst zur 
Abdieation haben entschließen können, aber eine 
Verhandlung über das Mehr oder Weniger einer 
Geldentschädigung stand gerade für ihn außer aller 
Frage. Die Erzählung ist aber auch im Uebrigen 
nnwahr. Cs mögen in jener Zeit plötzlich sich 
eröffnender Perspectiven und Entscheidungen Pro-
jecte maucher Art sich gezeigt und gekreuzt haben, 
deren Ursprung und Verlans schwer festzustellen ist. 
Aber mit Bestimmtheit kann versichert werden, daß 
der preußische Ministerpräsident den sächsischen Unter
händlern Eröffnungen jenes Inhalts nicht gemacht 
hat und daß, nachdem er fast unmittelbar nach den 
ersten Besprechungen dnrch ernste Erkrankung genö-
thigt worden, diese Verhandlung vollständig in die 
Hände des Wirklichen Geheimen Raths v. Savigny 
zu legen, für ihn weder ciu Anlaß zn (in jenem 
Aufsatz als Tbatsache erwähnten) Milderungen und 
Ermäßigungen, noch überhaupt eiue Gelegenheit ge
kommen ist, in die Verhandlungen einzugreifen oder 
Vorschläge jener Art dem sächsischen Hofe übermitteln 
zu lassen. „Von Berlin aus- sind solche Vorschläge 
keinensalls ausgegangen und dem Auswärtigem Amt 
ist von denselben absolut nichts bekannt. — Wer 
mit der damaligen Situation und den Motiven zu 
den letzten Entscheidungen vertraut ist, wird übri
gens auch darüber klar sein, daß die Geschicke Sach
sens in iener Krisis zumeist dnrch das Vertrauen 
entschieden wurden, welches der Charakter seines 
Souveräns einflößte. Während keine Zweifel dar
über sein konnte, daß König Georg V. mit den im 
Interesse der Existenz nnd der Einheit Deutschlands 
unerläßlichen Bedingungen nie sich ausgesöhnt haben 
würde, war man überzeugt, daß König Johann, 
sobald derselbe sich einmal zur Annahme dieser 
Bedingungen verpflichtet habe, sie mit der einfachen 
und unbeirrten Gewissenhaftigkeit erfüllen werde, 
von der sein ganzes Leben ein schönes Zengniß ablegt. 
Und es ist dem König noch vergönnt gewesen, nicht bloß 
in Treue und erfolgreich zur Festigung des Norddeut
schen Bundes und zur Gründung des Deutschen Reiches 
e inzuw i r ken ,  sonde rn  auch  zu  e r l eben ,  daß  se in  
Sohn und Nachfolger durch glänzende Heerfüh
rung und bewährte Hingebung sür das Deutsche 
Reich Sachsen iu dessen Geschichte eiuen neuen Eh
renplatz gesichert hat.- — Mit den letzten Worten 
sollen wohl auch die in demselben Aussatz der 

„Von  me inen  Damen" ,  l enk te  de r  Fü rs t  sche r 
zend ein, „hat das Thier viel Vorwürfe bekom
men, daß es die Gefahr für mich nicht besser ge
wittert." 

Es schlug 11 Uhr. Mehre Herren traten heran, 
sich zu verabschieden; ich that das Gleiche, der Fürst 
reichre Jedem die Hand. Keiner betrat den Heim
weg, aus welchen nicht die schlichte Einfachheit der 
Lebensweise und die völlig ungezwungene Art, mit 
den Gästen zu verkehren, Seitens eines Mannes, 
dessen Ruhm Jahrhunderte fortleben wird, einen 
tiefen Eindruck gemacht hätte. 

V e r m i s c h t e s .  
Ueber die Witterung in St. Peters

burg berichtet die dortige Dentsche Zeitung unterm 
21.Nov: Das vorgestern eingetretene Thauwetter schieu 
unserem jungen Winter mit seiner nur sehr mittel
mäßigen Schlittenbahn ein schnelles Ende bereiten 
zu wollen. Gestern Mittag hatten wir einige Grad 
Wärme. Die Canäle, die ohne dieL uur eine 
schwache Eisdecke tragen, zeigten bereits hin und 
wieder offene Stelleu. Da schlug Plötzlich in der 
dritten Nachmittagsstunde das Wetter um. Im 
Verlauf eiuer halben Stunde war die Temperatur 
auf mehre Grace unter Null herabgegangen und 
gegen II Uhr Abends hatten wir 12 Grad Kälte. 
Heute trugen alle Canäle eine feste glatte Eisdecke 
und die Schlittschuhbahuen bieten für die Freunde 
dieses Sports einen anziehenden Anblick dar. Das 
voraufgegangene Thauwetter in Verbindung mit 
dem gleich darauf eingetretenen starken Frost haben 
das Eis so fest gemacht, daß es überall gefahrlos 
passirt werden kann. Jetzt fehlt nur noch ein etwas 

„Preußischen Jahrbücher« enthaltenen Andeutungen 
über eine starke Abneigung des gegenwärtigen Kö
nigs von Sachsen gegen die Institutionen des Deut
schen Reiches zurückgewiesen, werden. 

Dem Fürsten Bismarck — schreibt die kon
servative londoner „Hour^ — kommen feine Er
folge thener zu stehen. E5 ist wahrscheinlich im 
Augenb l i ck  de r  am sch l imms ten  ve r l äs te r t e  
Mann in ganz Europa. Man hätte denken sollen, 
die politischen Veränderungen, in welchen er eine 
so großartige Rolle gespielt, würden ihn wenigstens 
in Deutschland vor Schmähungen schützen. Als der 
Urheber der Politik, welche mit der Befreiung. Hol
steins begann und in der Proclamirung des Deut
schen Reiches in Versailles ihren Gipfelpuncr fand, 
hat er sich einen Ruf erworben, wie vor ihm kein 
auderer Staatsmann erlangte und hat seinem Va
terlande greifbare wesentliche Vortheile gesichert, die 
sich vor 50, ja selbst vor zehn Jahren die begeistert
sten Schwärmer unter seinen Landsleuten kaum träu
men ließen. Daß er bei der Erstrebung seiner gro
ßen Ziele sich viele Feinde gemacht hat, war nur 
zu natürlich. Die Trabanten der geringeren Sterne 
des Bnndes, die Schaar der kleinen Diplomaten, 
welche sich um die Höfe der kleinen deutschen Für-
stenthümer drängt, die Nebenbuhler, die er Einen 
nach dem Anderen überwand, in seinem laugen und 
mühevollen Ringen, Preußen an seinen rechten Platz 
als natürlichen Führer der nördlichen Staaten zu 
bringen, alle diese beneiden ihn selbstverständlich um 
seine Macht und haßten ihn sür seine Erfolge. Die 
demokratische Partei, welche er zum offenen Kampfe 
herausforderte und sie besiegte, und der er stets offen 
seine Geringschätzung zu erkennen gab, vergalt ihm 
selbstverständlich seine Feindschaft reichlich. Neuer-
diugs ist auch eine weitere Partei in das Lager sei
ner Feinde übergegangen, und heute zählen die Ul
tramontanen zu seinen bittersten Gegnern. Es gab 
einen Moment, wo alle Feindschaft nnter dem mäch
tigen Aufschwung des Nationalgefühls zum Schwei
gen gebracht wurde. Als Bismarck seinen trium-
phirenden Einzug in Berlin hielt, war er, wie er 
es vorhergesagt hatte, nächst dem Kaiser der popu
lärste Mann im Reiche. Allein die Dankbarkeit deS 
Volkes ist ein vorübergehendes Gefühl, und im ge
genwärtigen Augenblick hat Fürst Bismarck viel mehr 
bittere Feinde zu bestehen als warme Freunde auf
zuzählen, anf deren Unterstützung er rechnen kann, 
tz-eiu Haupttrost in solcher Lage muß die Erwägung 
bleiben, daß derqleichen unvermeidlich ist. Er l/at, 
um sich eines volksthi'imlichcn Wortes zu bedienen, 
zn vielen Leuten aus die Hühneraugen getreten. Er 
muß sich getrösten, den Ausbruch des Aergers zu 
ertragen, welcher die natürliche Folge unangenehmer 
Empf i ndungen  i s t .  —  Augenb l i ck l i ch  i s t  e i ne  neue  
Methode beliebt, den deutschen Kanzler zu reizen. 
Alte Unterredungen, geheime Conventionen, dunkle 
Protocolle werden an's Tageslicht gezerrt und Alles, 
was in diesen Aktenstücken von diplomatischen Win-
kelzngen zu finden ist, wird ihm auf die Rechnung 
geschrieben. Äor kaum einem Jahr beschuldigte 
ihn der Stimmführer der Ultramontanen offen, er 
sei bereit gewesen und habe sogar beabsichtigt, zur 
Vergrößerung Preußens deutschen Boten zu ver
handeln. Wir Alle wissen, wie gründlich er seine 
Ankläger znm Schwaigen brachte uud seinen Patrio-

reichlicher Schneefall und wir haben den vollsten 
Winter, unsere beste und gesundeste Jahreszeit. 

— InMeran (Süd-Tirol) ist dieVollendung 
des neuen Curhauses durch ein glänzendes Fest
mahl gefeiert. Das stattliche Gebäude, welches sich 
den Curhänsern in Wiesbaden, Baden-Baden und 
anderen Fremdenstädten würdig anreiht — dasselbe 
enthält einen großen Festsaal, welcher 500 Personen 
saßt, eine Lesehalle, in welcher 80 Journale ausliegen, 
Eonversations- und Musikzimmer, Restanrations-
nnd Speisesäle, Spielsalons und die Räumlichkeiten 
der Badeanstalten — ist mit dem Kostenaufwand 
von 200,000 Fl. und unter großer Opferwilligkeit 
Seitens der ^tadt, des Curvorstandes und einiger 
dankbaren Cnrgäste, welche große Summen dem 
Baufonds überwiesen, errichtet worden. Nachdem 
am 12. der fertige Bau von dem in seinem schlösse 
Rottenstein weilenden Erzherzog Ludwig Victor nebst 
Fam i l i e  bes i ch t i g t  wo rden  wa r ,  v e r s a m m e l t e n  s t ch  
am 14. Novbr. 170 Personen, theils Kurgaste, theNs 
den verschiedensten Kreisen der Bewohner ^-cerans 
uud Umgegend angehörend, in den festl?ch geichmnck-
ten Räumen des herrlichen Gebautes zu einem (>,n-
weihnngsdiner. Den Reigen der Festre>.nei eröffnete 
der Vorsteher der Kuranstalt vr- P^rcher mit einer 
Ansprache, in welcher die Entwickelung re-.- Kuror
tes Meran und die Geschichte dev ^Niyauvbaues 
vorgeführt wurde. Nachdem von mehren Meraner 
Bürgern verschiedene Toaste aufgebracht waren, trug 
Eugeu Jaffa aus Berlin ans vieliettigen Wnnsch 
das von ihm gedichtete Festlied vor, welches bereits 
im Separatabdruck an Alle, die an dem Zustande
kommen des Banes Antheil gehabt hatten, vertheilt 
worden war.' 



N e n e  D v r p t s c h e  Z e i t u n g .  

tismus vindicirte. Heute regalirt man uns nun mit 
der geheimen Geschichte seiner Machinationen im 
Jahre 1865. als er daran arbeitete, Oesterreich 
aus dem Bunde hinauszuwerfen und sich nach Ver
bündeten umsah, die ihm dabei hilfreiche Hand lei
sten sollten. Nun, die beste Antwort, welche der 
Fürst auf alle diese Beschuldigungen geben kann, 
ist der Hinweis auf das Ergebnis. Im Jahre 1865 
hatte Preußen sich noch nicht von der Demüthigung 
von Olmütz, die stets Bismarck tief verletzte, erholt. 
Er wußte damals, daß der entscheidende Kamps zwi
schen den beiden Mächten kommen müsse; er that 
Schritte, um gerüstet zu sein. Und es war das 
kein Kinderspiel ... In Wahrheit können diese 
aus Mißbrauch des Vertrauens — denn um etwas 
Anderes handelt es sich hier nicht — hervorgegan-
egnen Eröffnungen dem Fürsten bei feinen Landv-
leuten nur zur Ehre gereichen, ^ie sind auf alle 
Fälle ebenso viele Beweise für seine patriotischen 
Empfindungen. Indessen werfen sie wenig neues Licht 
auf die Dinge. Natürlicherweise versuchte Bismarck, 
wenn er Krieg zu führen beabsichtigte, Bundesge
nossen zu erlangen, um den Kampf in erfolgreicher 
Weise zum Austrag zu bringen, und das ist der ganze 
Inhalt uud die Summe der Enthüllungen, welche in 
Men bezüglich der Ereignisse von 1865 gemacht 
werden. Praktisch theilen uus diese Enthüllungen 
nichts Neues mir. Sie zeigen Bismarck, wie er 
der Welt bekannt ist: kühn in der Wahl seiner 
Ansknnftsmittel, vor keinen Maßregeln zurückschreckend, 
so lange dieselben zum Ziele zu führen versprachen, 
rührig, Ränke und Complotte schmiedend, Alles zu 
dem eiuen Ende, zur Erreichung der preußischen 
Suprematie, als Mittel zur deutschen Einheit. 
Dergleichen kann ihm heute, wo das große Werk 
seines Lebens vollbracht und das Gebäude gekrönt 
ist, sicher nicht in deutschen Augen als Fehler an
gerechnet werden. Es ist unter solchen Umständen 
schwer, den eigentlichen Zweck zu erkennen, den im 
gegenwärtigen Augenblick die Veröffentlichung der 
geheimen Verhandlungen vom Jahre 1865 haben 
kann. Oui dorw? Sie kann Bismarck nicht in 
den Augen der österreichischen Politiker schaden: 
diese kennen ihn nämlich hinlänglich. Sie kann 
ihn ferner nicht m den Augen der europäischen Di-
plomate» herabsetzen, denn diese kennen ihn aus per
sönlichem Verkehr und eigenen Verhandlungen. Sie 
kann ihm kaum größeres Mißtrauen in Berlin oder 
schlimmeren Argwohn in München säen. Trotz al
ledem wird die Sache wahrscheinlich Bismarck är
gern, und das ist, wie wir vermuthen, das einzige 
Ergebniß, das bei der Veröffentlichung überhaupt 
ZU erwarten ist. Was uns betrifft, so bedanern wir 
tief diesen Handel mit Staatsgeheimnissen, der in 
der letzten Zeit in Ausnahme gekommen ist. Für 
den Geschichtsschreiber sind diese Actenstücke unschätz
bar und für diese sollten sie auch allein vorbehalten 
bleiben. Allein es ist kaum ein zu starker Ausdruck, 
es schändlich jzu nennen, wenn diese Dinge ausge
streut werden, wie es in der „Revolution von,oben" 
geschieht, die gegenwärtig in Wien an die Öffent
lichkeit gebracht wird, lediglich um den Charakter 
eines lebenden Staatsmannes zu schwärzen, die 
Feindschaft neu zu schüren, die ohne solche Manöver 
längst begraben und vergessen wäre.« 

Frantreick. 
Dem »kl 6 moire sur 1s. <Z65ense ?uri8«, 

einer Broschüre, welche der Oberstlientenant in der 
Hilfs-Legion des Geniecorps Viollet-le-dnc un
längst veröffentlicht hat, entlehnt die »Allg. Milit. 
Z tg .«  zu r  W ide r l egung  de r  f r anzös i sche rse i t s  gegen  
die deutschen Belagerungstruppen erhobenen 
Beschu ld igungen  e in i ge  i n te ressan te  M i t t he i 
lungen. Der Verfasser spricht sich dariu nament
lich auch über »die barbarischen Verwüstungen« 
der Umgegend von Paris aus, welche die Fran
zosen bekanntlich fast durchweg gewohnt sind, aus
schließlich den «deutsche» Barbarenhorden« zu Last 
zu legen, während aus seiuer Darstellung hervor
geht, daß die Deutschen, als sie heranrückten, nm 
Paris einzuschließen, den bei Weitem größten Theil 
der Verwüstungsarbeit schon von den Franzosen 
selbst gethan vorfanden. Herr Viollet-le-dnc findet 
einen schweren Fehler in der Maßregel der Ver
teidigung, daß sich dieselbe iu Paris und die um
gebenden 'Forts einschloß und die Bewohner der 
nächstumliegenden Ortschaften aufforderte, mir Auf
gabe ihrer Wohnungen in die Stadt zu flüchten, 
statt Paris und die Umgegend in einem Radius 
von 20 Kilometern zu vertheidigen. Die Folgen 
dieser Maßregel schildert er wie folgt: »Es begann 

geduldete Plünderung, die nicht wenig dazu 
^'ug, ^ Armee zu demoralisiren: diese wilde, 

gehässige Plünderung, ein Schandfleck auf 
rt-'m Bilde einer großen Tragödie voll von Bei
spielen der Entsagung, des Heldenmuthes und der 
Aufopferung, erbittertste Feind hätte es nicht 
schlimmer machen können. Die Bataillone der Li
nk und der Mobilgarde, die Nationalgarde und 
die manctireurs zerstörten Alles, Thüren, Fenster, 
Hausgerathe, sie durchwühlten die Gärten,- um ver
steckte Lebensmittel und Kostbarkeiten zu finden, sie 

plünderten die Keller. Wie viele dieser Häuser > 
habe ich gesehen, die sonst die Freude ihrer Besitzer 
waren, geschwärzt durch Feuer, mit eingestürztem 
Dach, gefüllt mit Unrarh. Was sollen unsere Feinde, 
die heute in dieseu Häusern wohnen, von unseren 
Sitten denken?« Im Innern der Hauptstadt wäh
rend der Belagerung sah es nicht gut aus. Nach 
Viollet war der Zustand der Masse der einer fort
währenden physischen uud moralischen Trnnkenheit. 
Anstatt gleich vom Anfange der Belagerung an die 
Wirthshänser und Schankbuden zu schließe», ließ 
man sie offen, uud in Folge dessen war der Ver
brauch geistiger Getränke während der Belagerung 
ein so ungeheurer, daß er seiues Gleichen nur in 
den Revolutionsjahren 1792 und 1793 findet. 
Von der herrschenden moralischen Trunkenheit 
sagt derselbe wahrheitsliebende Beobachter, daß 
sie der materiellen durchaus gleich kam. Er nennt 
die Neignng, sich an hohlen Phrasen zu berauschen 
(äs Lö äs mots), eine tief eingewurzelte bei 
feinen Landsleuten. Die Straßenecken waren täg
lich bedeckt mit pomphaften Proklamationen, auf den 
Boulevards zogen angetrunkene Nationalgarden um
her und sangen die Marseillaise oder »kloui-ir pour 
la pntrie,« und wenn ein Franctireur im offenen 
Wagen mit einem preußischen, in Paris gekauften 
(!) Helme sich zeigte, so empfing und begleitete ihn 
ein Jubel, als ob die halbe feindliche Armee gefan
gen sei. »Haben wir doch endlich einmal den Mnth,« 
ruft der Verfasser aus, »alle diese Schwächen 
und moralischen Jämmerlichkeiten aufzudecken.« — 
Viollet-le-dnc ist keiu Freund der Deutschen; er nennt 
ihre Kriegführung grausam uud schonungslos. 
Um so schwerer wiegt sein Urtheil, welches er bei 
der Vergleichung der ans dem »Volke von Paris« 
durch das Gouvernement der nationalen Vertheidi-
gung gebildeten Kriegsbanden mit dem Betragen, 
der Haltung und Diseiplin der deutschen Soldaten 
des Belagerungsheeres zu fällen sich gedrungen sieht 
Dieses »Volk von Paris« bildete später den Kern 
derselben Banden, die während der Communezeit 
Paris geschändet haben. „In unseren Städten«, 
sagt der Verfasser mit fürchterlicher Nackheit des 
Ausdrucks, »leben Barbarenhorden, welche aller Ci-
vilfation uud Bildung den Tod geschworen haben, 
und mit denen keinerlei Compromiß möglich ist. 
Von politischen, nationalen, religiösen Interessen 
und Motiven ist bei ihnen keine Rede mehr. Es 
handelt sich einfach um die Frage: öte8 vou3 ou 
u'ötes vou8 pÄS äu p^rti des voieurs? Wer da
mals den Fäusten dieser trunkenen bewaffneten Ban
den voil Paris entronnen, sich in Mitte der disci-
plinirten feindlichen, meist sanften nnd höflichen 
dentfchen (Soldaten befand, glaubte ans einem schwe 
ren Traume zu erwachen und fand, daß er die 
fremden Soldaten nicht mit entrüstetem Auge be
trachten könne. Der Wahnsinn, die Verbrechen in 
Paris milderten den Haß gegen den äußeren Feind. 
Wie hätte man auch die schmutzigen Pariser Natio
nalgarden vergessen können, mir dem durch Brannt
wein irren Blick, dem frechen Auftreten, dem Fluch 
auf der Lippe, die auf ihre Ofsiciere schimpften und 
ebenso mißtrauisch als leichtgläubig waren! Wie 
hätte man sie nicht unwillkürlich mit den deutschen 
Soldaten vergleichen sollen, die achtungsvoll ihren 
Vorgesetzten begegneten, sauber gekleidet waren, still 
in den Häusern lebten uud schweigsam und zurück
haltend in ihrem Betragen immer bereit waren, je
den Befehl zu erfüllen!« — In der That, ein besseres 
Zeugniß kann man den deuschen Soldaten wohl 
nicht ausstellen. 

Neueste H5ost. 
Vtriin, 3. Dec. (21. Nov.) Der Oberpräsident 

Schlesiens von Nordenslycht ist durch königliche Or
dre zur Disposition gestellt worden, es heißt, wegen 
seines Verhaltens bei der Aussührung .der Kir-
cheugesetze. 

Verliu, 4. Decbr. (22. Novbr.) Der Reichstag 
nahm den Antrag bezüglich der mecklenburgischen 
Verfassung an. — Für die Wiedereiuberufung des 
Kriegvrechlscongresjes lst der Januar festgesetzt 
worden. 

Berlin. 5. Dec. (23. Nov.) Iu der gestrigen 
Relchstagssitznug fauden heftige Debatten über die 
Kirchenpolitik des Reiches zwischen dem Fürsten Bis
marck nnd Mitgliedern des Centrum statt. Der 
Präsident mußte mehrmals mir eiuem Rufe zur 
Ordnung  e insch re i t en .  —  Der  angesuch te  Au fschub  
des Processes Arnim ist abgelehnt worden. — Das 
„Reichsgesetzblatt« veröffentlicht das Markenschutz
gesetz. 

Die französischen Blätter sprechen sich auerken
nend über die Botschaft Mac Mahon's aus. 

Eerrano hat Ordre zum Rückzüge seiner Trup
pen gegeben. 

^osen, 2. Dec. (20. Nov.) Dekan Kryger in 
Sieinowo ist aus sechs Woche» inhaftirt worden, 
weil er sich geweigert hat, de» Name» des aposto
lischen Delegaten anzugebe». 

Görlitz, 2. Tec (20. Nov.) (Nutem Vernehmen 
nach ist in dem Befinden des Feldmarschalls von 
Roon eine Besserung eingetreten und seit heule ge

gründete Aussicht auf Wiedergenesung vorhanden. 
Jedoch dürfte letztere nur langsam und allmälig 
vorschreiten. 

Dresden, 1. Dec. (19.) Nov. Der Artikel der 
»Norddeutschen Allgemeinen Zeitung« über die in 
den »Preußischen Jahrbüchern« enthaltenen Mitthei
lungen zur Geschichte der sächsischen Politik wird 
vom »Dresdner Journal« mit der Bemerknng ab-" 
gedruckt, daß es dem Artikel in allen Beziehungen 
vollständig beitrete. Das »Dresdner Journal« er
klärt dabei, daß es nicht daran gedacht habe, eine 
politische Partei oder ein hervorragendes Mitglied 
einer solchen für den Artikel in den Jahrbüchern 
verantwortlich zu machen. Politische Tendenzen 
vermuthe es bei dem Verfasser jenes Artikels nicht. 
Der Verfasser desselben sei nicht in einer den maß
gebenden Kreisen Sachsens näher stehenden Persön
lichkeit zu suchen, sondern der Artikel rühre wohl 
von einem Manne her, der vielleicht während seiner 
Thätigkeit in Sachsen nicht die Anerkennung gefunden 
habe, die er für sich in Anspruch nehmen zu dür
fen glaubte. 

Stuttgart, 2. Decbr. (20. Novbr.) Am heutigen 
Jahrestage des Sieges von Villieres-Champigny 
hat die feierliche Ei»weihu»g der Fahnen für 8 
Füsilierbataillone des 13. Armeecorps und die Ver
leihung des eisernen Kreuzes und anderer Auszeich
nungen an die Fahnen von älteren Truppenthe'len 
des Corps stattgefu»den. Dem Könige, welcher 
mit dem gesammten königlichen Hause der kirchlichen 
uud militärischen Feier beiwohnte, wurde von dem 
commandirenden Geueral von Schwarzkoppen der 
Dank der Truppen für die verliehenen Auszeichnun
gen ausgesprochen. Der feierliche Act wurde von 
einem Salut von 101 Kanonenschüssen begleitet 
und schloß mit einem dreimaligen Hurrah der Trup
pen aus den König. 

Lonoon, 4. Decbr. (22. Nov.). Ein Telegramm 
der »Times« vom heutigen Tage meldet, daß Ja-
kub Chan von seinem Vater, dem Emir von Afgha
nistan, im Palais in vollständiger Haft gehalten wird. 
Schir Ali hat auf die Vorstellungen des VicekönigS 
von Ostindien noch nicht geantwortet. Die ostindische 
Regieruug hält eine direkte Intervention nicht für 
nothwendig. — Die Regierung des Viceköuigs ist 
überzeugt, daß der Gefangene von Gwalior nicht 
Nena Sahib ist. Der Maharattensürst Seindiah 
giebt zu, sich i» der Person geirrt zu haben. — 
Das Gerücht, daß unter den Truppen Scmdiah's 
eine Meuterei ausgebrochen sei, scheint sich nicht zu 
bestätigen. 

Der seitherige türkische Admiral Hobart Pascha ist 
mit dem Range eines Capitäns wieder in die 
englische Marine zurückgetreten. — Die Berg' und 
Hüttenarbeiter von Wigan erheben aufs Neue die 
Forderung, daß ihue» der frühere Lohnsatz gewährt 
werde. — Die Manufacturfabrikbesitzer von Sheffield 
haben, um der auswärtige» Concurreuz entgegen
zutreten, den Lohn für die Handarbeit herabgesetzt. 

Versailles, 3. Decbr. (21. Nov.). Die Bureaus 
der Nationalversammlung haben ihre Präsidenten 
erwählt. Dieselben gehören den Fractionen der 
Rechten und nur sechs denen der Linken an. Die 
Botschaft des Präsidenten hat einen sehr beruhi
genden Eindruck gemacht. 

Dahia, 3. Dec. (21. Nov.) Der Friedensschluß 
zwischen Mirre und der Regieruug ist vollzogen. 
Die Osficiere uud Soldaten Mitre's strecken die 
Waffen uud werdeu amnestirt. Die übrigen In
surgenten sind vou diesem Übereinkommen ausge
schlossen. In Uruguay ist ein Aufstand ausge
brochen. 

^  e  l e  g r a l, p i l m e r C. o u rs iie r t ch t. 
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den 25. November 1874. 
5-.° Jnjcripnonen 5. ÄiUeive S8 
5'- Prämien.Aalnve 1. Emission. .... 184'/z 
5°. Präm'.en-AiUndc 2. Emiiswn 178^ 
5'. Neicks-Bamviüklr l. Eimm^n ..... 
Acneil oer Rlg.-Dunbg. Euend 133 

„ „ Tund.-'Ältedst. Eil. ..... 133 
„ „ Warschau-TereSpoler Ei>. .... 1i4 
^ ^ i)tigaer Kommerzbank .... ^t'/zGeld 
„  >  H t > b i n » t - 5 5 v l o y v > e r  E i s .  . . . . .  

Ber l i ne r  Bö ' . sü .  
de>i 7. Decbr. (25. November.1 1874 
aus St. Pet^rsbg. ? Ä"che>l Ä . . 

5 Mvttüt ä. . . ilZ-V« 
Kuss. ^reoitdillete (sur 10(1 Rbl ) 9t'/,» 
5. Pr.niuen-Änleice I 'suusnon. ..... 1(52"// 
z',. Vrämlen-AlNnkt II. Emission. .... - 157'/, 
5?. Jnicrrvuvnen 5. Anlege ... ... vti 

> ^ i g a ,  25. November 1874. 
F lachs,  K lv  » per  Berkowez.  .  .  . . .  4t 

W e c h s e l ? «  S c o n t o  .  
d e r  D o r p  a t e r  B a n t  -  6 ' / , — 7 ' / , ' ^  

»  R i g a e r  B o e r s e n - B a n t  5 ' / ,  ̂ 6 ' / , ? »  
«  > I .  R i g a e r  G  e s e l  l s c h a f  t  5 V z — 7 ° / «  
«  R i g a e r  E o m m e r z - V a n  k 7'/,?» 
n  P l e s k . C o m m e r z ' B a n k  ( D o r p .  A g t r . )  t t ' / z - > 7 ' / , ^  

^  » >  n »  b a r d z i n s :  
e r  D  o  r  p  a t e  r  B  a n  k  
„  R i a a e r  V o e r j c n - B a n k  6 ' / , - ? ^  
„  U . ' N i g a e r  G e s e l l s c h a f t  6 V , - 7 ° / .  
„  R i g a e r  C o m m e r z - B a n k  .  .  -  .  .  6 ' / , — 8 >  
„  P  l  e  o  k .  E o m m e r z  a n k j  ( D o r p .  A g t  r . )  ? ' / ,  ^  

Verantwortlicher Nedacteur: vr. E. Ma t tiefen. 



N e n e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor-
pal wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Stud. ^jur. Ernst Varon Tiesenhauseu die Uni- s» 
versitckt verlassen hat. 

Dorpat, den 26. Novbr. 1874. 
Nr. 857. 

Emplehlenswertlie Schulbücher: 
Böhm, Chr., Deutsches Lesebuch für Elementarschulen: 

1. Theil. 2. Aufl. 1872. Cartonnirt 40 Kop. 
II. „ 2. „ 1872. „ 60 „ 

— Deutsches Lesebuch für Kreisschulen, Töchterschu
len und ähnliche Lehranstalten: I. Band. 2. 
verb. Auflage. 1874. 70 Kop. II. Band. 
1867. 80 Kop. 

— Das Lesebuch als Schule sür den christlichen Ge
dankenausdruck, enthaltend eine Sammlung aus
geführter Aufsätze. Ein Hilfsbuch für Lehrer 
und Lehrerinnen. 1869. 50 Kop. 

Brutton, A, Lehrbuch der Naturgeschichte. Be
stimmt zum Gebrauche aus den Schulen der 
Ostseeprovinzen, sowie zur Selbstbelehrunq. 1865. 
80 Kop. 

— Schul<Naturgeschichte. 1870. 60 Kop. 
Hechel, Vf. C., Compendium der Planimetrie nach 

Legendre für den Schulgebrauch bearbeitet. 3. 
Aufl. 1873. 50 Kop. 

— Compendium der Stereometrie nach Legendre 
für den Schulgebrauch bearbeitet. 2. Aufl. '1865. 
50 Kop. 

— Lehrbuch der sphärischen Trigonometrie mit zahl
reichen Anwendungen auf reine und praktische 
Geometrie, mathematische Geographie, Geodäsie 
und Astronomie. 1868. 50 Kop. 

— Stereometische Aufgaben nebst ihren Auflösungen 
für den Gebrauch in höheren Lehranstalten. 1. 
Heft. 1865. 70 Kop. 2. Heft. 1866. 80 K. 

— Lehrbuch der Buchstabenrechnung und Algebra für 
Gymnasien und Realschulen. 1869. 1 Rbl. 

-— Aufgaben aus der Buchstabenrechnung und Al
gebra für den Gebrauch in Gymnasien u. Real
schulen bearbeitet. 1873. i Rbl. 

— Auflösungen der Aufgaben aus der Buchstaben-
rechnuug uud Algelbra. 1874. 50 Kop. 

— Leitsaden zum Unterrichte in der ebenen Trigo
nometrie, für den Gebrauch in Schulen bearbei
tet. 1870. 50 Kop. 

— Tie ebene analytische Geometrie mit zahlreichen 
Uebungsaufgaben sür höhere Lehranstalten. 2. 
verb. Aufl. 1870, 60 Kop. 

— Arithmetische Ausgaben für Gymnasien u. Real
schulen. 1871. 70 Kop. Cartonnirt 77 Kop. 

— Auflösungen der arithmetischen Ausgaben. 1872. 
Cartonnirt 47 Kop. 

Hoheisei, (. , Deutsche Grammatik für die höhern 
Unterrichtsanstalten der Ostseeprovinzen. l873. 
8(1 Kop. 

H., Upa-rksoe p^i?0v0/i.e'rk0 ui, reo-
i?0e^ineiu»ü nmiLpiji. 1857. 60 K. 

Kellner, F. Lehrbuch der allgemeinen Geo
graphie für mittlere und höhere Lehranstalten. 
2. verb. Aufl. 1874. 1 Rbl. 

— Leitfaden für den Unterricht in der Geographie. 
verb. Aufl. 1874. Cartonnirt 50 Kop. 

Paknsch, Leitfaden für den Unterricht im Rech
nen. 3. verb. Aufl. 1873. 80 Kop. Carton
nirt 87 Kop. 

— Arithmetische Aufgaben. 6. verm. Aufl.. 1872. 
70 Kop. Cartonnirt 77 Kop. 

— Resultate der arithmetischen Aufgaben. 6. venu. 
Aufl. 187^. 40 Kop. Cartonnirt 47 Kop. 

Ratklcv, Vf. (5 , Historische Umrisse. l853. l R. 
80 Kop. 

Schulqcsangbncklcin. Auswahl von geistlichen 
Liederversen für Schulandachten. 2. Aufl. 1873. 
Cartonnirt 35 Kop. 

Stryk, A. v'>. v., Lehrbuch der biblischen Geschichte 
Alten nnd Neuen Testaments für städtische Kna
ben- und MädcheuMemeutarschulen. 1873. 40 
Kop. Cartonnirt 48 Kop. 

Westbcr-fl, , Die Elemente der Geometrie. 4. 
verb. Aufl. 1874. Cartonnirt 70 Kop. 

— Grundzüge der Physik für .^reicschnlen des Dor-
patschen Wehrbezirks. 2. verb. Aufl. 1858. Car
tonnirt 80 Kop. 

»- Der kleine Rechner, oder: Leitfaden zum theore
tisch-praktischen Rechnen, nebst eiller hinlänglichen 
Zahl voll Uebungsaufgaben. 
I. Lehrsif. 3. verb. Aufl. 1872. Cartonnirt 35 K 
U. 2. „ „ 1866. „ ^ / 

— Kurze deutiche Sprachlehre. Ein Leitfaden zum 
Gebrauche in Kreisschnleu uud deu untern Clas-
fen höherer Lehranstalten. 2. verb. Aufl. 1869. 
50 Kop. 
(Verlag von Franz Kluge in Äclmi,) 

»Ge r renpe i ze  
find im Hause Anders, Blumenstraße, -,u ver
kaufen. 

Sonnabend, den 14. Dcmnlicr 

G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  
des 

Konsum'Hereins. 
Gegenstände: Begründung einer genieinsainen Küche, 

Beschaffung des Brennholzes, 
das Guthaben der Mitglieder. 

Zufolge Beschlusses der General-Versammlung 
vom 3. Mai werden zu dieser General-Versammlung 
auch die Damen, welche Mitglieder des Vereins sind, 
eingeladen, desgleichen die weiblichen Angehörigen der 
Mitglieder des Vereins aufgefordert, dieser General-
Versammlung beizuwohnen. 

Das Nähere über ?rt und Zeit durch die Zeitungen. 

»Ha von äen im »»»»» ausgepellt 

I gewesenen Kegenstanllen eine 

sei»? !Zi»1t»8«kel 
stitiRÄe unverkauft geblieben, so sollen 

dieselben 

SIN kmlü« llen Z9. X',v>»'. 

von 4 Ulis kiaclimittags ad im 8aale lief 

ZtaÄttöcktersckule öffentlich t 

^ei'ÄeiR uncl mrö llas geeiste ?udlicum 

ersuclit, sick an llie8er Versteigerung lreuntl-

tickst reckt lalilreick betkeiligen ?u wollen. 

^n einein 

V»«« -- 4» 

kür Cil) ^välrrend der VieiK-
nacktslerien, können sielr noek t^iniZe ?aare 
betlreiligen. ^nnreldunZen nimmt bis num 
1. veeeniber ent^eZen 

II n l V 6 r3 i t t 3-1 21 e Ir r e r. 
Strasse, Haus ki're^, 2 Ireppen. 

für eine Apotiieke in ^loskiiu werden 

>.ekriinge 

^evvünZetit. Die kedin^un^en sind 2!U erfragen 
^aeiimittaZs von 3—5 lllii- bei 

im eigenen Ilauss in cler ?öpp!ei--3ti'Ä3SL. 

EintWchnung v.K-7 Zimmern 
ein einzelnes Zimmer und ein Keller nebst Zim
mer, geeignet zu einer Getränkehandlnng, ver-
miethet 

H Naumeifter. 

Eine trockene WohnnW 

van 3 Zimmern nebst Küche, ist zn aermie-
then nnd gleich zu beziehen. Zn erfragen in, 
Kaufhof ^5 26. 

I. ÄZundalZow 

Ms'Aek. 

-F. M. 

ME" Ledeuteites 

HG 

I enlpiieillt Z^ek ?.u 8 I^bl. 75 Ko^>., 
dus I///. ^u Ko^». 

5U--133L. 

engl., fra;^. unä polniscke 

^ kLLSIZbLI-s. 

»ie HeizlitiMuIjlm!!!! 

iui 

äe« vorpater llaoäverker-Vereins 
ist eröffnet worclen und sind killete a 50 
Kop. lur die Winter-Ltrison 1874/75 nur 
ooelr im tiie8er Woeke beim Oärtner 
c!63 Vereins Meissner für Nit^Iieäer uncl 6e-
ren ^NAeliöl-i^e in IZm^f^ilZ 2U nehmen. 

Vas fest-Lomite. 

Ii» jlittKW 
weldres auek sokneiclert, «üngetit eine Stelle 
Mr äie innere VViittrsekaft, ecier t^is Lonne. 2u 
ertrir^en im Hgnse l^eNernovv, klm Lmbaeti-
llainln, eine li-eppe koek. 

Eine reiche Auswahl geschmackvoller 

ß ^ N ^ 
habe erhalten tilid übeenehiue nach denselben 
BestellrsnHe« Dl<me»i-Rvbe^, welche 
innerhalb acht Tilgen aufgeführt werden. 

E  Tb .  Rosenb  rg .  

8vlit!ltl0^vil-

IM 
verlinul't clie Out8vervvnIt>lNA 

von Oarrol ldei WesenderZ) aus 6er clorti-
Aen Lolitlido^vn-.^tnininsellnterei, die unter 
der I^eitunA de3 Herrn Döring- 8te!it, und 
übernimint den Irkrnsport von Partien nkrek 
Oorpnt, ^jedoeir nielrt unter drei (auf keinen 
1^11 den einzelner Ediere?, ^.ut >Vunselr 
können auek nb^eAe-
I)6N werden. Weitere /Vuskllnt't ertlieilt die 
Out3verwcrItunA von Larrol (dei WesenberF) 
uud von Oaster ibei Oorsint^. 

Lille troekelle VoiillUllA 
von 2 ^iminei'ss i^t 7.N v<n-m!etl^n u. 
Kleieli l)e?l6ken. Li't'rn^ell iin Kauf-
I^ot ^6. ^ 

1^. kl. 

Eue Wol>»»iill von 2—Zimmer» 
mit Wirthschaftsbequemlichkeiteu wird zu miethen 
gesucht. Adressen Lud I^itt. L. mit Preisangabe 
empfängt W. Gläsers Buchdruckerei. 

EilV Geschästslotal 

Bäckermeister I. Z-rc... 

stellen ükRi»» im Ukruse 0. ^Vlkinns-
dort', liitterstrasLe, eine treppe Ilvell. 

Abreisende. 
2. tarnst Varon Thenhausen 

!^i^er Feilin, Uhrmacher. 

Amn'kolttmcne 
Hotel VeUevue: HHr. v. Souschtschoff aus St. Pe

tersburg, Barvii Ho.oe aus Kurland, Eib«rg aus Livland, 
Müller au; Estla - . 

i Ä i t t c ru t t gs l i eo l i t l  ch tungcn .  

K.uno. 'durv>i. 
0" 0 

Leinr >n»- 7 !- L 
»o 
Z VV 

Beivöl» 
kung. 

"7^ 'VÄ. 308^ ^ 2 9 Sl 0.1 7.1 ."I 10 ' 
Decbr. ? Ad 30 9 ^ 2 Ä 80 — 7.7 6,9 

8,1 
9 Decbr. 

10 Äd 32.0 1 9 83 — 6,1 
6,9 
8,1 0 

8. 1 M. 36.2 0 s ! — <— — — — 

Decbr. 4 37 9 l.1 , — — — '— — Decbr. 
! 393 — 0.1 92 — 0.3 3.5 8 

i!,' 41 2 0 l 94 
^ 8l 

— ^5 10 
l Ab 42.5 -0.1 

94 
^ 8l — 0.6 -IL 9 

Mittel vom 7. Decbr. -j-1.74. 
Erir^mi ver Ikmveracurmiltsl »i ^ Iaoren 

am ?. Decbr. Minimum -I4.MZ nn Jahre ^,mum 
3.32 im x)avri I8K8 . 

9- >äkrigeS Mutet vom 7 Decbr. -
Negni und Schnee v»m 7- Decbr. >nm. 
Emb.'chstand ani 3. Di'cbr^ 2> 

(? 

Kon oer »Zensur qeslatlel. Dorlar, "en 26. November tL7^. 

Der deutigen '1-u»uner ter Zeitung ist von 
narow'S Buch1)allt!lllll>i in Torpat unv 

Felliu beigelegt morde» der Prvspett von 
Meyer s Konverlations -Fe^ikon, 

orilte umgearbeitete Auslage. 

I^ruck und <>:rlacl vvn l.5. ^iarrieien. 
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^lui>land. Deutsches :ttelch. Berlin: Aus dem Reichs
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N e u e s t e  P o s t  L o c a l e s .  H a n d e l s - u .  B ö r s e n - N a c h r i c h t e n ,  
» z e u i u . t i n .  U e b e r  h e i d n i s c h e  G r ä b e r f u n d e .  P e r m  i s c h  t e s .  

Z ll l a n d. 

Dorpat. Heute fand in der Aula der Universi
tät nach Vertheikigung der Abhandlung Kali-
Natron- und Chlorgehalt der Milch, verglichen mit 
dem anderer Nahrungsmittel und des Gesammtor-
ganismus der Säugethiere« die Promotion des 
Docenten in der physiko-mathematischen Faeultät der 
hiesigen Universität Ugx. Gustav Bunge zum Doc-
tor der Chemie statt. Als ordentliche Opponenten 
fungirten die DO. Prof. C. Schmidt unv Al. Schmidt 
und Docent L. Senfs. 

— Der Zenung sür Stadt u.Land wird geschrieben: 
De r  A r t i ke l  übe r  ueu  zu  e r r i ch tende  Ren 
te i en  ode r  S teue re inuehmerpos ten  i n  Fe l 
lin, Walk und Werro, in der Neuen Törpt. 
Zeitung und (aus dieser wiedergegeben) in der Zei
tung sür Stadt nnd Laud, erregt gewiß das Zn^ 
teresse jedes Landbewohners nnd besonders der an 
den äußersten Grenzen unserer Doppelkreise, Per-
nau-Fellin, Wenden-Walk und Dorpat-Werro, Le
benden. Betrachten wir die Entfernungen der äu
ßersten Grenzpuncte von den wirklichen Kreisstädten, 
d. h. von den Städten, die Renteien besitzen, so 
werden für den pernau-fellinschen Kreis IAO Werst, 
sür den wenden-walkschen Kreis 150 Werst nnd 
sür den dorpat-werroschen 120 Werst eher gering, 
als zu hoch gerechnet sein. — Also man hat lange 
Tagereisen bis zur Rentei, und das mit Gelt, hin 
oder zurück. Welcher Gefahr setzt sich der Bote 
aus, der entweder die Nächte hindurch fährt oder 
in den Krügen übernachtet! Schreiber dieses kennt 
viele Gemeinden, deren Aelteste nnr unter Beglei
tung von 2 Mann, und zwar bewaffnet, ihre Reise 
nach Dorpat antreten, um einige Hundert Rubel 
Kopfsteuer zu überbringen. Was sollen nun die 
^öfe mit großen Brennereien und Brauereien thun, 
d"ie monatlich Tausende von Rubeln an Aceise zu 
entrichten haben? — etwa ihr Geld unter Bede
ckung von 3 Mann absenden? Dieses wäre zu kost
spielig weshalb man gewöhnlich in der nächsten 
Stadt einen' Uebermittler der Gelter sncht nnd 
dabei eine nicht geringe Provision zu zahlen hat, 
also immer Perlust an Zeit und Geld. Ein Glück 
ist's, daß seit einigen Jahren den Ordnungsgerichten 
U"d Magistraten das Recht, Patent- und Handels-
scbeine z,. ertlmlen, gegeben ist, doch Brennerei-
und Branereipgtente müssen noch direet auv der 
Rentei gelöst und bei der örtlichen Aeciseverwaltung 
ausgefüllt werden. Eines 20rubl. Patents wegen 
sende einen Boten auf 100 Werst, löse das Patent, 
fahre zum Sitz deiner Aeciseverwaltnng unc> lasse 
dasselbe ausfüllen — kostet 5 bis 0 Tage ein Mann, 
1 Pferd, Proviant ic, also wenigstens 12 Rbl. Un- ! 
kosten auf ein Geschäft von 20 Rbl. Der alte In- ! 

valide muß tertialiter zur Rentei. um sein Geld 
statt früheren Proviants zu empfangen — sehr er
mattet kommt er an und leider nach 1 Uhr Mit
tags — die Rentei ist geschlossen und morgen ist 
noch dazu ein Kronsseiertag, also eine Erholung 
von circa zwei mal 24 Stunden! — aber wovon 
so lange leben? — nun betteln; doch die Verein? 
gegen den Bettler existiren überall (?). Wie der arme 
Mann die 2 Tage fristet, wissen die Götter, viel
leicht lebt er von dem Wnnseb, daß die Renteien auch 
am Nachmittag und an Kronsfeiertageu geöffnet 
seien (was sie auch sollen) oder daß es auch Ren
teien in Werro :c. gebe. Die Verluste, die die 
Bevölkerung unserer Provinz durch die weite Ent
fernung der Renteien trägt, sind allbekannt und 

tjliiiig zu sel'ätzen — auch passen Uebel-
stände wahrlich nicht mehr in unsere Zeit unt wä
ren vielleicht schon längst beseitigt, wenn das uns 
angeborene Schweigen und die' Antipathie gegen 
das Schreiben in den Zeitungen nicht wäre. — Je
dermann wird sür das in der Neuen Dörptscben 
Zeitung ausgeführte Project sein un5 es wäre wün
schenswert!,, daß unsere ganze Landespresse sich für 
diese wichtige Sache interessire und die Klagen 
und Wünsche der Bevölkerung dort Ausdruck fin
den. Unser Cameralhof aber möge bald für Be. 
seitigung der Uebelstände sorgen und für Realisi--
ruug unserer Wünsche Dank ernten. 

Risza, 2Z. Nov. Tie R. Z. berichtet: Herr Pa
stor Alexander Absalon vom Urimijasee in 
Kurdistan ist hier eingetroffen, um anch hier das 
Interesse für die evangelischen Christen in Persien 
wachzurufen. Bekanntlich waren die svrisch-chaldäi-
schen Christen Persiens, die seit dem Anfange die
ses Jahrhunderts das augsburgische Glaubensbekennt
nis und den lutherischen Katechismus in ihre Glau
benslehre aufgenommen haben, bis vor Kurzem des 
Rechts, eigene Gotteshäuser zu besitzen, beraubt. 
Die Reise des Schahs von Persien 'nach Europa 
hat nun unter Anderem die segensreiche Frucht ge
tragen, daß dem oben genannten Pastor Absalon 
von Theran aus tie Erlaubniß ertheilt wurde, im 
Heimalhorte seiner Gemeinde am Urimijasee eine 
eigene Kirche zu bauen. Um die Mittel hierzu zu 
beschaffen, unternahm ter Pastor selbst bei der Dürf
tigkeit der e-wa 1500 Köpfe zählenden Gemeinde — 
in tem Landstrich von Kurdistan bis Indien hin 
giebt es etwa 17,000 syrisch-chaldäiiche Christen — 
eine Reise durch Rußland und Deutschland, in der 
Hoffnung, bei den Glaubensgenossen daselbst Theil-
nahme und Unterstützung sür seine Zwecke zu finden. 
Er hat sich hier ln erster Reihe an unsere Pastoren 
gewandt, die natürlich freudig bereit sind, innerhalb 
ihrer Gemeinden Sammlungen für die unter Nicht-
christen zerstreut lebenden Glanbensverwandten zu 
veranstalten und Gaben entgegenzunehmen. 

Aus Äitau, l9. Nov., wird der Z. f. St. u. 
L. geschrieben: Am heutigen Tage wurde der kuin
ländische Landtag mit einem Gottesdienst eröff
net, an dem außer den Landboten auch eine große 
Gemeinde theilnahm. Die Predigt hielt General
supe r i n tenden t  Lamberg  übe r  Sach .  10 ,  l .  2 :  „So  
bittet nun vom Herrn Spätregen, so wird der Herr 
Gewölke machen und auch Regen genug geben zu 
allem Gewächs anf dem Felte. Denn die Götzen 
reden eitel Mühe uno die Wahrsager sehen eitel 
Lüge und reden vergebliche Träume und ihr Trö

sten ist nichts; darum gehen sie in der Irre wie 
eine Heerde und sind verschmachtet, weil kein Hirt 
da ist." In sehr eindringlicher Weise legte der 
Redner den Landboten die doppelte Mahnung ans 
Herz: «Hinweg mit den Götzen und lügnerischen 
Wahrsagern" und ,-Hinauf die Herzen zu Gott, dem 
Lebendigen, der allein helfen kann und helfen will.« 
Nach beendigtem Gottesdienst wählten die versam
melten Landboten nach der Weise der Väler am 
Altar den Landbotenmarschall, darauf verließen die
selben, voran den nengewählten Landbotenmarschall 
Baron Düster lobe-Sussey, mit dem Stabe, die 
Kirche. In der ersten Sitzung d<s Landtags ist dar
auf 'Baron P. v. Hahn-Llnden, zum Stellver
treter des Landbotenmarschalls erwählt worden unv 
bat der Landeslbevollinächtigle Graf Keyserling seine 
Relation abgestattet. 

^ Für tie lettische Ta u b stu mmenschule 
bei Mitan wird, wie die „Latw. awises« mittheilt, 
zum August nächsten Ialsres die Eröffnung einer 
dritten C!asse projeclirt. 

St. Pctcrütiurj,. Die Aushebung der Dienst
p f l i ch t i gen  au f  G rund lage  des 'nenen  Wehr 
gesetzes bildet gegenwärtig, wie es natürlich ist, einen 
Gegenstand zahlloser Korrespondenzen nndBerichte der 
russischen Presse. - Ohne den Mittheilungen in er
müdender Weise ins Einzelne zu folgen, kann die 
Sfi P. Z. den G e n e r a l e i n d r u ck dahin fizi-
ren: die Recruten-Losung hat gegen früher ihren 
Charakter wesentlich verändert, der Wehrpflicht ist 
durch ihre Verallgemeinerung der bittere Stachel ge
nommen. Das herzzerreißende Jammergeschrei, die 
tobende, durch Branntwein gehobene Lustigkeit, in 
der Vergessen gesucht wurde, der Schmerz "der Fa
milie, die sieb von ihrem Sohne, der als Recrut 
abgegeben wurde, wie von einem Sterbenden trennte, 
alle diese schmerzlichen nnd abstoßenden Scenen 
haben nach Anssage sowohl der provineiellen Lokal
presse als der Correspondenten und Berichterstatter 
der Zeitungen beider Residenzen ein Ende genom
men. Die Auffassung von der Wehrpflicht, die in 
dem neuen Gesetz an sich weniger auf die bisher 
ansschließltch recrutenpflichtigen Stände drückt, ist 
eine menschlichere, würdigere geworten. Das hat 
seinen Ausdruck schon in der äußeren Form der Re-
crutenlosung gefunden. Ernst, Beforgniß, Anfregnng 
soll sich allerdings häufig auf den Gesichtern der 
jungen Leute ausgesprochen haben, die die Hand 
nach dem verhängnisvollen Lose ausstreckten, aber 
doch nicht, wie ehedem so oft, die blinde Furcht vor 
einem entsetzlichen, hoffnungslosen Verderben. In 
entsprechender Weise war im Großen und Ganzen 
auch das Verhalten der Anverwandten und Nahe
stehenden modifieirt. Einen sehr wohlthuenden Ein
druck machte die Liberalität, mit der die Aushe
bungsbehörden die künftigen Soldaten bis zu einem 
bestimmten Termin wieder auf ihre eigene Verant« 
wortlichkeit entließen, während früher der Recrut 
mit einer Aengstlicbkeit bewacht wurde, als wäre 
er ein Arrestant, der kein anderes Interesse hätte, 
als, wenn auch gewaltsam, die Freiheit wiederzuge
winnen. Erfreulich ist es, daß der Eiufluß des 
neuen Militärgesetzes sich schon jetzt, nach so kurzer 
Frist, wenn auch nur in einzelnen Beispielen, geltend 
gemacht hat. Der einheimischen Presse zu Folge 
hat das russische Volk ein Verständniß für die Vor
theile nnd den sittlichen Werth des neueu Gesetzes. 
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Ausgenommen erscheinen nur die Israeliten, von de-
ren Angst vor der Muskete fast alle Blätter komi
sche unv zugleich betrübende Erzählungen bringen, 
die Mennoniten, deren religiöse Anschauungen den 
Krieg überhaupt verwerfen uud die Tartaren der 
Krim, die es vorziehen, sich von den Türken über 
das Ohr hauen und als Vagabnnden iu die Fremde 
transportireu zn lassen, als sich durch geineinsamen 
Dienst mit den Ungläubigen zu verunreinigen. 

— Der berühmte Physiologe Professor Lud
wig in Leipzig ha:, wie d« St P.Z. erfährt, aus 
das  Geschenk ,  we l ches  mehre  h i es ige  Med i c i ne r  
als seine früheren Schüler ihm zu seinem ^jäh
rigen Docentenjnbilänm überfandt haben folgende 
Antwort ergehen lassen: „An die lieben und ver
ehrten Freunde Baxt, Bernstein, Betz, Botkin, Cyon, 
Doglel, Kowalewski, Nawrocki, Owssjanikow, Pas-
chutin, Prussak, ^-etschenow, Sczelkow, Schäffer, 
Scheremetjewski, Sslawianski, Tomsa, Tschirjew, 
Ustimowisch, Woroschilow, Zawarykin. In dem 
Austausche der Gedanken, in der gemeinsamen Ar
beit, bei welcher uns die Liebe zu derselben Wissen
schast beseelte, hat sich zwischen uns ein Band ge- > 
schlnngen, das uns über die Lehrzeit hinaus unver
brüchlich zusammenhält. T'iie jugendlichen Gestal
ten, welche sich mir im Verlaufe der Jahre voll 
Zutrauen näherten, treten oft genng vor meine 
Seele, um keinen der Züge, die sie damals trngen, 
vergessen zu lassen. Und so umstanden Sie alle das 
kunstreiche Geschenk, welches Sie mir überreichen 
ließen, unv der Gruß, mit dein Sie es begleitet, 
machte diese Stunde zu einer der glücklichsten meines 
Ledens. Empfangen Sie meinen innigsten Dank 
sür soviel Treue. — Aber es wäre unbescheiden, 
wenn ich die Theilnahme, welche Sie mir an dem 
festlichen Tage erwiesen, allein den Wirkungen mei- ^ 
ner Person zuschreiben wollte. Ich bin Ihnen von 
Herzen zugethan unv darum ist es mir Bedürfnis 
auch auf Ihre Neigung zu rechnen. Aber der mäch
tige Ausdruck derselben war doch vor Allem in der 
Freude begründet, mit der Sie an die Zeit zurück
dachten, wo Sie den ersten Schritt auf der edlen 
und ruhmreichen Bahn gethan, die Sie in Ihrer 
Heimath so nachhaltig verfolgt haben. Dieser Ge- ! 
danke drängt mich noch näher, noch fester an Sie 
heran^ durch ihn fühle ich mich mit Ihnen vereint 
im Streben zu den höchsten Zielen. Mit voller 
Klarheit des Geistes nnd mit starkem Willen sehe 
ich uns Alle vereint die Wissenschaft fördern, welche 
mehr als iede andere dem Wohle der Menschheit 
dient. Lassen Sie uns innner zusammenstehen, uns 
ermuntern, wenn wir ermatten nnd nns freuen, 
wenn einem der Unseren eui Erfolg gelungen ist. 
In herzlicher Liebe und Treue Ihr dankbarer C. 
Ludwig. Leipzig, 24. October Z874." 

In AroujtM wnrde un dortigen Postamte, wie 
die St. P. Z. dem Krönst. Boten entnimmt, kürzlich 
em bemerkenswer l he r  Fa l l  von  P  o  s t con t ra  -
vention eonstatirt. Ein Angestellter des Postamts, 
der mit der Consrontirnug der eingegangenen decom-
mandirten Briese beschäftigt war. bemerkte, daß in 
einem dieser Briefe Geld lag. Aus Grund des Postre--
reglements fällt der vierte Theil des im Widerspruch 
mit den bestehenden Bestimmungen versandten Gel
des dem Beamten zu, der die Contravention ent
deckt hat, während der Rest confiscirt wird. Der 
Brief wurde amtlich geöffnet. Es befanden sich dar
in 6 R. sür die Kronstädter Abgebrannten. Ganz 
abgesehen von der wohlthätigen Bestimmung dieses 
Geldes ist der vorliegende Fall auch dadurch inter
essant, daß sür den recommandirten Brief, in wel
chem das Geld abgesandt war, an das Postressort 
25 Kop. Porto nno Recommandationsgebühren ge
zahlt worden sind. Wäre der Geldbrief regelmäßig 
unter Deklaration seines vollen Inhalts ausgegeben 
worden, würde der Absender Alles in Allem nnr 
21 Kop. zn zahlen gehabt haben. Gegenüber einer 
so originellen Cumulation von Umständen hat der 
Kronstädtische Postmeister bei seiner vorgesetzten Be
hörde um die Genehmignng nachgesucht, von der 
Confiscation abstehen und das Geld seiner Bestim
mung gemäß abführen zu dürfen. 

. n Austin verhaftete die Polizei vor Kurzem sie
ben Studenten im Stadttheater, tie beim Er
scheinen emer Actrice Namens Corbielle so unaus
gesetzt und energisch pfiffen und zischten, daß die 
wiederholten Versuche der Actrice, ihre Rolle auf
zunehmen, erfolglos blieben. Als caranf die Ruhe
störer vor's Friedensgericht kamen, sprach der Richter 
einen derselben frei, die übrigen wurden ;u L R. 
Per Mann verurtheilt. Nun begann eine ähnliche 

A u s l a n d .  

' Deutsches Reich. 

Derliu, 4. Decbr. (22. Novbr.) In der gestri
gen Sitzung des Reichstages erfolgte bei stark 
bese tz tem Hause  d ie  Be ra thnng  des  von  den  
meck lenbu rg i schen  Abgeo rdne ten  Baum-
ga r ten  und  Gen .  bean t rag ten  Gese tzen t 
wurfes, dessen einziger Aitikel lautet: Hinter Ar
tikel 3 der Verfassung des deutscheu Reichs wird als 
besonderer Artikel folgender Zusatz aufgeuommeu: 
«In jedem Bundesstaat muß eine aus Wahlen der 
Bevölkernng hervorgehende Vertretung bestehen, ! 
deren Zustimmung bei jedem Landesgesetz und bei ^ 
der Feststellung des Staatshanshalls erforderlich ist.« ^ 
Abg. Pogge (Schwerin) weist zur Begründung 
des Antrages auf die Verhältnisse Mecklenburgs hin, 
die jede Hoffnuug, auf dem Wege der Selbsthilfe 
zu eiuer Besserung zu gelangen, ausschlössen. Solle ^ 
in Mecklenburg ein Gesetz zn Stande kommen, so 
müsse man fünf Factoren unter einen Hut bringen: 
die Ritterschaft, die Landschaft, die Stadt Rostock, ^ 
die schwerin'sche nnd die strelitz'sche Regierung. Ein 
Budget gebe es überhaupt nicht und auch die übrige 
Landesgesetzgebnng sei nur soweit von den ständen 
abhängig, als es sich um eine Abänderung wohln--
wordener Rechte handle. Betreffs der sogenannten 
,gleichgültigen^ Gesetzgebung über Justiz-, Polizei-, 
Schulwesen (Heiterkeit) sei die Regierung nur ge
halten, ein Gutachten der Stände einzuholen, an 
das sie sich aber uicht zu kehren branche (Heiterkeit!. 
Der Großherzig selbst habe bei Eröffnung des Land
tages 1873 in der Thronrede das Bedürfniß einer 
Reform als nnabweislich bezeichnet, dennoch dürfe 
man an diese Erklärung keine Hoffnungen knüpfen, 
denn selbst die wohlwollendsten Absichten scheiterten 
an dem Widerstand der Stände, insbesondere der 
Ritterschaft. Gleichwohl könne man anch die mecklen-
bnrgischen Regierungen von der Mitschuld an dem 
Scheitern der bisherigen Resormversuche nicht frei
sprechen. An der Spitze d.'s schwcriner Ministerium 
stehe Herr von Bassewitz, der Führer der Feudal
partei, dessen Vergangenheit kanm an den Ernst der 
von ,hm vorgelegten Verfasfnngsreformcn glauben 
lasse. Noch schlimmer.sehe es in Strelitz aus. Der 
Landtag zerfalle iu drei Parteien. Er selbst (Redner) 
gehöre dort zur Linken und wcrde wie ein Social-
demokrat betrachtet. (Große Heiterkeit.) Der größere 
Theit rieser Linken würde iedoch im Reichstage auf 
den Bänken der Conservativen seinen Platz finden, 
renn die äußerste Rechte des Reichstages gelte iu 
Mecklenburg noch als blntroth. (Große Heiterkeit.) 
Die Mittelparlei uud die Rechte balieu starr daran 
sest, den Charakter der Ritterschaft als politische 
Corporation zu wahren, und das bernhe mit aus 
bedeutenden materiellen Interessen; denn der ein-
geborne recipirte Adel habe ausschließlich die Nu
tzung ter noch bestehenden drei Klöster, die einen 
Flächenraum von acht Quadratmeilen umfassen, 
mit Pachthöfen, großen Waldungen und abgabepstich-
gent Bauerschasten, außerdem sollen sie noch große 
zinstragende Kapitalien haben, so daß das Gesammt-
Erlrägniß derselben sich ans ca. 400,000 Thlr. stellt 

gierung sich bestreben, möglichst bald eine lebensfähige 
Verfassung ins Leben zu rufen, und der Patriotismus, 
den die Stände so oft bewiesen, werde auch diesmal ein 
glückliches Resultat dieser Bestrebungen ermöglichen. 
Abg. v. Kardorff erkennt an, daß der Antrag sich 
weniger gegen die Regierung als gegen die Stände 
richte, das bisherige Verhalten der letzteren gewähre 
aber gar keine Garantie, daß eine Verständigung 
in nächster Zeit zu erwarten sei. Man möge des
halb das vorliegende Gesetz annehmen, um jenen 
Rattenkönig so bald und so kräftig als möglich 
aus der Welt zu schaffen. Abg. Windthor st hält 
es für durchaus unzulässig, in der beabsichtigten 
Weise von Seiten des Reiches in die Verfassungs
verhältnisse der Einzelstaaten einzugreifen. Zu ver
wundern sei es, daß man nicht gleich auch die Ein-
setzuug eines Reichsversassuugsamtes zur Über
wachung der Verfassungen beantragt habe. (Hei
terkeit.) Die Regelung der Verhältnisse in Mecklen
burg müsse man jenem Lande selbst überlassen, 
und könne dies um so eher, als der Großherzog 
selbst die Verheißung einer Verfassung gegeben 
habe. Niemand habe das Recht, an dem Ernst 
eines solchen Versprechens zu zweiseln. Wenn man 
Mißtrauen gegen den mecklenburgischen Minister
präsidenten v. Bassewitz hege, weil er Führer ter 
Feudalpartei sei. so eriunere er die Liberalen dar
an, daß ihr jetziger Führer, Fürst Bismarck, eben
falls früher Führer der Feudalpartei geweseu sei. 
Herr v. Bassewitz sei vielleicht der Bismarck Meck
lenburgs. (Große Heiterkeit.) Weu der mecklen
bu rg i sche  Ade l  n i ch t  Lus t  habe ,  s t ch  zw ingen  zu  
lasseu, so sei er vollkommen im Recht; sich zwingen 
zu lassen, sei nicht Ritterart. Die gegen die Selbst
ständigkeit der Einzelstaaten gerichtete Tendenz des 
Antrages sei durchaus verfassungswidrig, und wenn 
man jetzt, um sein Ziel zu erreichen, die Verfassung 
abändern wolle, so beweise das, wie wenig man ge
neigt sei, sein einmal gegebenes Wort zn halten. Er 
bittet den Antrag nnter allen Umständenzu verw.rsen. 
Abg Braun: Die Parallele, die der Vorredner 
zwischen dem Grafen Bassewitz unv dein Fürsten 
Bismarck gezogen hat, kann mich über die mecklen
burgischen Zustände nicht beruhigen.^ Nicht Jeder 
hat das Zeug dazu ein Bismark zu werden, und 
yuoä üeet ^ovi — (Große Heiterkeit). Wenn der 
Verredner sagt: „sich zwingen lassen, sei nicht 
Ritterart", so erinnere ich ihn daran, daß die Ritter 
sich im 17. und 18. Jahrhundert oft zwingen lassen 
mußten, und daß dieser Zwang gerade die gröszte 
Wohlthat war, die wir den Fürsten jener Zeit ver
danken. In Mecklenburg ist man in dieser Be
ziehung zurückgeblieben, und gerade weil wir dem 
Fürsten dieses Landes in seinem Streben, den Wider
stand der Ritter zu brechen. behilflich sein wollen, bitteich 
sie, den vorliegenden Antrag anzunehmen. — Abgg. 
Hasselmann uud Reimer beantragen, der Volks
vertretung, die nach dem Antrage in jedem Bundes
staate existiren soll, auch das Recht der Steuer
verweigerung zu g^ben. Abg. Flügge vermißt 
den Nachweis, daß für den vorliegenden Antrag 
irgend ein tatsächliches Bedürfniß vorhanden sei. 
Er selbst sei ein geborener Meckleuburgcr uud könne 
versichern, daß man dorr sehr glücklich lebe lHei

oder auf "/z Thlr. pro Kopf der mecklenburgischen terkeit). Ein Fortschrittsmann habe ihm einst erklärt, 
^ beabsichtige nach Mecklenburg überzusiedeln, weil 
dort allein noch Freiheit zu finden sei. (Große 
Heiterkeit.) Durch Annahme des Antrages begebe 
sich der Reichstag auf eiue schiefe Ebene, die ihn 
zu unabsehbaren Zielen führen könne. — Nach Schluß 
de r  Deba t te  e rhä l t  noch  a l s  M i tan t rags te l l e r  das  Wor t  

Bevölkerung. Diese Nutzung also fürchte die Ritter 
schast zu verlieren, wenu sie aufhöre, politische Cor
poration zu sein; das müsse aber geschehen, weil 
es die erste Voraussetzung für jede Verfassung sei. 
I n  Meck lenbu rg  se lbe r  könne  man  zu  d iesem Zweck  
aber die widerstrebenden Factoren nicht unter einen 
Hut bringen, deswegen appellire man in loyaler Weise Abg. W i gg e r s. Derselbe erklärt sich gegen den An 
an das Reich. Die großen Ereignisse in Deutschland trag Hasselmann, weil dadurch nur indirect die seu-
feien in Mecklenburg mit Jubel begrüßt worden. Die dale Verfassung länger erhalten werde; denn werde 
Hoffnuug aber, daß daraus auch eine Besserung der der Antrag angenommen, so werde gar nichts er-
mecklenburgischen Verhältnisse resultiren werbe, sei reicht werden. Die Reformbestrebungen der Minister 
bisher getäuscht worden. Redner bittet daher um An- ^ in Mecklenburg richten sich immer nur auf eine 
nähme des Autrages; falls sich der Bundesrat!) dage- „Modification" der Patrimonial-Verfassnng; das 
gen ablehnend verhalte, möge er das wenigstens erst wolle aber die liberale Partei nicht. Redner giebt 
lagen, wenn der mecklenburgische Landtag getagt habe, 
damit während seiner Berathnngen immer das Damo-

zur Vervollständigung des Bildes von dem Mini
sterium eine politische Charakteristik der übrigen Mi
nister neben Herrn v. Bassewitz, um sie als ungeeignet 
zur Durchsührnng der Reform zu bezeichnen. Dazu 

von Petitionen aus Mecklenburg, die sich durchweg seien aber die dortigen Verfassnngsverhältnisse über^ 

llesichwert dieses Gesetzes schwebe (Lebhafter Beifall. > 
Nachdem Abg. Haupt hierauf über eiue große Zahl 

im ^iitne des Antrages aussprechen, referirt hat, 
nimmt der Mecklenbnrgische Bundesbevollmächtigte 
v. Bnlow das Wort, um die Ablehnung des Ge
setzentwurfs zu befürworten. Allerdings unterscheide 
sich cer vorliegende Antrag voll den Anträgen 
der früheren Jahre dadurch,' daß er seine Spitze 
weniger gegen die mecklenburgische Regierung als 

ber ebenso wie jene srü-Scene, wie im Theater; denn im sitzungssaale gegen die Stände richte a 

ih»7MW«i«u^ > ^ »°» I-chrhund-r.-
ben zu müssen glaubten. Der Friedensrichter machte 
der Universitätsbehörde Anzeige von dem unwürdigen 
Betragen ter Studenten nnd es soll nun, wie das 
-Gerücht behauptet, die Religirung vieler Betheiligten 
in Aussicht stehen. Gegen das Erkenntniß des 
Friedensrichters haben sowohl die Polizei, als die 
verurtheilten Studenten Protest erhoben 

(M. Dtsche. Z.) 

alten Rechtsansehaunngen, die man nicht so ohne 
Weitere« über den Haufen werfen könne. Eine Ver
ständigung mit den Ständen werde jedenfalls viel 
besser zu dem gewünschten Ziel führen, als der vor
liegende Antrag. In dem sog. Klosterrecht liege 
durchaus keine Hinderniß sür eine solche Verständi
gung, da die Klosterfrage eiue vollständig private 
sei, dagegen werde das gewaltsame Eingreifen des 
Reiches eine gütliche Einigung mehr erschweren als 
fordern. Jedenfalls werde die mecklenbnrgische Re

Haupt zu schwierig, deswegen bitte man das Reich um 
Hilfe. Auch die conservattve und Centrumpartei 
bitte er, für den Antrag zu stimmen; ^^rn der 
Antrag vom Hause mit großer Majorität ange
nommen werde, sei die Hoffnnng vorhanden, daß 
auch der Bundesrath jetzt feine Opposition aufgeben 
werde, da sich gezeigt habe, daß ohne seine Hilse 
in Mecklenburg nichts zu Stande komme. — 'Nach 
einer Reihe persönlicher Bemerkungen^ wird das 
Amendement Hasselmann abgelehnt, der Autrag 
Baumgarten gegen die Stimmen de^Centriun 
unv der Conservativen an g e no m m e n. Die bezüg
lichen Petitionen werden für erledigt erklärt. 

Großbritannien. 

London, 28. (l6.) November. Die Universität 
St. Andrews hat den Dechanten von Westminster, 
Dr. Stanley, zu ihrem Lordrector gewählt. Der 
Gegencandidat war d^r Marquis os Salisbury. 
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Diese Wahl hat wieder einmal die Aufmerksamkeit 
aus diesen beliebten Geistlichen der anglikanischen 
Kirche gerichtet, der unter seinen Glaubensgenossen 
und seinen Mitbrüdern eine ganz eigentümliche Po
sition behauptet. Als Angehöriger der großen Fa
milie Stanley, deren Haupt Lord Derby ist, wie 
als Dekan der berühmten Kathedrale, die Englands 
großen Männern die letzte Ruhestätte giebt, nimmt 
Herr Stanley eine selbst unter den heutigen Ver
hältnissen dtr englischen Kirche beneidenswert!) un
abhängige Stellung ein, die er zu allen Z.iten be
nutzt hat, freisinnigen Ideen und den Grundsätzen 
der Duldsamkeit in den Kreisen Ausdruck zu geben, 
welche sonst nicht sehr geneigt sind, diese willig an
zuhören. Dabei fraternisirt der Dekan in echt christ
licher Weise mit der griechischen Kirche wie mit den 
Altkatholiken und den verschiedenen protestantischen 
Secten, ohne indessen eine äußerliche Union anzu
streben, wie das von anderen englischen Theologen 
geschieht. Ohne vielfache Anfechtungen seitens 
der schroffen Anglieaner geht es bei solchen Ansich
ten und Strebungen nicht ab, dock läßt sich Dekan 
Stanley gewöhnlich dadurch wenig kümmern, und 
es ist ein Ausnahmefall, daß er in diesen Tagen 
ausgetreten ist, seine Stellung in der englischen Kirche 
zu vertheidigen. Es geschieht dies in Form einer 
Vorrede zn den Briefen und Reden des weiland 
Pater Hyacinthe über katholische Reform, die von 
der Gattin des Verfassers in's Englische übersetzt 
und hier veröffentlicht worden sind. In diesem Vor
wort rechtfertigt sich der Dekan gegen den Vorwurf, 
er sei ein Rationalist und halber Ungläubiger, in
dem er offen erklärt, er glanbe allerdings einige for
melle Lehren der anglicanifchen Kirche nicht, allein 
seine Glaubensgenossen seien in dieser Hinsicht in 
derselben Lage. ' Im Uebrigen gestatte die englische 
Kirche eine äußerst dehnbare Auslegung und sei da
durch in Stand gesetzt, die verschiedensten Ansichten 
iu ihrem Schöße zu vereinigen. Daß eine ähnliche 
Tendenz auch in anderen Kirchen zu Tage trete, er
klärt er im Weiteren mit besonderem Hinweis auf 
die katholische Kirche in früheren Tagen wie heute. 
Es wird unter Anderem darauf aufmerksam gemacht, 
wie bei dem vatieanischen Concile die liberale Rich
tung in Döllinger, die entgegengesetzte in Erzbischof 
Manning einen Vertreter gefunden habe. Ueberhaupt 
sei diese Theilung in Parteien die natürliche Strö
mung, und wie emsig auch die papstliche Partei be
müht sei, den Riß zu verdecken, weichen Gladstone's 
Broschüre aus Licht gebracht, so werde doch sich auf 
Schritt uud Tritt die Meinungsverschiedenheit in 
neuer Form..darstellen uud neue Konflikte hervor
rufen. Im Übrige» ist Dekan Stanley der Absicht, 
daß die Liberalen eben so treu die ursprünglichen 
Umrisse der Kirche erkennen lassen als ihre Gegner, 
daß beide Parteien gleich viel Recht haben im Rah
men der Kirche zu bleiben, und daß ein Nebenein-
Qndergehen dieser verschiedenen Richtungen dem Be
stehen nnd Gedeihen der Kirche wohltätig sei. Aus 
diesem Grunde erklärt er selbst sich als treuen An
hänger der englischen Staatskirche, wie er es denn 
auch entschieden billigt, daß vi-. Döllinger und seine 
Partei so lange, als sie konnten, in der katholischen 
Kirche blieben. In gleicher Weise vertheidigt Dekan 
Stanley die liberale Partei in der französischen re-
formirten Kirche, weil sie nicht die Gemeinschaft der
selben aufgeben will, bis sie hinausgedrängt wird. 
Was die Gegner anbelangt, so bezeichnet er es als 
einen gewaltigen Fehler auf Seiten der Ultramon
tanen sowohl, wie der evangelischen Protestanten in 
Frankreich, daß sie sich mit Gewalt der liberalen 
Theologen zu entledigen suchen. 

Frankreich. 

Die B o t s ch a f t d e s M a r s ch a l l p r ä s i d e n t e n, 
welche am 3. Decbr. in Versailles verlesen worden, 
hat folgenden Wortlaut: „In dem Augenblicke, wo 
Sie mit der Wiederaufnahme Ihrer Parlamentärs 
schen Arbeiten beginnen, hat die Regierung die Pflicht, 
Sie über die allgemeine Lage des Landes zn un 
terrichten, und ich bin Ihnen gleichfalls die loyale 
Darlegung meiner eigenen Gefühle schnldiq. Ich 
habe mich bemüht, während Ihrer Abwesenheit auf 
das Geuaneste die doppelte Aufgabe zu erfüllen, 
die mir zugewiesen war - die' Befestigung des 
Friedens und die Aufrechterhaltung der Ordnung. 
Keinerlei innere Verwickelung hat das Werk der 
Reoraanisation aufgehalten, dem wir uns gewidmet 
haben. Meine Regierung hat keine Gelegenheit 
versäumt, um durch Wort und Thaiden festen Ent
schluß zu betbätigen, daß sie treu an allen ihren 
Verpflichtuugeu festhalten uud alle Verträge streug 
erfüllen will. Diese Politik, die von Ihnen stets 
gutgeheißen worden ist und auf welcher meine Re
gierung beharrte, hat unseren Beziehungen zn den 
auswärtigen Mächten von Tag zu Tag mehr Ver
trauen gegeben uud keine der letzteren zweifelt heute 
an unserem aufrichtigen Wunsche, mit allen Negie
rungen friedliche und freuudfchaftliche Beziehungen 
zu unterhalten. J,n Innern hat sich die ökonomi
sche Lage des Landes merklich gebessert. Anf den 
Ausfall des Vorjahres ist xjne ganz ausnahmsweise 
vorzügliche Ernte gefolgt. Dank den Forlschritten 

in der landwirtschaftlichen Cnlrnrhat die landwirt
schaftliche Produetion eine Ziffer erreicht, die vorher 
niemals erreicht worden war. Dieser segensreiche 
Ueberfluß, sür den wir der Vorsehung danken, konnte 
nicht verfehlen, auf die Entwickelung der Geschäfte 
und auf den allgemeinen Wohlstand des Landes 
von Einfluß zu seiu. Auch die industrielle Tätig
keit, die während des ersten Halbjahres einige Min-
deruug erlitten hatte, in Folge der ungenügenden 
Erträge der vorübergehenden Ernte, hat seitdem in 
erheblicher Weise zugenommen. Die Bewegung un
seres Ausfuhrhandels ist niemals so beträchtlich ge
wesen, als im Verlauf der letztverflossenen vier Mo
nate uud Alles berechtigt zu der Erwartung, daß, 
was unsere Handelsbilanz anbetrifft, die Ergebnisse 
mindestens denjenigen des Jahres 1873 gleichstehen 
werden, welche die befriedigendsten gewesen sind, die 
wir b^S jetzt überhaupt zu verzeichnen gehabt haben. 
Die Thatigkeit, welche auf dem Gebiete der öffent
lichen Arbeiten herrscht, wird die Anstrengungen 
der nationalen Arbeit kräftig unterstützen. Wir rech
nen darauf auch aus dem Grunde, um mit Sicher
heit höhere Steuererträge erwarten zu köunen, in
dem wir den Staatsfinanzen besondere Sorgfalt 
widmen und uns namentlich mit der Aufsuchung 
der Mittel beschäftigen, dnrch welche die Herstelluug 
des Gleichgewichts zwischen Ausgaben und Einnah
men im Budget von 187.'; erreicht werden kann. 
T ie Regierung hat sich Ihren Anschauungen und den 
Wünschen des Landes angeschlossen, sie ist vor Al
lem bestrebt gewesen, aus den bestehenden Abgaben 
soviel zn erzielen, als aus denselben zn erlangen 
war. Mehre Maßregeln, die zum Zweck baben, 
nützliche Reform n auf dem Gebiete der Finanzver
waltung zur Durchführung zu bringen, oder die fis
kalische .Gesetzgebung zu vervollständigen und nach 
Möglichkeit der Steuerdefraudation, in welcher Ge
stalt dieselbe auch auftrete, vorzubeugen, werden der 
Nationalversammlung demnächst zur Genehmigung 
unterbreitet werden^ Unsere sinancielle Lage wird 
Ihnen in einem Specialberichte dargelegt werden 
und Sie werden darans ersehen können, ob die be
reitstehenden sinanciellen Mittel genügen, nm das 
Deficit zu decken, welches das Finanzgesetz vom 5. 
August 1874 übrig gelassen hat. Bei meiner Reise 
durch einige^ unserer Departements habe ich aller
orten die Wahrnehmung gemacht, daß in demselben 
Grade, in dem der Sinn für Ordnung und daS 
Bedürfniß nach Frieden sich gefestigt hat>, auch der 
Wunsch zu Tage getreten ist. daß eine von Ihnen 
selbst für unerläßlich erachtete gesetzliche Organisa
tion der Macht, welche durch 'das Gesetz vom 20. 
November constituirt ist, die Kraft gebe, deren sie 
bedarf, um die ihr von Ihnen übertragene Mission 
zu erfüllen. Das Land, welches unaufhörlich durch 
die Verbreitung der verderblichsten Lehren beunru-
higt wird, fordert von Ihnen, daß sie den Gang 
der Regierung sicherstellen, welche gemeinsam mit 
Ihnen das Land schützen soll unv ihm durch Maß
regeln weiser Voraussicht während der Periode der 
Ruhe, welche Sie Frankreich versprochen haben, die 
regelmäßige Wirksamkeit der Gewalten sichern soll. 
Ich hoffe, daß in diesen so wichtigen Fragen, welche 
in Kürze an Sie herantreten werden, Einigkeit un
ter Ihnen herrschen werde. Ich meinerseits werde 
den mir zukommenden Theil der Verantwortlichkeit 
nicht ablehnen und bin dabei der Unterstützung mei
ner Regierung gewiß. Aber ich halte mich ver
pflichtet, Ihnen zu sagen, wie ich schon heute 
meine Pflichten der Nationalversammlung und dem 
Lande gegenüber auffasse; ich habe die Gewalt nicht 
auf mich genommen, um den Ansprüchen irgend ei
ner Partei zu dieuen, ich arbeite nur an dem Werke 
der Verteidigung der Gesellschaft und der Wieder-
anfrichtung der Nation. Ich rufe zu meiner Unter
stützung bei der Vollendung des gemeinsamen Wer-
kes, das ich unter Ausschluß jedes einseitigen Par
teiinterne unternehme, alle gut gesinnten Männer 
ohne Unterschied der Parteien auf -- alle diejeni
gen, welche im Stande sind, ihre persönlichen Mei
nungen dem Drange der Gegenwart und der heili
gen Sache des Vaterlandes zum Opfer zu bringen. 
Ich hoffe zuversichtlich, diß mir die Mitwirkung 
Keines von ihnen fehlen werde. Ich nehme sie in 
Anspruch im Namen Frankreichs, dessen Größe und 
Glück ich allein im Auge habe. Am 20. Novem
ber 1^73 haben Sie mir im Interesse des Friedens, 
der Ordnung und der öffentlichen Sicherheit die 
ausübende Gewalt auf 7 Jahre übertragen und 
dasselbe Interesse macht es nur zur Pflicht, den Po-^ 
sten nicht zu verlassen, auf den Sie mich gestellt 
haben und ihn festzuhalten bis zum letzten Tage 
mit unerschütterlicher Festigkeit nnd mit gewissenhaf
ter Beachtnng der Gesetze? 

Neueste Post. 
?t. Nrtersdurg, 24 November. Der ^,Reg. Anz ° 

meldet, daß Se. Majestät der Kaiser mit seiner er
lauchten Familie am 23. November sich von Zar
skoje-^>selo nach Petersburg zu begeben nnd im 
Winterpalais Resideuz zu nehmen geruhte. Au dem
selben Tage geruhten anch Ihre Kaiserlichen Ho

heiten der Großfürst Thronfolger und seine Gemah
lin mit ihren Kindern das Anitschkowpalais zu 
beziehen. 

Berlin, 4. Decbr. (22. Novbr.) Der Reichstag 
berieth heute über den Etat der Reichsgesandtschaf-' 
ten. Bevor noch die Versammlung in die Bera
tung eingetreten war, kam ein Schreiben des Reichs
kanzlers znr Verlesung, in welchem derselbe Na
mens des Kaisers den Etatposten für die deutsche 
Gesandtschaft beim Papste zurückzieht. Im Laufe 
der dann folgenden Debatte kritisirte der ultramon
tane Abgeordnete Joerg die Politik des Reichs
kanzlers aufs Heftigste, namentlich in Bezug -auf 
die Anerkennung der spanischen Regierung. Fürst 
Bismarck berührte die Ermordung Schmidt's und 
hob hervor, daß es endlich an der Zeit sei, Deutsch
land für solche Attentate zu rächen. Des Weiteren 
bemerkte der Fürst, daß die meisten europäischen 
und überseeischen Staaten zusammen mit Deutsch' 
laud die spanische Regierung anerkannt hätten. 
Rußland sei der Anerkennung fern geblieben, weil 
es dnrch die spanischen Verhältnisse wenig berührt 
werde. Deutschland müsse diese Ansicht einer Macht, 
mit welcher es seit einem Jahrhundert innig be
freundet sei, achten. Die Pfeile Joerg's gegen die 
russische Freundschaft gingen fehl. „Darüber sind 
wir thurmhoch erhaben", bemerkte der Fürst und 
kam dann auf das von Joerg erwähnte Kissinger 
Attentat zn sprechen. Der Redner sagte, er müsse 
die Behauptung, Kullmann sei verrückt, zurückwei
sen. Kullmann habe offen die Kirchengesetze als 
das Motiv seiner That angegeben und die Cen
trumpartei als seine Partei bezeichnet, und obwohl 
die Ultramontanen ibn zurückweisen, gehöre er doch 
zu ihnen und halte sich an ihren Rockschößen fest. 
(Beifall auf der rechten uud der linken Seite des 
Hauses, im Centrum Pfui!» Windthorst gegenüber 
weist der Reichskanzler auf die maßlosen Angriffe 
der ultramontanen Presse hin. -Lasier hatte Windt-
borst's Aeußerungen für unwürdig erklärt und 
wurde deshalb durch den Präsidenten zur Ordnung 
gerufen. 

Berlin, 5. Decbr. (23. Novbr.) Im Reichstage 
bemängelte der Abgeordnete Windthorst bei Bera
tung de» Etats des auswärtigen Amtes die Auf
hebung des Gesandtschaftspostens bei dem päpstlichen 
Stuhl. Der Reichskanzler erwiderte, die Regierung 
weigere sich nicht, den Papst als Oberhaupt der 
katholischen Kirche anzuerkennen, aber das bedinge 
nicht die Absendung eines Gesandten an den Vati-
can. So lange der Papst den Clerns zum Unge
horsam aegen die Ä?taatsgesetze anfeuere, sei die 
diplomatische Verbindung mit dem Papste über
flüssig. Der Kampf sei nicht von der Reichsregie
rung provoccirt. 

Bei fortgesetzter Berathnng des Etats des aus
wärtigen Amtes fragte der Abgeordnete Dickert, wie 
es mit dem Abschluß eines russischen Handelsver
trages stehe. Delbrück antwortete, zunächst sei eine 
Convention über die Regelung vou Nachlaßsachen 
abgeschlosseu worden; die Vorlage einer Consular-
convention sei noch im Laufe dieser Session zu er
warten. Was den Handelsvertrag beträfe, so sei 
zunächst der Abschluß der darauf bezüglichen Ver
handlungen zwischen Oesterreich und Rußland ab
zuwarten. Verschiedene einzelne Beschwerden werde 
das auswärtige Amt erledigen. 

Berlin, 7. Deeember (25. November). Die Ver
handlungen über einen Consularvertrag zwischen dem 
deutschen Reiche und Rußland sind zn Ende geführt. 
Der Reichstag lehnte einen Antrag auf Errichtung 
eines Berufsconsulats in Riga ab. 

In dem Zustande des Exkurfürsten ist eine Ver
schlimmerung eingetreten. 

Garibaldi hat die ihm angebotene Dotation 
abgelehnt. 

London, 3. Dec (21. Nov.) Seecapitän Geor
ges S. Nares, Eoinmandant der in den chinesischen 
Gewässern stationirteu Corvette „Challenger" ist 
zum Commaudauten der in Ausrüstung befindlichen 
englischen Nordpolarexpedition ernannt worden. 
Derselbe ist vom „Ch.illenger" abbernfen und be
gießt sich sofort nach England zurück. 

Versailles, 5 Dec. l23. Nov.) Abends. Der 
Gesetzentwurf über die Freiheits des Unterricht an 
den höheren Lehranstalten wurde mit 553 gegen 
133 Stimmen zur ersten Lesung zugelassen. Die 
Repnblicaner bekämpften denselben, weil er den In
teressen der Ultramontanen günstig ist. 

Rom, 4. Dec. <22. Norbr) Der Präsident des 
Senats, Des Ambrois vi Nevacche, ist in der letz
ten Nacht plötzlich gestorben. 

Madrid, 3/Dec. (31 Nov.) Der Carlistenchef 
Lozano, welcher, wie bereits vor Längerem ge
meldet, wegen gemeiner Verbrechen zum Tode verur
teilt worden, ist heute erschossen worden. 

Telgrad. 5. Dec. (23. Nov.) Abends. Fürst 
Milan'hat den früheren Justizminister Zumisch mit 
der Neubildung des Cabinets beauftragt. Derselbe 
übernimmt den Vorsitz im Ministerium. Seiner Gesin
nung nach ist er liberal und tritt er sür eine be

Fortsetzung in der Beilage. 

G 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Von dein Directorium der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat werden Diejenigen, welche an 
diese Universität oder irgend eine Anstalt 
derselben Forderungen haben, aufgefordert, 
hierüber die von wem gehörig attestirten Rech
nungen spätestens bis znm 14. Deeem
ber u. e. bei dieser Behörde einzureichen, da 
späterhin fnr dieses Jahr Rechnungen nicht 
mehr aceeptirt werden können. 

Dorpat, den 26. November 1874. 
R e c t o r  (55. v Dettingen. 

Nr. 1423. Beamter f. Rechnungsf. Jacobson. 

Julius EllUllrl! öorck, 8i. ^e!ei'8^urF. 
Iii. Zwlldofsstrasse, ^lr. 10, <)ua.rt. 18, 

Vertreter ^uwlier. sritn^gzisclier ullä enKliseller lÄrilceii. 
Lritavoia-Vagrev (Idee. VVÄ ^atkeekaiiakv, Lss , 

Idee- uvä VorlvxelöTvI, Nesser vvä Kadelu sie.), 
Lwaillirtes Loed^esekirr, 
Noll- Uvä öleirödrkll (^Uer Vimevsiovev), 
llawdvrßer avä llavaullad vi^arrell, 
LrÜ88kIer 8pi^eu (Point KS!«, rouä. plily. 
klacvkan^edvlik, 
8^pkon8 (LeNersSasedevkrädav), 
?apiervZ8cks u. ^ap3ne8. ?apief^aräiiikv, 
ök8g.^dälläer (kock, ?sletat, ^IxaccA), 
öclwdurAer ^ussellviNvasrkll (KvssleSer Mtter, 

tVorsedutls Kto.) sie. ete. eto. 
«I« ^>1»-

SilKv K»r4»>»K»t »Risfit« t«l»i t. 
In den näelisten 1?ÄA6N wird in I^eip?i^ 

aus^e^eben: 

W i ltie Aknen 3 ^lul,. 
v«m Ä^ut^olzen 

IRAIR8O. 6eli. I'reis 2 1^. 70 X. 
(^etulliAe ^.ultriiAe u.ut'dies >1eisterwerl< deut-

selier I^iteri^tur wereien kusAet'uNrt von 
der LuekN^-ndlun^ von 

Gustav Ireytag, ?lh»cn I», 

(M LMsr vom äkutsedeu ÜM86) 
ti-M vor deiu ^Veiiinaebtskeste bei uns ein uud bitten xvii- selion ^jet^t um Zefälli^e öe-
Stellungen aus diesen voranssielitlieli st^rl! begehrten Rand. 

Wltttl'LKHV's lirlel^lnicUunA'. 

8onnlag, äen 1. veeember 

im grosseN WrSKNU Äer Mlserl. AlnLrersUA'L 

imisi^alisedö 

k kenäun te rka l t ung  

l i eg  N re l>e ! i e r ve re ine8 ,  

n lluveriure 2U „fjgaros ttockreit" V. 
2) Lonceri für Violine mit Or-

edesterbeAleitun^, vor^etr. von 
Herrn Kapellmeister 1^. Uömer 

3) vuvertui'e 2u „Lgmont" von . . 

4) 5^° grosse ZMpkonie (L-moll) von 
1) ^lle^ro eon brio. 21 An
dante eon moto, 3) ^lle^ro eon 
uttue». (^lle^ro e ?resto.) 

liumerirte plstie ^ 60 Xop ^ Stellplätze k 40 
Kop., Hu,Ilerie k 30 Kop. sind in der llandlun» 
des llerrn 1^. II. >Valter und am Lonnta» in 
der (Konditorei des Herrn Lorek, z^u Kaden. 

^nf^nL^ 6 lllir ^benä«. Lnäk vor 8 Illir. 

Ein wohlerhaltener 

Herren-Kalmuckpelz 
ist zu verkaufen bei 

Bnchd > ndermei ster-W itt >ve Nosend er^. 

Ein mölilirteö Äimmer 
wird bis zum 1. December zu ,nietheu gesucht. 
Adressen beliebe man uuter (!ti>ss. O. II. in der 
Buchdruckerei des Hrn. Laakmauu niederzulegen. 

P u b l i c a t i o n .  

Von Einem Kaiserlichen Pernauschen Land
gericht wird andnrch bekannt gemacht, daß die 
znr srüheren Krziehuugsanftalt Karlshos 
gehörige Hibtiothek» bestehend aus circa 3000 
Banden (enthaltend: deutsche, lateinische, grie-
chische Classiker. Schulbücher, geschichtliche, geo
graphische, pädagogische und theologische Werke, 
j^ivouiea, Unterhaltnngsschristen für die Jugend, 
Romane, Zeitschristen 2c.) am 4. nnd falls er
forderlich anch am 5. December 0. von 3 llhr 
Nachmittags ab, im großen Saale der Schmidt» 
schen Anstalt, gegen Baarzahlnng öffentlich 
wird versteigert werden. 

Felliu, den 18. November 1874. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Landgerichts: 
Assessor Ewald Paron Saß. 

2415. Th. Voß, Secr. 

N'»I>iilei' IIi»!«Inelkei-Verein. 

vonnerglsg rlen 88. k<ovkr. c. 

MWeroräkMielik 

S««i'»I-Vei'8iui»»Iii»x. 

^ntr:^ des Vorswudes, 
die äinmlune jeder VVnüI ^u eiuem Veivvaltni,^8-
posteu des Vei eius t'nr ttdli^toi'iseü ei lclilien.. 

DWl- i)ns ^liUlere ündet siek iin ^nseülkZe 
iin Vereinsloeale !ln^e^et»vn. 

L.llkg.NA UNI 9 Hill ^.bkuäs. 

Ta ich dicscii Artikel soitiin nicht mehr zu führe» beabsichtige, so finSet »m z». räimicii ei» 

Au0verknus von Spielwaaren 
Eduard Jansen. zu den niedrigsten Preisen statt bei 

Stellensuche^!^ MG 

des kaufmännischen, landwirthschaftlicbcn, 
sowie jeden andern Faches, werben durch 
das icit Jahren beste!,ende Permittcinngs-
Institut vorteilhafte Vaeanzen int In-
nnd Anstände nachgewiesen. 

^ kiei Millliü. Kreslau (Preußcn), 
Rcnlchestrnhe Nr. 52. 

^ Jür Stcllcnvergeber kostenfrei. ^ 

Nein- u. hallilvolltne Ktoffe 
in den neuesten Farben und Mustern, wie anch 

billige Klrikjtrzrils;t 
in glatt, carrirt n. saerumirt a 111' 18, 20 n. 
25 Kop. pr. Elle »t.d WollenMg-fester 
empfiehlt in großer Answahl 

W .  Dwpksw.  
'n  se inen  be iden  Hand lungen .  

»errell-VSsede 

tai'KlA und so>vie 

Für das nächste Sein, finden Pensionai-
rinnen gnte Aufnahme bei einer älteren Dame. 
Zu ersr. in C. Mattiesen's Bnchdr. n. Ztgs.-Erp. 

wird ein 

?.nni 28. oder 2l>. <j. M. ^äkeres im grossen 
I^ruiriio^kselien Hause in der ^la^usünstrÄSse, 1 
treppe koeli. 

Wa rb  WeSkan  
finden Passagiere Neisc^eleacnüeit an; Donuerstag 
den '^8. d. Äcts. im Hotel Peteloburg. 

Künsche  Sp i r r en  

und türkische weiße 

H ö e r l b o h n e n  
.rufen socb.. ciu bei ^ KasarjngW^ 

Haus v. Middendorfs, am 
Thuuschen Berge. 

' W i c k e »  
verkauft die Gnwverwaltung von Caster. 

vsn äen in» Z>Su!»ai' au8gk8lellt 
M geve8enen LegenstÄnllen eine ^n-

unvsfkausl gedlikden, 80 8vllen 
llik8e>den 

iu» I'ieilii^ «len 2!). 
von 4 Uiir I^al:kmjttag8 ad im 822!« ljer 
LtLijitöckte^ekuie ößentlick 

unö l!a8 geekrte fudlicum 
ersuckl, 8ick an ljle8Lr Ve^leigefung freunä-
lick8i ^eckt ^kireick ketkeiiigen ?u zollen. 

Eine FammmwgiMllff 
ist ^u vermietbcn Hans Noniflsmann, Lindenstraße, 
unweit der hölzernen Brücke. 

Abreisende. 
3. Ernst Baron Thenhausen 
3 Lieser Frrtin, Uhrmacher. 

Ot te rn  n ; i  ü li e»b achtnn ̂  en. 

empfiehlt 

D»n»n. Slun->-, !em» 
Hklliui s VV 

Bewöl
kung. 

8. 
Decbr. 

i A-
7  A d .  

I »  A d .  

43,7 
4i.9 
45.l 

0.5 
— 1.7 
-3.5 

90 
94 
08 

— ,74 

1.4 
2.0 
2,3 

2,5 
1.8 

9 
0 
0 

9. 1 Ä, ^4.6 -3,4 — — 

Decbr. 4 M, 
 ̂ 11! 

^ Ä l' 

43 I 
416  
41 1 
41.7 

-3 1 
— 0,5 
- t.? 
-0,2 

86 
SN 
89 -

4,3 
4.2 
2.9 

1.2 
1.5 
I>,2 

10 -
6 

10 

Iii. Utt8enl>eiÄ. 

voiu 
E^ir,>m° der TemrerarurmMr! ni kßlen neun ^adren 

am 8 Decbr. Minimum un >Zahre 1865; Maximum 
3.21 nn .>avr- >^6 

tt-iähnqes Mitiel vrm L Decbr. -3.6t. 
Eiub^chstanv am 9- Decbr. 24 ^ent. 

Bon vcr Censur geslattcl. Dorrai. "en 27. November I37i Truct und Perlag von C. Mattiesen. 

Hiezn eine Todes Anzeige als Veilage. 
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Mittwoch, den 27. November (L). Deeember) 1874. 

sonnene Politik in den auswärtigen Angelegen
heiten ein. 

ÄuclioL-Ayres, 3. Decbr. (21. Novbr.) Amtlich 
wird bekannt gemacht, daß General Mitre, der Füh
rer des Ansstandes, geschlagen worden ist unv, von 
den Regierungstruppen verfolgt, bedingungslose 
Capitnlation angeboten und sich mit seiner ganzen 
Armee ergeben hat, Zur Wiederherstellung der 
Ruhe in der Provinz Buenos-Ayres verfolgen die 
Regierungstruppen den Rebcllensührer Aredondo und 
haben dessen Avantgarde bereits geschlagen. 

^ocnses .  

Wenn das rasche Anwachsen der städtischen Be
völkerung, insbesondere des estnischen Theiles der
selben, die Veranlassung für die Theilung der St. 
M a r i e n -Geme inde  und  d ie  Cons t i t n i r nng  de r  
St. Petri-Gemeinde war, so ist offenbar, daß 
die fortwirkende Ursache auch die stete Zunahme 
der St. Petri-Gemeinde zur Folge haben und dem
gemäß der Mangel eines eigenen Gotteshauses in 
derselben täglich lebhafter empfunden werden muß. 
Auch sind dem entsprechend, wie wir hören, in letz
ter Zeit von verschiedenen Seiten aus Schritte ge-
than worden, welche darauf schließen lassen, daß 
d ie  I nang r i f f nahme  des .  Baues  de r  K i r che  de r  
St. Petri-Gemeinde nicht mehr lange werde 
auf sich warten lassen. Nachdem sich der zuerst in 
das Auge gefaßte, an dem westlichen Ente des 
Stadtparkes belegene Bauplatz wegen des überaus 
schlechten Untergrundes als gänzlich unbrauchbar 
erwiesen es sei denn, daß man eine Summe, 
welche dem ganzen, zur Zeit bereits beschafften 
Baucapital entsprechen würde, allein auf die Er
richtung des Fundameutes der Kirche zu verwenden 
Willens wäre — auch der Erwerb eines anderen, 
in dem südlichen Theile der Stadt belegenen Bau
platzes wegen der großen Kosten des Ankaufes hat 
ausgegeben werden müssen, ist gegenwärtig, wie wir 
vernehmen, im 3. Stadttheil em anderes, leicht zu 
erwerbendes Grundstück ins Auge gefaßt worden, 
welches uns in jeder Hinsicht zweckentsprechend ge
legen zu sein scheint. Gleicher Zeit vernehmen wir, 
daß der Rath der Stadt, als Patron der St. Petri-
Gemeinde, an betreffender Stelle bereits die Ein
ziehung von Bauplänen sammt Kostenanschlägen 
veranlaßt und vie Aufbringung der Mittel zu ei
ner beschleunigteren Ausführung des Baues in Er
wägung gezogen hat. Auch hinsichtlich des Bauca-
pitals können wir ein, wenn auch langsames, so 
doch stetes Anwachsen desselben constatiren und freut 
es uns, von zwei bedeutenden Darbringungen zum 
Gesten desselben berichten zu können. Eine dem 
Atel unserer Provinz angehörende, in dem letti
schen Theile derselben besitzliche Dame, deren Mu-
nificSnz erst jüngst unseren Domanlagen einen 
höchst werthvollen künstlerischen Schmuck zugewandt 
hat, hat sich in dankenswerthester Liberalität bereit 
erklärt, die Kanzel und das sämmtliche Gestühl der 
zu erbauenden Kirche aus eigenen Mittein herstellen 

. lassen zu wollen — ein höchst werthvolles Geschenk, 
wenn in Erwägung gezogen wird, daß Beites, selbst 
bei der einfachsten Ausstattung, einen Kostenaufwand 
von mindestens 1800 bis 1600 Rbl. beanspruchen 
würde. Ein anderer ansehnlicher Zuwachs ist dem 
Baucapital durch das Vermächtniß eines unlängst 
verstorbenen städtischen Esten Namens Kitter erwach
sen, welcher dem Baufonds die Summe von 50l) 
Rbl. testamentarisch vermacht hat. — Wenn Ange
sichts solcher Hilfeleistung die St. Petri-Gemeinde 
selbst ihre Kräfte möglichst anspannt, ihr Gottes
haus zu bauen, zweifeln wir nicht, daß es an den 
hiezu erforderlichen Mitteln seiner Zeil nicht fehlen 
werde. 

Am Nachmittage des 17. Novbr. wnrde das auf 
dem Hofe des an der Bethausstraße hauSbesitzlichen 
Geträukehändlers Baldruck abgestellte Fuhrwerk des 
Luniaschen Hofschmiedes Ans Türmann gestohlen. 
Der Werth des Fuhrwerks, eines vor einer Reggi 
aespannnten schwarzbraunen Wallachs, welcher am 
rechten Hinlerschenkel mir dem Buchstaben N gezeich
net war/ist ans 100 Rbl. angegeben worden. Das 
genannte Pferd, welches, da'es gezeichnet und vom 
Diebe nicht so leicht verkauft werden konnte, von 
Letzterem einige Tage hindurch im Wassulaschen 
Walde versteckt gehalten worden war, ist am 25. 
^ovbr,, und der Dieb in der Person des übelberusenen 
Marrama'schen Bauern Jacob K. ermittelt worden. 

Ueber heidnische Gräberfunde. 
Vcn P„f vr. C. Grcwingl*). 

In der sogenannten livländischen Schweiz brei-

Vortttg, gehalten in der Sikuna der Gel. Estn. Gesell-
schast am 6. (18.) Novbr. 1374. 

tet sich am AbHange und bis auf die Höhe der 
rech ten  Aa -Se i t e ,  i n  e ine r  Ausdehnung  von  e twa  
2 Werst östlich oder stromaufwärts vom Schulhause 
des Gutes Cremon, ein Begräbnißplatz heidnischer 
Liven aus, der zahlreiche 3'—6' hohe Grabhügel führt. 
Von 23, namentlich am westlichen, beim Schul
hause, und am östlichen, zum Pastorat Cremon hin 
belegenen Ende des Platzes, vom Grafen Sievers 
aufgedeckten Gräbern besaß nur eines einen Ring 
von Stein blocken an der Basis, während eine an
dere, aus der Höhe des Abhanges und im Hintergrunde 
des östlichen Gräbercomplexes befindliche Art von 
Steinringen — unter welchen auch der bei den 
Letten Wella-Basnizas, d. i. Teufelskirche ge
nannte, mit innerer, trockener, altarartiger Maue
rung — wahrscheinlich nicht der eigentlichen Be
stattung diente, wie ich im Sitzungsbericht der gel. 
estn. Ges. vom 3. (15.) April d. I. bereits um
ständlich erörterte. 

An dem bezeichneten Begräbnißplatze bestattete 
man vorzugsweise die verbrannten Reste livi-
scher Krieger und wurde, nach Heinrich's v. Lett
land Chronik (XXI 4), selbst noch im Jahre 1217, 
der bei Fellin gefallene, dem Christenthum und den 
Deutschen ergebene Livenälteste Caupo, ebenda ver
brannt und seine Asche dann nach Cubbesele, d. h. 
dem, unscrm hier behandelten Platze ganz nahe 
belegenen heutigen Kipsal, gebracht, um entweder 
daselbst, oder in der bereits bestehenden ersten, höl
zernen Cremon-Kirche, oder vieäeicht auch zwischen 
den Gräbern seiner heidnischen Verwandten und 
Landsleute bestattet zu werden. Obgleich nun aber 
Gras Sievers in seinen 23 Eremongrabern aus
nahmslos mehr oder weniger vollständig zu Asche 
verbrannte Menschenreste fand, so scheint bei den 
Liveu der Leichenbrand doch wohl nur behufs leich
tern Transportes der Reste fern von der Heimath 
gefallener Krieger, und daher seit Beginn deutschen 
Eindringens und der damit verbundenen Kampfe 
freilich recht oft zur Anwendung gekommen zu fein. 
Das  Beg raben  unve rb rann te r  Tod te r  wa r  
seh r  wah rsche in l i ch  d i e  vo rhe r r schende  und  
ältere livische Be sta t tu ngs weise und spricht 
hierfür zunächst die Angabe Kruse's lIeervlivouiek. 
Generalbericht. S. 8. Tb. 59. IV) vom Vorkommen 
niedrigerer Skeletgräber im Areal der Sievers'schen 
Gräberaufbecklingen. Ferner finden wir in den benach
barten Begräbnilzplätzen von Segewolde und Engel-
hardtshos, sowie am Jkul-See bei Groß-Roop und an 
den weitentfernten von Stabben und Selburg in Kur
land, Gräber mit unverbrannten und verbrannten 
Tobten und lehrte mich namentlich dieJkul-Begräbniß-
stätte, daß deren wenige, mit Resten verbrannter Krieger 
versehene Gräber zu den jüngern gehörten. Endlich 
weisen ia die meisten unserer heidnischen Begräb
nißplatze, wie z. B. bei Treiben (Pucel-Gesinde), 
Allasch, Fehren, Ascheraden :e., soweit bekannt, n u r 
Reste uuverbrannter Todter mit, nebenbei gesagt, 
dolichocephalen Schädeln aus. 

Man hat die Vermnthung ausgesprochen, daß 
bei Cremon und lssegewolde Schlachtengräber ver
treten seien, doch ist dieses nicht gut möglich, da 
z. B. in den Grabhügeln von Cremon auch das 
weibliche Geschlecht vertreten ist. Freilich kam bei 
den Ausgrabungen des Grafen Sievers auf 23 
Gräber nur ein weibliches und ließe sich hieraus 
vielleicht folgeru, daß nur die Wittwenverbrennung 
zur Ausnahme weiblicher Reste an dieser Stätte be
rechtigte. 

Was nun die Bestattnngsweise im Speciellen 
betrifft, so wurden sowohl die Reste der fern von 
der Heimath gefallenen nnd daselbst verbrannten 
Krieger, als diejenigen der in der Nähe der Grab
stätte verbrannten weiblichen Individuen, nebst zu
gehöriger. meist nicht un Feuer gewesener Ausstat
tung uud Ausrüstung an Kleidung, Waffen und 
anoe r i n  Ge rä th .  zu  ebene r  E rde , ' en t sp rechend  
der Anordnung am Lebenden ausgelegt, wor
aus sich — wenn es nach dem Obengesagten noch 
erforderlich wäre — ein zugrundeliegender Ritus der 
Bestattung unverbraunter Menschenreste deutlich er
kenneil läßt. W^s zum Kops gehörte, kam in Nord, 
was zu den Füßen/ in Süd zu liegen. Schwert 
nnd Streitaxt wurden zur Linken, eine oder zwei 
Lanzen bald zur Rechten, bald zur Linken ausgelegt 
und außerdem in der Gegend des Kopses ein oder 
ein Paar roh aus der Hand, oder auf der Dreh
scheibe angefertigte irdene Speisetöpfe ohne Deckel 
und ohne bemerkenswerth.e Ornamentirung aufge
stellt. Diese Aus- und Ausstellung überschüttete 
man dann mit einer mehr oder weniger mächtigen 
Aschenlage und zuletzt mit Sand und Grand der 
Umgebung. 

Alle oben genannten Begräbnißplatze gehören 
nach ihrem Gräberinventar zu einer vom IX. bis 
ins XIII. Jahrhundert dauernden Periode. Von 
Münzen lieferte jedoch unter den hier behandelten 

Cremongrabern nur ein weibliches (Nr. 18), neben 
kupferner Nähnadel, geschmolzenen Glasperlen :c., 
einen silbernen Dirhem des IX. Jahrhunderts. Die 
aus  me ine  B i t t e  vom Oarx l .  eke ru .  I .  Ehmcke  
ausgeführten Bronzeanalysen ergaben die unten
stehende Zusammensetzung sür I, die linke Halter
platte eines großen Kettenschmuckes aus Grab 
Nr. 13 und sür II, eine hufeisenförmige, ebenfalls 
aus einem Cremon-Grabe stammende Fibel des 
Rigaer Museum Tb. XIV. Nr. 13. Neben diese 
Analysen setze ich außerdem zwei andere, von Herrn 
A. Lieth ausgeführte, und zwar I a. für eine 
Armspange aus dem Jnnis-Grabe bei Wesenberg in 
Estland (Sitzuugßber. d. gel. estn. Ges. 1861. Nv. 2!) 
u. 1862 Mai 16., sowie Hartmann, Vaterland. Mu
seum. S. 101. Tb X C. 15) welche mit einem 
Dirhem des XI. Jahrh. zusammen gefunden wnrde, 
und II a. sür eine Armspange (Hartmann a. a O. 
tzs. 101. Tb. X f. 15) ans einem der, mit Münzen 
des IX. u. XI. Jahrhunderts versehenen Jkul-
Gräber. 

I 
K u p f e r  . . . .  7 7 , 2 5 0  
Liltt 17,540 
Blei 3,88? 
Z i n n  . . . .  1 , 1 5 0  
E i s e n  . . . .  0 , 3 0 2  
Antimon . . . Spur 

l a II 
78,140 86,095 
17,215 8,152 
4,656 4,165 
0,031- 0,874 
0,242 0,020 
Spur Spur 

II » 
86,891. 

9,052. 
2,522. 
0,888. 
0,554. 
Spur. 

Die bezeichneten Gegenstände der Cremongräber 
bestehen somit aus Gelbguß, oder einer bleihaltigen 
Zinkbronze, die in ostbaltischen Gräbern häufiger 
vertreten ist, als die bleihaltige Zinnbronze. Erstere 
Bronze ist mir außer den Jnnis- und'Jkulgräbern, 
nach größtenteils noch nicht veröffentlichten Ana
lysen/noch aus Gräbern von Loewenhos. Lemsal, 
Nötkenshof, Serben, Alt-Pebalg, Erlaa, Kaltzcnau 
und Ascheraden in Livland, sowie von Neu-Sel-
burg, vom Ohsols-Kalns im Kirchspiel Autz und 
aus dem Dohbesberger Funde Kurlands, dann aus 
Teuschagräbern des Gonv. Koivno und aus Ost
preußen. Pommern, Hannover, Dänemark ic. 
(Gräber Litauens. Dorpat 1870. S. 174) bekannt. 

Was schließlich die übrigen Materialien und die 
Formen der vom Grafen Sievers aus den Grä
bern von Cremon (23 >, Treiben (3), Allasch (6) 
und Fehren (2) erhaltenen Gegenstände der Beklei
dung, Bewaffnung und des Haushaltes betrifft, so 
entsprechen auch diese dem bereits von andern Be-
gräbnißplätzen bekannten Gräberinventar, doch dürfen 
folgende Gegenstände als besonders lehrreich hier wohl 
hervorgehoben werden. 

Von einem Blas- oder Trinkhorn die mit 
Bronzeblech beschlagene, resp. vernietete Mündung 
von 9 Cm. oder 3'/z Zoll Durchmesser, mit 11 Cm. 
langer nicht starker Kette aus Bronzeringen, ge
funden in einem waffenfreienEremon-Grabe (Nr.21), 
neben einem Leoergurt und daher ursprünglich an 
demselben hängend. Blas- oder Alarmhörner waren 
bei den baltischen Jndigenen viel in Gebrauch und 
heißt es z. B. bei Nyenstädt (ÄIon. I^iv. ant. II. 20) 
^daß die Heiden an der rechten Seite der Düna 
starke Wacht hielten, von einem halben Viertel 
Meile Weges, mit einem Kerl aus einem hohen 
Baum, der ein Schreih 0 rn führte. Sobald er ver
nahm, daß die Christen sich zum Anzüge rüsteten, 
den Heiden näher zu kommen, bliesen sie einander 
die Feldlosung, den Allarm, in kurzer Zeit über 10 
bis 20 Meilen zu, denn sie hatten in allen Dörfern 
solche Hörner". Auch im Kalewipoeg (XX. 133 ff) 
wird eiu ähnliches Zusammenrufen der Kämpfer 
mit dem Tone ,tuttn-luttn" besungen und heißt es 
in einem heutigen lettischen Volkslied aus Neu-Autz 
in Kurland (Bütluer, Volksliedersammlung. 1585), 
daß „Jahn" eine eherne Posaune (wara tauri) blies, 
die nach unserm Funde ans eine bronzebeschlagenes 
Horn zu reduciren wäre. — Rinderhörner wurden 
aier ebenso zu Trinkgesäßen benutzt. Ein ebenfalls 
Neu-Antzsches Volkslied (Mag. d. lett. liter. Ges. 
XIV. S. 142) gedenkt solcher Trinkhörner in der 
Strophe: 

Nosauzis, tu subritl 
Nu, näl tawi meddiniki. 

stäw manni balti raggi 
Bajärain allus dsert." 

Auch hört man in Lasiszki's Äibellus (a. a. O. 
S. 84) von den Shemaitern (Litauern) des XVI. 
Jahrhunderts: „prasoipue L0iliit)u8 uroruill orng.-
ti8 (bove8 sunt silvestres, vg.16e lervoes) pro 
poeulis utuntin'." 

Sowohl diese Citate, als das nicht seltene Vor
kommen der Wörter sübrs, taur und tarw in let
tischen und estnischen Ortsbenennungen, wie z. B. 
im Snbber-Gesinde deS Gutes Eykasch, etwa 9 Werst 

! nördlich von der Cremonkirche und im Taurkaln-
Walde Kurlands oder in Tarwast, Tarvanpä, Tar-
wameki estnisch Livlands und Finnlands, lehren 
außerdem, daß man sowohl zu solchen Blasinstru
menten als zu Trinkgefäßen die Hörner der im Ost-
balticum ausgestorbenen Wald- oder Urocbsen (estn. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

metS-ärg, metsa-sön der Kalewipoeg-Sage III, 
62 u. XIX, 314; livisch metsa-ärga oder ukkor-
ärga) benutzte. Hierfür spricht auch ein 5 Zoll 
Durchmesser besitzendes, mit punzirtem Bronceblech 
verschenes und uuserm cremouenser entsprechendes 
Trink- oder Blashorn-Exemplar aus einem männ
lichen Grabe von Segewolde, welches Baehr (Grä
ber der Liven 1850. Tb. XIV. Fig. 13 u. Tb. IV. 
Fig. 6) irriger Weise als Koch erfrag ment be
zeichnete, weit er die Hornmasse für Holz hielt und 
weil ihm vielleicht Kruse's Darstellung eines idealen 
Warägers lXeorolivoniea Tb. 78) d. h. eines wirk
lichen Liven, mit pfeilgespickrem Köcher auf dem 
Rücken und mit Bogen in der Linken vorschwebte. 
Wahre Köcherreste sind aber in den Gräbern der 
Ostseeprovinzen noch nicht gesunden und auch Pfeil
spitzen aus Stein (Archiv f. Anthropologie VII. 
66) und Elsen (Baehr a. a. O. S. 15. Tb. XVIII. 
Fig. 8 — 10; Kruse a. a. O. Beilage B. S. 24. 
Tb. V. Fig. 6 u. Tb. VII. Fig. 6) nur selten. 
Selbst in den alten schriftlichen Quellen wird des 
Gebrauches der Pfeile sowohl sür Oeseler (Heinr. 
v. Lettland XIX. 5) als sür Liven und Letten 
(a. a. O. XIX. 8) nur beiläufig neben Speeren 
oder Lanzen erwähnt, und sendet auch der estnische 
Donnergott Kon, Pikne oder Pikker seinen Pfetl 
(nool, plur. noolid) nicht mittelst des Bogens, son
dern auf der von den Deutschen eingeführten Arm
brust (ambn. Kalewipoeg IV. 658) ab. Kurz wir 
werden, wenn es sich um jene herrschende Ansicht 
(Weinheld, altnordisches Leben. S. 206) handelt, 
daß im Gebrauch von Pfeil und Bogen die finnischen 
Völker Lehrer der scandinavifchen waren, die Esten 
unc Liven davon auszunehmen haben. Semgaller 
(Alnpeke V. 1706 u. 8640) und Litauer (Heinr.' 

. v. L. XII. 2) bedienten sich der Pfeile mehr als 
die Elten und Liven, mit besonderer Vorliebe aber 
die slavischen Völker. 

Eine Lanzen spitze aus Eisen, deren Schaft-
rohr mit fchwarzniellirter Silberplatte bekleidet ist, 
aus dem Cremon-Grab Nr. 14 nebst Schwert w. 
Das Exemplar entspricht vollkommen dem bei Baehr 
la. a. O. Tb. IV. Grab 3. Fig. 7) von Sege
wolde, nebst Wagschale und dem obenerwähnten 
Blas- oder Trinkhornrande angegebenen, jetzt im 
Britisch Museum zu London befindlichen bisherigen 
Unieum. Die Form erinnert lebhaft an Fig. 498 
des Jernalderen II. in Worsaaes Nordiske Old-
fager und lehrt unser Exemplar, daß die schwarzen 
Niello Linien, nicht wie Baehr und Kembte ange
ben, Drachenfignren, sondern einfache Arabesauen 
darstellen. 

zusetzte. Als Fnndörter von dergleichen Waagen oder 
zugehörigen Gewichten kann ich hier hervorheben, für 
Mtland: Palfer in Harrien mit Münzen, die bis 
zum Ende des XI. Jahrh. reichen, dann den Burg
berg Soontagana bei St. Michaelis in der Wiek, 
mit angelsächsischen Münzen bis 1014 und das Dorf 
Ojafer bei Steinfickel, in derselben Gegend; für 
Livland: Cremon, Segewolde und Ascheraden; sür 
Curlaud: Stabben, Strecken und Hasau mit Mün
zen des XIII. Jahrh.; für das Gouv. Kowno eine 
nicht genauer bekannte Loealität und für das Gouv. 
Minsk, Logoisk im Kreise Borissow; für Ostpreu
ßen: Stangenwalce bei Rositten aus der kurischen 
Nehruug, von wo auch Münzen des XIV. Jahrh. 
angegeben werden, sowie Wiskiauten und Döllkeiin, 
südlich von Krantz im Samlande. Von weiter ent
fernten Fundstellen erwähne ich noch einer in 67" 
Br. zwischen Knolajärw unv der Lappengemeinde 
Sodaukylä mit Münzen des XIII. Jahrh. und einiger 
Meranengräber des IX.—XI. Jahrh., die auch ein 
eisernes Gewicht brachten t Arbeiten d.i. arch. Congr. zn 
Moskau II. 655, 780 u. 842. Tb. 33), und erinnere, 
an die Vorkommnisse von Gotland, Schweden, 
Bornholm, Norwegen, Jütland und insbesondere 
den berühmten dänischen Kragehut Mosesund, 
Schleswig :c. — Die zumeist in Gräbern und zwar 
sowohl mit verbrannten als unverbrannten Men
schenresten gesuudenen ostbaltischen Waagen, ver
raten uns Kaufleute und Tauschhändler überhaupt, 
oder Steuereinnehmer im Besonder». Die Liven 
nennen sich noch heul zu Tage Vaidomlmied, Tausch-
Händler, und weist der Namen ihres einstigen Ael-
testen Canpo, vielleicht aus eine neben dem Krieges-
hanbwerk offenbar gestattete, nicht entehrende lauf-
männische Beschäftigung. Nach der Chronik Hein
richs v. Lettland (XVI. 4 u. XIX. 3) galten bei 
deu Jndigenen des Balticmn als Gelowerihzeichen 
die silbernen Oseringe, von welchen 100 auf 50 
Mark, oder 2 auf 1 Mark oder eiuer ungefähr aus 
'/t Pfund gingen, wie solches auch die m Gesellschaft 
der Waagen gefundenen, mit 1 - 5Puncten bezeichneten 
Einzelgewichte aus Bronee beweisen. Jeder Pnnkt 
entspneyt nämtich in einem System dieser Gewicht 
etwa 110 Grau und alle 5 Gewichte zusammenge
nommen 1660 Gran, d. i. ziemlich genau einer alten 
halben gotländischen - Mark. Auch hat sich ein 
Gewicht in der Schwere von 15 Pnncten unv also 
der eigentliche Osenng einmal (Ascheradenj gesun
den. Die Umsetzung deS Gewichts Oseriug in einen 
Häht-Osering, entsprechend der Zaylmarl (innres, 

! llumnwrnw), war bei der Verschiedenheit der im 
Ostbalticum zusammenkommenden Münzen, weder 

EineeiseineStreitaxtvonrvmischerZimmerbeil- praktisch noch leicht. Unter den Dirhems, Denaren, 
form mit, Sil berstreifen zierlich ausgelegt, im Cre-
mongrab  N r .  22  und  e ine  ande re  m i t  Go lds t re i f en  
verzierte Axt neuerer Form mit würfelartigem Knopf 
an der Bahn, aus einem Grabe mit Steinring 
beim segewoldeschen Loade«Krug. Solche Beile 
wareu aus unsern Provinzen bisher noch nicht be
kannt. Bemerkenswerth sind außerdem die mit 
Löchern von 2 mm. Durchmesser im Blatt ver
sehenen, eisernen Beile aus den Cremongräbern 
Nr. 3 Und 17, welchen die Aexte aus finnischen 
Meränen-Gräbern des IX—XI. Jahrhunderts im 
Gouv. Wladimir (Arbeiten des I. arch. Congr. zu 
Moskau II. 759. Tb. XXIX. Fig. 7, 9 u. 10) 
vollkommen entsprechen. 

^ Die Reste dreier do ppel schneidiger, gerader 
Eisen schwer ter aus den Cremongräbern 14, 17 
uud 22. Zwei derselben haben sich besser erhalten 
und find am Knauf und der Parirstange mit Sil-

Schillingen (fzelag, Schlag) und Solldi, schwank
ten selbst die angelsächsischen Denare (Ethelreds) 
zwijchen 14 und 20 Gran, so daß auf einen Ose
nng 100 Münzen von 16 Gran, 80 von 20 Gran 
u. s. w. kommen konnten. Wie Kruse in einem 
umfassenden Capitel seiner NecrvUvonivÄ die hier 
besprochenen Gewichte vergebens zu erklären suchte, 
so erging es den Herausgebern und Uebersetzern des 
Lkronievu livonioum vetus mit den Oleringen, 
die man als altslavifche Usseräs oder Ohrgehänge, 
oder als deutsche Ohrringe (Oese und Ring), over 
als chur- uuv lettische Hemdschnallen, Bronchen over 
Breezen (entsprechend der russischen präschka) deutete, 
dabei aber nicht berücksichtigte, daß cie Russen selbst 
sich jener Usseräs nicht ats Werthzeichen bedienten, 
uud daß von Liven und andern baltischen Jndige
nen kerne Ohrringe getragen wurden, sondern die
selben erst bei den weiter östlich lebenden finnischen 

bekannten und bereits aus der II. Abtheilug des 
jüngern dänischen -Eisenalters (700 — 1030) nach 
Worsaae's Nordiske Oldsager Tb. 119 angegebenen. 
Neu ist an den Cremon-Schwertern der mit seiner Sil-
berdrahtfchnur bezogene Griff sowie die dickere Schnur 

Fig. 24), wo zugleich eine Samaniden-Münze vor
kam. Das Cremongrab Nr. 17 lieferte ferner eine 
mit Loch versehene und als Anhängsel getragene 
Kralle von imp^rislis 1^. und die 
Gräber bei Fehren eine, leider nicht in den Besitz 
der Gesellschaft gelangte, durchbohrte und zum 
Schmuck hergerichtete Bärenklaue, welche einem 
Exemplar ans Gräbern bei Stangenwalde auf der 
knrischen Nehrung ganz entspricht (Schriften d. phys.-
ökon. Ges. zu Königsberg 1871. S. 45. Tb. II. 
Fig. Aj und hier in Gesellschaft von Ordensmünzen 
des XIV. Jahrhnnvers gefnnden wuroe. 

wäre endlich noch zu bemerken, daß sie nicht so 
häufig waren, wie sie als Oseringe sein müßten, 
da Graf Sievers aus 34 alten Gräbern nur zwei 
silberne Fibeln von Hnfeifenform erhielt. Gegen
über allen jenen Deutungen, scheint es mir^ viel 

derselben Art am Knauf und werden sie mit diesem einfacher, die Oseringe, oder Oeseringe aus Oester-
Attribut n, liuge zurückzuführen und um so mehr, als wir 

durch Nestor erfahren, daß der Tribut der Radimi-
tschen und Wätitschen in Sterlägs d. i. Sterlingen 

Attribut wohl zu den mittelalterlichen Formen (Old
sager Tb. 164 u. 168, resp. Fig. 578) zu stellen 
sein. Vielleicht haben wir es hier mit ursprüng
lichen Ritterschwertern zu thun, welche durch Liven 
gcraubt (Heinr. v. L. XVI. 4) oder auf andere 
Weise aegnirirt wurden. Ein schmaler, einschneidiger 
Degen mit Holzscheide fand sich im Cremon-Grabe 1 
und die Spitze eines eisernen Dolches mit bronee-
beschlagener hölzerner Scheide in einem Grabe beim 
Tre^denschen "Putelgesinde. 

Feue rsch läge  aus  E i sen  und  scha r f kan t i ge  
nicht gebrauchte Flinsstücke aus Cremongräbern, 
weisen, wie ich bereits in den Sitzuugsber. der estn. 
Ges. vom 4. (16.) Septbr. d. I. darlegte, darauf 
hin, daß der Feuereultus sammt Leichenbrand und 
^vhannlSfeuer bei den Liven, Jdumäern und Leiten 
ueuern Datums ist. 

Das broneene Balkenstück nebst Ketten einer 
Waage aus dem männlichen Cremon-Grabe Nr. 8 
sind ein nener Beleg für die weite Verbreitung dieser 
mehr oder weniger gleichartig gebauten Geräthe, de
ren zugehörige Gewichte sich dadurch auszeichnen, 
daß man zu ihrer Bronee absichtlich das schwere Blei 

erhoben wurde. Wenn wir dann noch weiter hören, 
daß man zn Olegs Zeit (879—912) den Tribut 
in Griwni Silbers berechnete und eine Griwna 
gleich '/? Pfund war, so folgt hieraus, daß 2 Ose
ringe oder Oesterlinge und wahrscheinlich auch 
2 Sterlägs oder Sterlings auf 1 Griwna kamen. 

Unter den Schmucksachen sind hervorzuheben 
ein Bernsteinbeil en miiiiakure von römischer 
Zimmeraxtform, aus demselben Cremon-Grabe 
Nr. 21, in welchem der Trink- oder Blashornrest 
gefnnden wurde. Ein entsprechendes Bernsteinbeil 
ist auS Gräbern des alten Alyem, im Kreise Stndm 
des Regierungsbezirks Marienwerder in Preußen 
bekannt, dann Bronzeäxte en wiuiu.tul'6 vom Boden 
der Aschenurne eines Grabhügels bei Tscherzy im 
Gouv. Witebsk (Gräber Litauens. 151 und 

und aus einem Grabe des Gouv. Minsk 
l Tyczkiewicz, 0 kurlran^el,. p. 20), sowie aus fin
nischen Meränengräbern von Gorodischtsche (Arbei
ten d. I. arch. Congr. zu Moskau II. 780. Tb. 33. 

V e r m i s c h t e s .  
I n  R iga  ge r i e th  am Sonnabend  den  23 .  Nov . ,  

f r üh  um 5  Uh r ,  au f  de r  Wöhrmann ' schen  Sä 
gemühle ein großer Bretterstapel in Brand. Die 
sofort herbeigeeilten Löschmannschaften konnten trotz 
angestrengtester Thätigkeit erst nach Verlauf von 
zwei Stunden des Feuers Herr werden. Der dnrch 
das Feuer entstandene Schaden wird auf 2000 Rbl. 
geschätzt. Das gesammte Holz-Material war ver
sichert. 

— Aus dem Zeughause des Pawlow'schen Leib-
Garde-Regiment wurden, wie die „Nowostl^ melden, 
vor Kurzeui 20 Unif 0 r m e n m>.t allem Zubehör 
gestohlen; jede der Uniformen kostet 30 Rbl. 
Der Diebstahl wurde so gewandt ausgeführt, daß 
man Niemand beschuldigen konnte. Irgend welche 
Spuren von Einbruch waren nirgends zu bemerken. 
Kaum zwei Tage waren vergangen, als die Jnspec-
toren iLsolotarew und Putilowitjch von der Detec-
tiv-Polizei auf dem Warschauer Bahnhofe hier ei
nen Juden verhasteten, der eben im Begriff war, 
die in mehre Getreidesäcke verpackten Uniformen 
nach Warschau abzuseudcn. Der eigentliche Dieb 
ist damit aber noch Mcht aufgefunden; der Jude 
giebt an, die Sachen bereits aus der dritten Hand 
gekauft zu haben. 

— Die spanischen Polizeibehörden sollen den 
Thä le rn ,  we l che  i n  de r  Ka thed ra le  zu  Sev i l l a  
au Murillo's »Helligem Antonius" den bekannten 
schändlichen Raub vollfuhrt haben, anf der Spur 
sein. Wle man vermuthet, sollen die Hauptschuldi
ge zw er Engländer sein, welche zur Ausführung 
ces Raubes sich spanischer Leute bedienten. Vor 
einigen Tagen hat sich bei der Polizei in Sevilla, 
die eine hohe Belohnung aus dle Ergreifung des 
Ständers ausgesetzl Yak. ein Individuum gemeldet, 
welches im 'Namen noch einiger Mitschuldigen Ent
hüllungen über den Raub unc> Verbleib des Bildes 
zu machen versprach, falls man ihnen volle Amnestie 
gewähre. Seiner Aussage nach, die auch anderwei-
llg bestätigt wird, haben die Räuber die Figur des 
»heiligen Antonius", welche sie bekanntlich aus dem 
Gemälve herausgeschnitten hatten, noch in zwei 
Stücke getheilt, um dieselbe besser forttragen zu ton
nen. Hoffentlich gelingt es, des Bildes wieder hab
habt zu werden, welches durch die Zerstückeluug 
immerhin bedeutend an Werth verloren haben wirb. 

Handels- nud Börsen-Nachrichten. 
IlW, 23. November. Flachs wurden ca. 10W Berkvwez 

zu unveränderten Preisen umgesetzt. S äe le i n s a in e n wurde 
vei einem Umsätze von ca. Tonnen mir v>/, bis Ii) Ml. 
nach Qualität bezahlt. Drujaner S ch l a g i e i n, a m e n wurde 
zu 1 Nbl. pro Matz geschlossen. Roggen fanv lebhaften Ab
satz zu 76 Kop. und Kleinigkeiten Hafer zu 85'/^ Kop. pro 
Puv. Die Witterung ist meist gelinde, doch erhalten starke 
Nachtfröste das Eis der Tüna oberhalb fest, wahrend dasselbe 
u n t e r h a l b  d u r c h b r o c h e n  i s t  u i ^  d a h e r  d i e  B e w e g u n g  d e c  S c h i f f e  
zwiichen Bolveraa und der Ltadt leine Unterbrechung erlitten 
hat. 

^  e  l e  g  r  u  h p  1  j  c h  e  r  C o u r i e r  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r i e .  

den 25. November 1S74 
5"» Äuscripnonen ö. Änleibe 
ö?. Prämien-Anleihe 1. Emission 
5'» Prämien-Anlerhe 2 .  Emission . . . . .  
5'« Neichs-Bankbiltete 1. Emission . . . > 
Actien der Nrg.-Dunbg. Eiienb 

„ „ Dunb.-WilebSk. Eif. ... 
„ » ^arschau-Terespoler 
^ „ Nigaer Coinmerzbank 
^ n Nybinök-Botogoier Eis 

^ e r t i n e r  B o r > e ,  >  
den 7^ Decbr. (25. November.) 1374 

Wechselkurs auf Ät. Petersbg. 3 Wichen <1 . . 
„ » „ 2 Monat ct. . . 

Nusf. Erevitbillcre (für 100 Rbl.) . . . . -
5'. PrämicN'Alüeibe I. tznnsnon. . . . - ' 

Prailnen-Anietbe II. Emission. . . . ' 
Jnscripnonen 5. Anleihe . . . , - ' ' 

Riga, 25. November 1874. 
Flacht, Kro - per Berkvwez. . . 

W e c h s e l s  i s  e -  " t o  .  
d e r  D o r p  a t e r  L a n k  .  .  -  -  '  '  '  '  '  

„  R i g a e r B o e r s e n - B a n k  -  -  '  -  >  .  
„  i l .  N i g a e r  G e s e l l s c h a f t  -  -  -  -  .  .  
„  N i g a e r  C o m m e r z - B a n  r . . . .  
n  P l e s  k .  C o m m e r z - D a u l  p .  ' l g t r . )  

^on iba rvz ins :  
e r  D  0  r p a t e r B a n k  -  -  -  -  '  «  .  .  .  

N i g a e r  B o e r s e n - B a n r  
t t .  N i g a e r  G e f e l l , c h a f t  . . . . . .  

„  N i g a e r  C o  i n  i n e r z - - L a n k  
, ,  P l e s k .  E o m m e r z - O a n k  ( D o r p .  A g t r . )  

> L' t. 

9» 
164-/2 
17«Vt 

139 , 
138 
1t4 
2Ü4'/,Geld 
76'/. 

91V, 
!)3-/g 

162»/, 
lü?'/, 

86 

41 

6'/t-7-/,'4 
b'/--6'/^. 

5'/--7'/,7i 

7V,7» 
6'/^7?^ 
6V,-?^ 
6'/2-3^ 
7'/. 

Perantwortlicher Nedacteur: vr. E. Mat t i e f e n .  



.N 2i7. Donnerftaq, den 28. November <10. Deccmberj 

Erscheint täglich 
mit Ausnahme der Sonn- und hoben Festläge. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Ubr Abends, ausgen. von 1—3 Ubr Mittags, geöffnet. 

«Inhalt. 
Inland. D o r p a t :  T e r  o b l i g a t o r i s c h e  E l e m e n t a r u n t e »  

richt. Riga: Deutsches Konsulat, Reval: Wehrpflicht. 
Landtag. St. Petersburg: Parade. Die zehnte Jahres-
f e i e r  d e r  J u s t i z r e f o r m .  S t a t u t e n  d e r  C l u b S .  K r o n s t a d t -
Passage. 

Nnolanv. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Reichs
tage .  D i e  E n t l a s s u n g  d e s  O b e r p r ä s i d e n t  N o r d e n f l y c h t .  B a d e n :  
Z u m  K i r c h e n c o n f l i c t .  F r a n k r e i c h  P a r i s :  Z u r  L a g e .  T i e  
neue Oper. Belgien: Die russische Eircularnote. 

N e u e s t e  P o s t  H a n d e l s -  u ,  B ö r s e n - N a c h r i c h t e n .  
, , eui k l t«>n. Die zoologische Station in Neapel, Verm. 

I n l a n d .  

Sorplit. Nach einer von der St. P. Z. wiedergegebe-
nen Mittheilung ver »Russ. Welt.« kommt in einer der 
Specialabtheilungen des Ministerium der Volksaus. 
k l ä rung  e in  P ro jee t  von  Rege ln  übe r  E i n füh 
rung  des  ob l i ga to r i schen  Uu te r r i ch t s  i n  
diesen Tagen zur Berathung. Diese Frage, welche 
vor ungefähr zehn Jahren im Comilö für Ele
mentarbildung in der freien ökonomischen Gesell
schaft verhandelt und dort nach langen Verhand
lungen entschieden verworfen worden, taucht jetzt, 
durch die Gesuche einiger Landsschaftsversammlungen 
getragen, wieder aus. Für das Projeet haben sich zwei 
Gouvernementslandschaftsversammlungen (in Olo-
nez und Wladimir), mehre Kreisversammlungen 
und die Gouvernements-Chefs von Sfmolensk, 
Pensa, Jekaterinosslaw, Kasan, Olonez, Wladimir 
und Kostroma ausgesprochen. Dagegen haben sich 
erklärt die Landschastsdeputirten Koschelew und Schi-
lowsky und die Gouverneure von Nishni-Nowaorod 
und Rjasan. 

Riga, 23. Novbr. Wie der Rig. Z. brieflich ge
m e l d e t  w i r d ,  i s t  d i e  F r a g e  d e s  d e u t s c h e n  K o n 
sulats in Riga vorgestern iin veutschen Reichstag 
verhandelt worden. Aus eine längere Rede des 
mit unseren Verhältnissen aus eigener Erfahrung 
wohldekannten Abgeordneten I)r. Frühauf erwi
derte der Reichsregierungseommissar: seine Erwä
gungen führten zu dem Resultat, daß sür die Ein
richtung eines Berufsconsnkats in Riga kein Be
dürfniß vorliege und er bitte deshalb um Ableh
nung des Antrags. Die Wahl des Confuls fei 
bereits getroffen. Der Antrag ward darauf ab
gelehnt. 

Reval, 26. November. Heute hat die Em
p fangnahme der Militair P f l i ch t ige u des 

Harrischen Cantons, Reval-Stadt und Dom, 
begonnen. 

F e u i l l e t o n .  

Die zoologische Station in Neapel. 
Es wird unsern Lesern bekannt sein, daß seit 

Jahresfrist die zoologische Station in Neapel in 
Betrieb und Gelehrten wie dem reisenden Publicum 
geöffnet ist. Die Augtzb. Allg. Z. hat kürzlich den 
folgenden Bericht über einen Besuch in dieser wo-
logiscben Station erhalten, der um so mehr Anspruch 
auf Beachtung verdient, als er mit specieller Sach-
kenn tn iß  gesch r i eben  i s t .  De r  Be r i ch t  l au te t -

Die zoologische Station hat in jeder Beziehuna 
meine Erwartungen übertroffen. Das große lind 
prächtige Gebäude zieht schon von Weitem die Auf
merksamkeit aus sich, aber für den Liebhaber und 
Kenner der Meereswelt giebt es wohl keinen höhern 
Genuß, als den Fuß in das Aquarium der Station 
zu setzen. Aquarien sind jetzt fast eine Notwen
digkeit geworden für jede große Stadt, und London, 
Paris, Wien, Berlin, Hamburg uud eine Reihe 

auderer Städte können nicht mehr ohne Aquarien 
gedacht werden. Aber doch — das einzige wahr-

Aquarium, das Aquarium par exvellenl:«, 
von Neapel. Es verzichtet in vornehmer 

^ gänzlich auf jeden architektonischen Schmuck, 
wie i u die groM Aquarieu von Wien und Brigh-
ton ^r'chwc-nderisch angewandt habeu; es fällt 
wm wenig^ deu künstlichen Grottenban 
nachzuahmen, wie ihn Berlin besitzt, es verläßt sich 
einzig n»^allein auf überwältigenden Eindruck, 

die Mannigfaltigkeit uud die 
^^tthafngkeit >.er Thier«, in den Bassins auf deu 
Be,chauer hervorbringen ,„uß. kann Jhneu 
l.en ^uu<'er nicht beschleiben, den diese Fülle und 

Annahme der Inserate bis 1t Uhr; 
Preis für die Korvuszeilt bei dreimaliger Insertion »> 4 Kop. 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

Vtennter  Jahrgang.  

t<re,k: ohne Berl^nom'^ 
jährlich 5 Rbl.. Halbjährlich 2 Rdi,. Nsr>.. v,erlrl?äbrii<? 
1 Rbl. 25 Kov.. monatlich 60 Kov. Äit ^uücüung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov.» halbjährlich Z Rbl. 

25 Kop., vitneljäbrlich 1 Rbl. 75 Kov. 

— Die estländischeGouveruementsregierung macht 
im  Amtsb la t t  bekann t ,  daß  de r  o rd i nä re  Land 
tag der estländischen Ritter- und Landschaft am 14. 
Januar 1875 eröffnet werden wird. 

— Gestern um 12'/z Uhr Mittags fand die 
gewöhnliche Jahresversammlung der Revaler 
freiwilligen Feuerwehr im Spritzenheuse statt. 

Zt. Pltmburg. An der Parade, welche Seine 
Majestät der Kaiser den 23. November über 
die hier und in der Umgegend stehenden Truppen 
aus dem Marsfelde abhielt, war nur die in Kronstadt 
gehende 2. Brigade der 37. Jusanterie-Division 
nicht betheiligt. Um 11 Uhr hatten alle Truppen 
bereits ihre Aufstellungen eingenommen. Ein Vier-
tel nach eilf Uhr erschien der Commandeur des 
Gardecorps, S. K. H. der Großfürst Thronfolger, 
mit seinem Stabe und ritt alle Aufstellungen ab und 
hielt dann in der Nähe des Oldenburgschen Palais, 
wo sich um diese Zeit S. K. H. der Höchstcomman-
dirende der Garde und der Truppen des St. Peters
burger Militärbezirks der Großfürst N'.kolai Niko-
lajewitsch befand und aus den Händeu S. K. H. 
des Großfürsten Thronfolgers den Rapport entgegen
nahm, worauf dann beide Kaiserliche Hoheiten 
mit ihren Suiten die Linie nochmals abritten. 
Puncr 12 Uhr geruhte Seine Majestät der Kaiser 
m Begleitung S. K. H. des Prinzen Albrecht von 
Preußen, welcher russische General-Uniform trug, aus 
dem Paradeplatz zu erscheinen. Als S. K. H. der 
Höchslcommandirende zur Abgabe des Rapports heran-
ritt, geruhte Seine Majestät zu befehlen, daß derselbe 
Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Al
brecht überreicht werde. Als Seme Königliche 
Hoheit den Rapport in Empfang genommen 
hatte, geruhte Seine Majestät mit Ihren Ho
heiten und zahlreicher Suite die Front der Truppen 
abzureiten, überall von donnernden Hurrahs begrüßt, 
während die Musikchöre erst die preußische und dann 
die russische Hymne spielten. Darauf begann der 
Vorbeimarsch der Trnppen, der zum ersten Mal in 
etwas anderer Ordnung als gewöhnlich erfolgte, 
weil ter Commandirende des Garde - Corps zum 
ersten Mal zu paradiren hatte. Der Höchstcomman-
dlrende ntt nämlich nicht, wie gewöhnlich, hinter 
^er ^eib-Garde-Gensdarmen-Halbescadron, sondern 
Ei?? , Stabe; hinter Seiner 
Kai erllcben Hoheit kam dann das Regiment der 
^tluar-'Lehranstalten, darauf der Chef des Stabes 

^ Garde-Eorps, dahinter die Leib-
Galde-Gens^rmen-Halbescadron und rann Seine 
Kai>erliche Hoheit der Commandeur des Garde-

Corps. Nach Beendigung der Parade geruhte Seine 
Majestät allen Commandeuren zu danken und sich 
darauf in das Oldenburgsche Palais zu begeben. 
An der Parade haben Theil genommen: 36 Gene« 
räle, 138 Stabs - Ofsiciere, 908 Ober - Officiere. 
3089 Unter-Offieiere, 1984 Musikanten und 17,688 
Soldaten, im Ganzen 23,807 Mann und 4993 
Pferde. 

— Dem Präses des Medicinalraths und des Ve-
terinärcomit^s des Ministerium des Innern und 
C iv i l -Gene ra l s tabsdoc to r  Gehe imra th  Pe l i kan  is t  
der Urlaub ins Ausland bis zum 15. Mai 1875 
verlängert worden. 

— Ueber die zehnte Jahresfeier der Ju
stizreform berichtet die St. P. Z.: Am 20. No
vember waren es 10 Jahre, daß die seitdem zum 
größten Segen in Kraft bestehenden neuen Jnstizge-
jetze Allerhöchst bestätigt worden. Viele unserer 
Justizbehörden sowie auch andere Reichs-Jmtitutio-
nen und Vereine haben diesen Tag festlich began
gen. Im Saale des Plenum des Dirigirenden 
Senats fand Morgens um 11 Uhr ein von Sr. 
Hohen Eminenz dem Metropoliten Isidor celebrir-
ter Dankgottesdienst statt. Unter den zahlreichen 
Anwesenden befanden sich auch der Justizminister 
Gras Pahlen, der Dirigirende der II. Abtheilung 
Seiner Mrjestät Eigener Canzlei Fürst Uruffow 
und alle Spitzen unseres Justizdieustes. Dnrch die 
Beamten des Bezirksgerichts war ein großes Diner 
arrangirt worden, zu welchem die Alstizbeamten al
ler Branchen uud die vereidigten Anwälte im Be
reich des St. Petersburger Gerichtshofes Einladun
gen erhalten hatten. Den Vorsitz aus diesem Bau
tet führte.der stellvertretende erste Gerichts-Präsi
dent, Herr Baturin. Der erste Toast galt dem 
Erlauchten Reformator des russischen Gerichtswe
sens. Dieser Toast wurde mit enthusiastischen, 
lange andauernden Zurufen ausgenommen. Der 
Procureur des Bezirksgerichts, Hr. Koni, schloß 
seine glänzende Rede mit einem Toast auf die 
Dauer und die gedeihliche Entwicklung der neuen 
Justizbehörden. Herr Spassowitsch sprach im Na
men der Auwalischait und gab dem Wunsche Aus
druck, daß die neuen Gerichtsbehörden mit ihrer 
segensvollen Thätigkeit recht bald über das ganze 
Reich ausgedehnt werden möchten, Herr Neklju-
dow, Ehrenfrieoensrichter und erster Jnrisconsult 
im Justizministerium, lenkte die Ausmerksamkeit der 
Festgenossen auf die Strafkolonie für minderjährige 
Verbrecher, als einer Institution, die aus den Prin-
eipien höherer Moral hervorgegangen sei, welche 

Pracht von Farben und Formen, dieses Durchein
ander von Fischen, Muscheln, Corallen, Tintenfischen, 
Medusen, Krebsen, Würmern. Schwämmen, See
sternen :c. aus den Beschauer hervorbringt. Und 
das Alles ist so gesund, so strotzend von Lebens-
fü l l e ,  w ie  i ch  es  n i ema ls  gesehen  habe .  O r .  Do  Hrn .  
in dessen Begleitung ich das Institut von oben bis 
uu ten  bes i ch t i g te ,  t he i l t e  m i r  m i t :  daß  se i t  e twa  3  
Monaten kein Fisch oder Krebs, keine größere Mu
sche l  ode r  Schnecke  im  Aqua r i um ges to rben  se i ,  t r o t z 
dem daß — ganz entgegen dem Codex des bisherigen 
Aquariumbetriebes — die Pumpen nur 12 Stun
den arbeiteten, und 12 stunden die Bassins ohne 
jede Wasserströmung und die Thiere darin sich selbst 
überlassen blieben. Nnr die Meduschen und ähnliche 
Pelagische Thiersormen und die zartlebigen Kalmars, 
die merkwürdigsten Tintensische, die ich bisher noch 
nirgends lebendig gesehen habe, halten das Leben 
in den Aquarien nicht lange aus, aber sonst steckt 
fast Alles darin, was nur im Meere vorkommt, vom 
Haifisch und dem Ortk-rKoriseu? mola bis zur un
scheinbarsten Schwammart. Acht große Oktopus 
— die scheußlichen Tintenfische, Victor Hugo's 
^Pieuvre" — hauseu in einem Bassin, in dem sie 
sich selbst aus Steinen ihre Wohnuugeu gebaut ha
beu. Der größte derselben hat in einem Kampfe 
mit einem großen Hummer den letzteren mitten ent
zwei gerissen, ein anderer fing sicb neulich eine le
bendige Ratte, die in Folge des Todes zweier Rat-
teufäugerhuude in dem Gebäude der Station etwas 
zudringlich wurde, und verspeiste sie bis ans gering
fügige Reste. Sie haben während des Sommers 
ihre Eier gelegt und das Geschäft des Bewachens 
derselben wie eiue Henue. eisersüchtig ans ihre Nach
kommenschaft, besorgt. Neben ihrem Bassin trifft 

man auch einige Dutzend elektrische Rochen aller 
Größen und Altersstufen, die jüngsten gleichfalls 
in dem Bassin selbst zur Welt gebracht. 1)r. Dobrn 
erzählte mir, daß von einem deutschen Physiologen 
während des vergangenen Sommers Untersuchungen 
an dem Zitterrochen vorgenommen worden, die sehr 
wichtige Ergebnisse zu versprechen schienen — Un
tersuchungen, die sich eben nirgends als nur in der 
zoologischen Station ausführen ließen. Ebenso 
hörte ich mit hohem Interesse, daß ein englischer 
Zoolog eine ausgedehnte Arbeit über die Entwick
lungsgeschichte der Haifische begonnen hat, und baß 
ihm in Zeit von 4 Monaten nabezu 400 Haifisch
eier geliefert worden sind — eine Zahl, wie sie noch 
niemals einem Zoologen zur Disposition gestan
den hat. 
. ' Wie läßt sich beschreiben, welchen Eindruck das 
erste Bassin macht, dessen Glanz das Auge geradezu 
blendet? Es ist ganz besäet mit der Mennigrothen 
Coralle (^8trvi6e8>, welche die Riffe und felsigen 
Küsten Italiens bedeckt. Wenn das Sonnenlicht 
auf diese Coratlen fällt — und das Aquarium von 
Neapel ist anch hier revolutionär, es sperrt das di-
reete Sonnenlicht nicht ab, wie die nördlichen Aqua
rien — so erscheint es wie ein weicher Teppich von 
glänzendster Klarheit unv Feinheit der Farbe, die 
in harmonischem Contrast zu dem braunen Diato-
meen-Ueberzuge steht, der die L^vafelsen des Bas
sins bedeckt. Dicht neben diesem Bassin schwimmt 
eine kleine Heerde von fliegenden Fischen auf und ab. 
und wenn sie ihre großen Brustflossen ausbreiten, 
deren hochblaue Ränder an dem sonst braun und 
gelbröthlichen Fische höchlichst überraschen, so gewäh
ren sie ein reizendes Schauspiel. Ich sah daneben 
ein großes, weißes, halb transparentes Geschöpf in 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

zugleich die Grundlage der Justizreform bilde. 
Gleichzeitig machte der Redner den Vorschlag, bei 
der Anstalt aus den Namen „der Justizbeamten deF 
ersten Decenmnm der neuen Jnstizinstitntionen" 
eine Stiftung zu snndiren. Eine sofort veranstal
tete Sammlung ergab die Sumine von 600 Rbl — 
An demselben Abend fand bei dem Senateur Sa-
rndny eine Soiree statt, aus welcher die Mehrzahl 
derjenigen Personen anwesend wett. welche an der 
Ausarbeituug des Projeets der Justizreform mitge
wirkt haben. — Im Künstler-Club war ein Diner 
arrangirt worden, an welchem sich außer Anwälten 
und Anwattsgehilfen auch viele Friedensrichter, 
Notare und Subalternbeamte des Justizdienstes be
teiligten. In der Gesellschaft zur Förderung rus
sischen Handels- und Gewerbfleißes hielt eines der 
Mitglieder, Herr Mjassojedow, in Veranlassung des 
Jahrestages der Justizreform eine mit allgemeinem 
Beifall ausgenommene Nebe. 

— Die „Börs. Z, hört, baß das Ministerium des 
Innern — mit Rücksicht auf den Umstand, daß die 
i n  K ra f t  be f i nd l i chen  S ta tu ten  de r  ^ l nbs  im  
höchsten Grabe von einander verschieden sind, und 
ebeuso auch bie Eingaben um Concessioniruug neuer 
Clubs immer neue Statutenwürse zu Tage fördern, 
die ebenfalls ein höchst mannigfaltiges, von einan
der vielfach abweichendes Bild gewähren — be
schlossen hat, alle Gesuche um Coneessionirung 
neuer Clubs so lange liegen zu lassen, bis nicht 
das bereits entworfene Normal-Statnt sür alle 
Clubs bestätigt sein wirb. Dies Normal-Statut 
soll bann an alle Gouvernementschefs versandt wer
ben und für alle neuen Gesuche maßgebend sein. 

— Nach kurzem, aber schweren Leiden starb am 
18. Novbr. Fräulein Emilie Sinclair, Vorsteherin 
ber bekannten Mädchen-Pension aus Wassili-Ostrow. 

Alis AroMM wird ber St. P. Z. vom 23. 
November  gesch r i eben :  Du rch  das  e inge t re tene  Thau -
wetter, verbunden mit starkem westlichen Winde und 
dadurch bedingtem Hochwasser, ist die Eisbahn zwischen 
Kronstadt und Oranienbaum total gebrochen. Von 
der Kriegsecke an bis gegen 4 Werst nach Norbosten 
zu erstreckt stch ein langer breiter Streifen freien 
Wassers, so daß die Passage jetzt auch für Fußgän
ger unterbrochen ist. Die Post zwischen Kronstadt 
und Oranienbaum wurde heute auf Rettungsböten 
befördert^ Jetzt steht leider zu befürchten, da die 
kleinen Dampfer schwerlich werben gehen können, 
d a ß  w i r  f ü r  e i n i g e  T a g e  g a r  k e i n e  P a s s a g i e r  B e f ö r 
derung haben werden. Damit im Zusammenhange 
dürfte sich dann auch bald ein Mangel an Fleisch 
und allem übrigen Proviant herausstellen. 

A u s l a n d .  
Deutsches Reich. 

Derliu, 4. Decbr. (22. Novbr.) Die heutige 
Sitzung des Reichstages gestaltete sich durch ei
nen  unve rmu the ten  Aus fa l l  de r  u l t r a  mon ta 

nen  Pa r te i  gegen  den  Re i chskanz le r  Fü r 
sten Bismarck zu einer hochbedeutsamen, Man 
hatte wohl erwartet, daß es bei der Berathung des 
Etats des auswärtigen Anales zu einigen Auseinan
dersetzungen über die auswärtige Politik des Rei
ches kommen werde, aber selbst diese Aussicht schien 
schwinden zu wollen, als bei Beginn ber Sitzung 
zur Kenntniß gebracht wurde, daß ber Kaiser und 
bie Bundes - Regierungen daraus verzichtet hättest, 
die Mittel zur Unterhaltung eines Gesandten beim 
päpstlichen Stuhle zu fordern. Mochte nun die 
Centrumpartei von diesem Entschlüsse Kenntniß er
halten haben, genug, der Abgeordnete Jörg wurde 
vorgeschickt, um da einen Angriff zu machen, wo 
Niemand ihn voraussehen konnte, nämlich anknü
pfend an die Bemerkung des Etats, baß, „die Ko
sten sür den Vundesrath nno seine Ausschüsse auS 
den Fonbs für das Reichskanzleramt mitbestritten 
würden." Hier erhob Herr Jörg bie Frage nach 
bem durch bie Versailler Verträge in bie Reichsver-
fassung gekommenen, unter bem Vorsitz des bairi-
schen Bundesrathsbevollmächtigten constitmrten 
„Ausschüsse sür auswärtige Angelegenheiten"', wel
cher neben den Gesandten ber Königreiche, noch zwei 
Bevollmächtigte (Badens und Mecklenburgs) zählt 
und — nach Herrn Jörg (bie Verfassung desinirt 
seine Competenz nicht) — die Bestimmung hat, anf 
die Reichspolitik mäßigend einzuwirken. In einer 
giftgeschwollenen, mit allerhand versteckten Insinua
tionen gespickten Rebe, in welcher selbst bas Kissin
ger Attentat nicht fehlte, erklärte ber „bairische 
Patriot", solche mäßiqenbe Einwirkung aus bie aus
wärtige Politik des Reichskanzlers gerade im letzten 
Jahre ungern vermißt zu haben, da Fürst Bismarck 
durch allerhand Interventionen (wie den „kalten 
Wasserstrahl", welchen er aus Anlaß der Deutsch
land beschimpfenden Hirtenbriefe französischer Bi
schöfe nach Paris geschickt habe und die Interven
tion in Spanien) eine Situation bereite, bie nach 
Ansicht des Redners nothwendig zum Kriege führeu 
müsse und dem Reichskanzler selbst sogar gelegent
lich ein Fiasco bereite, wie solches in ber Ableh
nung Rußlands, den Marschall Serrano anzuerken
nen, enthalten sei. Der Reichskanzler hatte es 
leicht, die falschen Anklagen zu widerlegen. Von 
dem Ausschuß des -Bundesrathes erklärte er nicht 
viel zu wissen, da Preußeu in demselben nicht ver
treten uud es Ausgabe Baierns sei, denselben zu 
versammein, so oft ein Bedürfniß dazu vorhanden 
sei. solches sei kaum empfunden worden, da er, 
Fürst Bismarck, von allen Angelegenheiten a l l e 
deutschen Negierungen durch Abschrift seiner Depe
schen in Kenntniß setze, möglichst Angehörige aller 
deutschen Staaten in den Reichsdienst ziehe nnd 
nirgends eine abweichende Ansicht unter den deut
schen Regierungen hervorgetreten sei, zumal bas letzre 
Jahr sehr ruhig verflossen sei. Die Bemerkungen 
des Vorredners hätten wohl ihre Spitze nach Außen 
gerichtet. Von irgend einer Intervention der deut

schen Regierung in fremde Hänbet sei nirgends die 
Rede gewesen. Die französischen bischöflichen Hir
tenbriefe hätten sich an deutsche Unterthanen ge
richtet und die Anerkennung des Marschalls Ser
rano sei erfolgt, weil bie Erschießung des Haupt
manns Schmidt gezeigt habe, daß die Carlisten ge
glaubt hätten, verdeutschen Nation Etwas bieten 
zu können, was sie keiner andern großen Nation zu 
bieten gewagt haben würden. Da sei es Pflicht ge
wesen, die noch vorhandenen Keime einer staatlichen 
Ordnung in Spanien durch Anerkennung zu stützen. 
Rußland habe seiner abweichenden theoretischen Aus
fassung in ber Sache folgen können, da es praktisch 
gar nicht betheiligt gewesen. Daraus anf einen 
Zwiespalt Rußlands mit Deutschland zu schließen, 
könne nur Heiterkeit erregen. Zum Schluß rief ber 
Reichskanzler aus Anlaß ber tactlosen Erwähnung 
bes Kissiuger Attentats den Ultramontanen noch zu, 
sie könnten stch trotz aller Mühe boch nicht erweh
ren, baß die Urheber solcher Verbrechen sich an ihre 
Fersen hefteten, Kullmann habe ihm selbst gesagt: 
„lLsie haben meine Fraction beleidigt" und aus die 
Frage, welches denn diese Fraction sei, weiter ge
antwortet: „Die Centrumpartei im Reichstage." 
Diese Worte erhöhten die schon durch die Jörg'sche 
Rede erhöhte Temperatur zwischen den Parteien in 
außerordentlicher Weise, namentlich da Abg. Graf 
Ballestrem stch hinreißen ließ, den Reichskanzler 
durch ein „Pfui" zu apostrophiren, das ihm eine 
Erwiderung des Fürsten Bismarck und einen Ord
nungsruf des Präsidenten zuzog. „Pfui ist ein Aus
druck des Ekels und der Verachtung", rief ihm Fürst 
Bismarck zurück, „auch mir sind diese Gefühle nicht 
sremd, aber ich bin zu höflich, sie auszusprechen!" 
Abg. Windthorst-Meppen versuchte, die hochge
henden Wogen zu sänftigen, konnte aber na
türlich nicht umhin, in seiner gewöhnlichen Weise 
alle Insinuationen seines Parteigenossen Jörg zu 
wiederholen und zu bekräftigen. Auch ihm ist die 
Politik des Reichskanzlers kriegsschwanger und er 
hält sich verpflichtet — natürlich nur um bes Frie-
deus willen — dagegen zu warnen. Diesem gleiß-
nerischen Gebühren hielt es Abg. Lasker an der 
Zeit, endlich einmal die Maske schonungslos vom 
Gesichk zu reißen. In kurzer Erwiderung nannte 
er bieses versteckte Hetzen und Schüren des Centrum, 
als ob die Regierung des .eignen Vaterlandes aus 
den Ueberfall friedlicher Nationen sinne, „unpatrio-
tifch^ unv „ein Verbrechen am Vaterlande", dessen 
er vie Nedner ver Centrrnnpclrtei vor vor d»utscl>en 
Nation und vor Europa anklage. Präsident v. 
Forckenbeck verhängte wegen dieser Worte den Ord
nungsruf — und mußte dies auch wohl als Hüter 
seines Amtes thun — das deutsche Volk wird Hrn. 
Lasker diese Anklage aber nur zu hohen Ehren an
rechnen können. Es giebt Momente, wo ber Ernst 
der Sache die Formen burchbrechen muß, um zur 
Geltung zu kommen und einen solchen Augenblick 
führten heute die grundlosen Verdächtigungen der 

den sonderbarsten Bewegungen herumschwimmen — 
es war eine Tethys, eine Nackischnecke, bie wohl 
noch niemals in ihren Bewegungen beobachtet wor
den ist. Auch die großen sammetbraunen Aplysia 
schwimmen durch die Bassins, in ihren Bewegnn-
gen einem Vogel gleichend. Auch Loligo ist in 
beständiger Bewegung, rückwärts und vorwärts 
schwimmenb, babei klappen die Hautlappen bes 
Mantels ununterbrochen wie Flügel, anf und ab. 
Lepia oküoiuälis liegt meist im Kies des Bassins 
eingescharrt, mitunter schwimmen diese Thiere mit
telst unbulirenber Beweguug bes Hautsaumes lang
sam umher. Nur wenn sie gestört werden, stoßen 
sie, wie auch Loligo unb Oktopus, den Inhalt ihrer 
Tintenbentel aus, wodurch das Wasser des Bassins 
sogleich mit schwarzen wolkigen Massen angefüllt 
wirb. 

Von den Fischen im Einzelnen zu sprechen, würbe 
Weit deu Raum überschreiten, den diese Mittheiluug 
beanspruchen dars; aber so farbenprächtige Thiere, 
wie sie hier herumschwimmen, habe ich in keinem 
nördlichen Aquarium geseheu. Wie ein kleiner Pal
menwald erscheint ein langgezogenes Bassin, dessen 
Boden bedeckt ist mit den fußhohen Röhren von 
^-pirographis, einer festsitzenden Annelibe. Oben 
aus der Röhre hervor itreckt der Wurm seinen Kie
men- und Tentakelkranz, der in fünf Spiralwin
dungen. deren größte 4 Zoll im Durchmesser hält, 
das Bild einer Palmenkrone im Kleinen gewährt. 
Zwischen ihnen heften sich gelbe, rothe, braune, ge
fleckte Haarsterne (Oomatula) an, Ascidien ver
schiedenster Arten, Terebratnla mit ihrer glashellen 
Schale, Rankensüßer, allerlei graciöse Nackrschnecken, 
gelbe, weiße und rothe Corallenbäumcheu: kurz, eiue 
solche Fülle von lebenbem Gethier hält sich ba 
auf, daß man stnnbenlang davor stehen bleiben 
kann, ohne den Reichthum des Anblicks zu er
schöpfen. 

Mag aber die bloße Neugierde ober auch ein 
feineres Schönheitsgefühl von diesem Aqnarium die 
höchste Befriedigung gewinnen, so ist doch die rai-
son cl'ötre, seine wesentliche Bedeutung, eine höhere. 

Dieses Aquarium ist bekanntlich das erste und ein
zige, welches unmittelbare wissenschaftliche Ziele 
versolgt und direct als Beobachtungsfeld für die 
Gelehrten dient, welche die obere Etage des Ge
bäudes innehaben. 

Es ward mir gestattet, auch diese Räume zu be
suchen, und ich war wahrhast überrascht durch die 
geschickte Disposition derselben und die Klarheit, 
mit der sie Jedem sofort ohne weitere Erklärung 
ihre Bedeutuug zu erkennen geben. Und überall 
fließendes Seewasser und Bassins, gefüllt mit See-
th ie ren  und  i h ren  E ie rn ,  d ie  ben  gegemvär t i g  bo r t  
arbeitenben Naturforschern als Untersuchuugsobjecte 
b ieneu .  I ch  sp rach  m i t  P ro f .  Oska r  Schmid t ,  
ber ben Arbeitstisch ber Universität Straßbnrg ein
nahm, und des Lobes voll war über die außeror
dentlichen Vortheile, welche bas Institut allen darin ^ 
Arbeitenden gewähre. Er versicherte mir: bie zov-
logische Station werbe in wenigen Jahren eine ! 
Uinwälzuiig in ben Lebensbedingungen der biolo- i 
g i schen  W issenscha f ten  bew i r ken  unb  s i che r l i ch  zu r .  
Nachahmung  au f f o rde rn .  I ch  bemerk te  auße r  i hm !  
noch einen jungen badischen Professor, einen hol- I 
länbischen, einen russischen, einen englischen und einen 
italienischen Gelehrten. Dr. Dohr'n sagte mir: baß 
eben ein prenßischer>Zoologe die Station nach mehr
monatlichen Studien verlassen habe, daß überhaupt 
se i t  Feb rua r  d .  I . ,  wo  d ie  Labo ra to r i en  e rö f f ne t  wo r 
den, bereits 22 Naturforscher dort gearbeitet haben, 
und daß in diesem Winter alle Arbeitstische besetzt sein 
werden. Vermiethet seien jetzt im Ganzen 13 Tische: 
an Preußen, Oesterreich, Rnßland, Italien je 2, 
und an Baiern, Baden, Holland und die Universi
täten Straßbnrg und Cambridge je 1. Mit meh
ren deutscheu Regierungen stehe die Station noch 
in Unterhandlungen, und da demnächst eine Vermeh
rung des leitenden Personals des Instituts bevor
stehe, so werben noch, weitere Anerbietungen ,von 
Tischen an außerdeutsche Regierungen ersolgen. Sein 
Plan sei, 20 Tische zu vermiethen, bann erst könne 
er seine.Aufgabe für gelöst erachteu unb ben Be^ 
stand der Station für absolut gesichert halten, denn 

der Ertrag dieser 20 Tische komme den jährlichen 
Betriebskosten genau gleich. 

Ich fragte, ob nicht das Aquarium die Haupt
einnahmequelle sei, erbielt aber zu meiner größten 
Ueberraschnng zur Antwort: daß es weniger alS 
die Hälfte der Betriebskosten einbringe. „Die Nea
politaner," sagte !)r. Dohrn, ^haben kein Interesse 
an derlei Schaustellungen; von den 600,000 Ein
wohnern Neapels sind noch keine 5000 in das Aqua
rium gekommen. Auch geben sie nicht gern Geld 
für derlei Dinge aus. Und vie Fremden wissen 
großentheils nicht, daß in Neapel ein Aquarium 
existirt, noch viel weniger, daß es an Schönheit alle 
übrigen übertrifft. Kein Reisehandbuch hat bis jetzt 
eine auch nnr annähernd entsprechende Darstellung 
gebracht, und die neuen Auflagen, welche darüber 
Mittheilungen bringen werden, sind noch nicht er
schienen. Auch stößt sich Mancher an die Höhe des 
Eintrittspreises, aber es hat sich noch niemand be
klagt, wenn er aus dem Aquarium herauskam: im 
Gegentheil, man bat mich versichert, baß es durch
aus nicht zu theuer sei. Ob es später möglich sein 
wirb, den Preis auf 1 Frc. zu erniedrigen, weiß 
ich nicht, hoffe es aber." . 

Ich musterte auch die in raschem Wachtum 
begriffene Bibliothek, die jetzt bereits einen Werth 
von etwa ^0,000 Thlrn. repräsentirt; der gedruckte 
Katalog überzeugte mich, baß beso"ve^ ne dent-
schen Verlagsbu^häubler unserein^^'Uaun sein 
großes Unternehmen durch ihre ^ lehr er
leichtert haben. Das von gelten ^er engllichen 
Naturforscher, Darwin selbst an ^r spitze, der zoo-
Irischen Slatio» woo P^'° Mch-llk-

ist wohl noch »ich! b-Iamtt, H°,-
fentlich wird eine deutsche ^ seriptlon, die, wie 
ich höre, im Gange .ist, mau geringere Ergebnisse 
haben. Übrigens ersreut stch bas muthige Vorge
ben unseres jungen Landsmannes per lebhasten 
Theilnahme und Unterstützung, nicht bloß der deut
schen Einzelregierungen sondern auch des Reiches, 

! das sich der zoologischen Station schützend annimmt. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Ultramontanen herbei. Herr Lasker hat sich — das 
stehen wir, schreibt die Nat.-Z., nicht an auszuspre
chen -- heut um das Vaterland wohlverdient ge
macht, indem er ein durchaus unpatriotisches Ge
bühren beim rechten Namen genannt hat. Herr 
Windthorst konnte daraus auch nicht besser erwidern, 
als mit der witzig sein sollenden Bemerkung: Wie 
Herr Lasker gesprochen, könne nur reden wer mit
regiere. — Der Zwischenfall schloß, indem Abg. 
Beseler die Gefühle des Hauses für den Reichs
kanzler entsprechend zusammenfaßte. 

Der Oberpräsident von Schlesien, Freiherr v. 
Nordens!!) cht ist, wie setzt bestätigt wird, aus den 
An t rag  des  S taa t sm in i s te r i um zu r  D i spos i t i on  
gestellt worden. Bis zur Ernennung des Nachfolgers 
ist die Wahrnehmung der Geschäfte des Oberprä
sidium dem Regierungspräsidenten v. Hag ein ei st er 
zn Oppeln übertragen. Hr. v. Nordenstvchl bekennt 
sich zur ultra-consereativen und ultraorthovoxen Farbe; 
seine Ernennung zum Oberpräsidenten von Schlesien 
im Augenblicke,' als der Staat den Kamps gegen 
die Uebergriffe der Kirche ausnahm, erregte aus 
diesem Grunde gerechtes Befremden. Die Haltung, 
welche zur Freude ber Ultramontanen Herr v. 
Nordenftycht bisher gegenüber den Maigesetzen beob
achtete, hat schließlich die Entfernung desselben 
von einem Posten nothwendig gemacht, auf welchen 
man ihn niemals hätte hinstellen sollen. Im preu
ßischen Abgeordnetenhaus, welchem er in den Jahren 
1867^1870 angehörte, nahm er seinen Platz aus 
dem äußersten rechten Flügel der conservativen 
Partei ein. Die Kreuzzeitung ist natürlich sehr 
ärgerlich über die Beseitigung des Hrn. v. Norden-
flycht und sie bemerkt dazu: „Ob nach dem Falle 
des Frhrn. v. Nordenflycht der Oberpräsident von 
Hessen-Nassau, Frhr. V.Bodelschwingh, gegen 
den die liberalen Blätter schon mehrmals die An
klage auf mangelnden Eifer im Kulturkämpfe« 
erhoben haben, sich noch lange auf seinem Posten 
behaupten wirb, steht abzuwarten. 

Aus Kaden, 2. Decbr. (^0. Nov.) Der ultra
montane „Pfälzer Bote« legte es kürzlich der römi
schen  Cu r i e  nahe ,  den  e r zb i schö  s l i chen  S t u h l  zu  
Frei bürg aus eigner Machtvollkommenheit zu be
setzen. Ob man in Rom bereits damit umgeht, 
oder ob die betreffende Aeußerung nur eine Auf
forderung sein sollte, ist aus dem Wortlaut selbst 
nicht zu ersehen, doch ist durchaus nicht unwahrschein
lich, daß die päpstliche Curie in der That eine der
artige Lösung der Streitfrage in Erwägung zieht. 
Es wäre dies eine einsache Folgerung aus den va-
ticanischen Deckten vom Juli 187t), und wie der 
Papst das Bisthum (Nenf geschaffen und besetzt, so 
könnte er auch in Baden den Versuch machen, über 
die Verträge hinaus den surumus spiseopus zn 
spielen. Wir glauben indeß (so bemerkt die Franks. 
Z.) daß er damit noch übler ankäme als in 
der Schweiz. Cs ist in Baden nicht der Boden 
für unmittelbares päpstliches Eingreisen und durch 
ein solches würde der badische Ultramontanismus 
nur noch mehr in's Gedränge gebracht werden, als 
er schon ist. Der gute Rath des „Pfälzer Boten-
könnte also, falls mau in Rom ihn wirtlich befolgte, 
ein sehr theurer werben. 

Alankreick. 
Paris, 3. Dec. (21. Nov.) Mac Mahon bleibt 

Schildwache stehen bis zum letzten Tage seines 
Scheins, und wird während dieser Zeit nur dann 
und so weit nach links schwenken, wann und wie 
er muß. Das ist der kurze ^?inn der Botschaft, die 
sich gegen alle extremen Lehren und Richtungeu er
klärt, nur nicht gegen den Fanatismus der Ehrgei
zigen, welche, wie Broglie, Fourtou nud ähnliche 
Weisheitsapostel, jetzt wieder offene Tafel halten 
werden. Die Legitimisten wurden hart getroffen, 
doch sie sind nichts weniger als betroffen; die Ra
dikalen weisen aus'Chambord mit schadenfrohem 
Finger hin, während die Conservativen die letzteren 
aus die Warnung, die ihnen ertheilt wird, aufmerksam 
machen. Die Freunde des europäischen Friedens 
haben Ursache, sich mit der Botschaft zufrieden zu 
erklären. Mac Mahon wird Ruhe im Innern und 
gutes Einvernehmen mit dem Auslande halten — 
soweit er kann. Diesen Zusatz verschluckt er, aber 
derselbe gehört recht eigentlich zur Sache, zumal 
die Bi!chöfe in Hirtenbriefen wie die Blätter des 
Ultramontanismus keine Gelegenheit unbenutzt las
sen, um den Kreuzzug nicht bloß gegen die Libera
len im Innern Frankreichs, sondern auch gegen die 
Politik der italienischen Regierung zu predigen und 
gegen Deutschland sich so tückisch und bösartig wie 
"'bglich gehen zu lassen. Es ist genug, den Radi-

den Fuß auf den Nacken zu setzen: wenn Mac 
nicht endlich begreifen lernt, so wirb 

v.' . ̂ ^uvwachstehen nur halben Erfolg habeii und 
? ?"eden schlecht gewahrt bleiben. Der 

^ schlagende Bemerkung, ter letzte 
^niichuiialt mu Chambord beweise, daß die Regie-

^gene Politik habe, sondern nur 
^ ihr von außen beigebracht 

«...n; ste erwarte Eingebungen von allen Sei
ten. nur nicht von sich s^st. 

Gestern wurde vor einem eingeladenen Publi
cum, bestehend aus Abgeordneten, Gemeinderäthen, 
Theaterdirectoren, Journalisten, Künstlern und 
Kuns t f r eunden  d i e  Akus t i k  de r  neuen  Ope r  p ro -
birt. Man führte zu diesem Zwecke die Ouvertü
ren zur „Stummen von Portici" und zum „Frei
schütz", den Soldatenchor aus Gounods „Faust" und 
die Schwerterweihe aus den „Hugenotten" auf. 
Gleich bei den ersten Tacten der Auber'schen Ou
vertüre stellte sich heraus, daß das Orchester viel 
zu tief placirt ist, was man vielleicht gethan hatte, 
um dem Parterre den Genuß der Ballets nicht zu 
beeinträchtigen. Diesem Uebelstande wird durch eine 
Erhöhung des Orchesters um einige Zoll leicht ab
geholfen werden können. Die Chöre wirkten dage
gen vortrefflich und man konnte zwar hier und da 
die bei einem neuen Saale unvermeidlichen Resonanzen, 
aber glücklicherweise nicht das geringste Echo con-
staiiren: der Schall griff prächtig durch und die 
Choristen wurden mit lebhaftem Beifall belohnt. 
Damit nicht zufrieden, wandt? sich die Zubörerschast 
nach der Loge deL Architekten Garnier und brachte 
ihm stürmische Letthochs dar; die Frau des hoch
verdienten Künstlers schloß ihn aus diese überra
schende  Hu ld igung  i n  i h re  A rme ,  und  nun  wo l l t e  
der Jubel des Publicum gar kein Ende nehmen. 
Der Saal war übrigens nur halb erleuchtet, und 
die Bühne entbehrte jedes decorativen Schmucks, 
damit die Aufmerksamkeit sich ungetheilt der musi
kalischen Wirkung zuwenden konnte. 

Belgien. 

Folgendes ist nach zuverlässiger Erkundigung 
de r  Kö ln .  Z .  de r  I nha l t  de r  ve r t r au l i chen  
russischen Cireulardepesche vom 26. Septem
ber  aus  An laß  de r  l e t z ten  B rüsse le r  Conse renz :  
^Rußland sei von mehren Seiten über den 
weiteren Gang der Angelegenheiten der Brüsseler 
Conferenz dahin interpellirt, ob bie kaiserliche Re
gierung einen bestimmten Entwurf vorschlagen oder 
die Urtheile der Regierungen erwarten wolle? Die 
Ergebnisse der Conserenz zeigten den einzuhaltenden 
Weg schon an. Die Conferenz war eine Enquöte, 
deren Protocolle alle Ansichten wiedergeben, sowohl 
die übereinstimmend!,!! als bie abweichenden. Der 
umgearbeitete Entwurf enthalte eine ausgleichende 
Rebaction als Ergebniß der Debatten, ein Schluß-
protocoll überweise das Ganze den Regierungen 
zur Prüfung als Grundlage sür einen weiteren 
Gedankenaustausch. Daraus folge, daß die Regie
rungen, wenn sie die Prvtocolle «seitens des Kö
nigs der Belgier erhalten nnd die Lösungen geprüft 
haben werden, ihre Conclustvnen über die Punete, 
die ein unmittelbares UebereinkoMmen zuließen 
oder Bemerkungen über abweichende Ansichten mit
theilen könnten. Es scheine ber kaiserlichen Regie
ruug, baß Petersburg der passendste Ort sein werde, 
um alle Conclnsioneu, Bemerkungen oder Vorschlüge 
zu verewigen. Rußland, wenn es in den Besitz 
derselben werde gesetzt sei», werde erwägen, ob die 
Pnucte, über welche ein Einverständniß erzielt wäre, 
in einem Acte aufzuzeichnen seien, welcher der Ge
genstand von zwischen den Regierungen auszutau
schenden Erklärungen sein könnte, oder ob ein 
neuer Entwurf vorzuschlagen oder ob eine Zusam
menkunst von Delegirten zu veranlassen sei, um 
ein Uebereinkommen über einen definitiven Act 
herbeizuführen. Die Regierungen werben ersucht, 
ihre Eonclusionen. Bemerkungen oder Vorschläge 
baldmöglichst nach Petersburg gelangen zu lassend 
Diese Depesche ist wenigstens einer größeren Anzahl 
von Regierungen erst im Laufe des November 
übergeben worden. Inzwischen sind, wie durch das 
„W. T. B/ aus Petersburg gemeldet wirb, die 
E in l adungen  zu  de r  Fo r t se t zung  de r  B rüs 
seler Conserenz in Petersburg Seitens der rus
sischen Regierung erfolgt, jedoch enthalten dieselben 

! keine Angabe über den Zeitpunct der Eröffnung der 
Conserenz. vielmehr wird in dieser Hinsicht be
merkt, daß die Regierung über den Eröffnungs
termin den Mächten noch eine weitere Mittheilung 
zugehen lassen werde. 

Neueste H5osr. 

Min, 5. Decbr (23. Novbr.) Der Kaiser ist ge
stern in Begleitung des Königs und des Prinzen 
Georg von Sachsen, der Großherzöge von Weimar 
und Schwerin, des Kronprinzen :e. zur Jagd nach , 
Hubertusstock abgereist. Die Rückkehr ersolgt mor
gen Abend 8 Uhr. 

FMou, 4. Dec. (22. Nov.) Dem „Freeman's 
Journal" wird von seinem Londoner Corresponden-
ten telegraphirt: „Aus Rom erreicht mich die auto-

^ ritative Information, daß der Erzbischof von West
minster nach England als Cardinal Manning zu
rückkehren werde, und es heißt auch, baß er wäh
rend seines Besuches in Rom als ber Nachfolger 
Pius des Neunten förmlich anerkannt werden wird. 

Paris, 4. Dec. (22. Nov.) Der Eindruck, welchen 
die Botschaft des Marschalls Mac Mahon auf das 
große Publicum gemacht hat, mnß als günstig bezeich
net werden. Der entschiedene Ton der Botschaft gegen

über den Parteiumtrieben mußte namentlich in den 
Kreiseu der Bourgeoisie gefallen und beruhigen. 
Hieraus erklärt es sich, daß, obgleich die Botschaft 
an der Situation gar nichts ändert, vielmehr die 
Unmöglichkeit der Organisation der Gewalten con-
statirt, die Börse eine steigende Tendenz bewahrte. 
Ueber die Minislerkrisis sind die verschiedensten Ver
sionen verbreitet; officiös wird behauptet, daß die 
beabsichtigte Modification des Cabinets erst Anfangs 
Januar stattfinden werde. 

Paris, 6. Dec. (24. Nov.) Bei dem Ballote-
ment über fünf Municipalräthe sind die republica-
nischen Candidaten als Sieger hervorgegangen. 

Htndayr, 6. Dec. (24. Nov.) Die republikani
schen  Gene ra le  be re i t en  e i n  Un te rnehmen  vo r ,  um 
Pampelona zu verproviantiren. 

V e r m i s c h t e s .  

Der heimliche Branntweinhandel hat in 
Moskau seit Einführung der neuen Regeln eher 
zu- als abgenommen und sich jetzt sogar auf die 
Tabaksläden ausgedehnt. Da der Handel mit 
Branntwein aber streng verpönt ist und ein großes 
Risico mit sich bringt, brauchen die Schmuggler al
lerlei Liste, um sich vor Entdeckung zu "sichern. 
So hatte im Sserpnchowschen Stadttheil ein Krä
mer sich folgenden schlau ausgedachten Apparat an
fertigen lassen: Er hatte sich einen Blechpanzer an
geschafft, in der Art eines Kürassierpanzers, nur 
doppelt und mit einem Hohlraum. Dieser, Brust 
und Rücken umschließende Panzer diente al? 
Reservoir sür den verbotenen Labetrunk und 
ließ sich beqnem unter dem Kaftan tragen. 
Seinen Kunden goß der Krämer den Branntwein 
vermittelst eines kleinen in der Gürtelgegenb be
findlichen Krahnes je nach Wunsch in Flaschen 
und Gläser. Die Polizei hatte längst bemerkt, daß 
in der Bude heimlicher Branntweinhandel getrieben 
wurde, aber die sorgsamsten Untersuchungen führten 
zu keinem Resultate. Endlich verrieth ein undank
barer Kunde seinen Wohlthäter und der moderne 
Panzer wurde dem Inhaber abgenommen und in 
daS Polizeihaus gebracht. 

— Um die in Berlin mit der Eisenbahn an
kommenden fremden Arbeiter und solche Reisende, 
die mit den Gefahren der Residenz nicht vertraut 
sind, vor den häufig aus den Bahnhöfen ihr Wesen 
treibenden Gaunern, Dieben und Bauernfängern 
zu schützen, hat der Chef der Criminalabtheilung 
augeordnet, daß auf den dortigen Bahnhöfen Kri
minalbeamte stationirt werden, welche bie Ankom
menden belehren und auf die ihnen drohende Ge
fahr aufmerksam machen sollen. 

— Im Januar 1873 wird ein zweiter Pilgerzug 
von München nach Jerusalem abgehen. Die 
Expedition soll am 25. Januar beginnen und unge
fähr in derselben kurzen Frist, wie jene des Jahres 
1873. nähmlich nach ca. 8 Wochen, vollendet sein. 
Die Zahl der Theilnehmer soll höchstens dreißig sein. 

— Ein wichtiges Ereigniß in der Londoner 
C i t y  i s t  de r  E in t r i t t  e i nes  He rzogs  von  A rgy l l ,  
eines Bruders des Marquis of Lorne, des Schwie
gersohnes der Königin, in die Stelle eines Börsen
maklers. Es ist keineswegs die Noth, welche den 
Sprößling einer so vornehmen Familie zu diesem 
Schritte bestimmt hat, denn er besitzt ein Vermögen, 
von dessen Einkommen er sürstlich leben kann. Der 
Herzog folgt vielmehr bei der Wahl des neuen Be
rufes lediglich seiner Neigung. 

C e l t g r a d p i l c h t r  C .  o u r  3  t »  e r i c h t .  
S t .  Pe te rsbu rge r  Bö rse ,  

den 25. November 1874. 
5 . JnjcrwNonen 5. Änleib: öS 

Prämien-Anlnde 1. Emusivn 184'/, 
5 ' ,  P r ä m i e n - A n i e i h e  2 .  E m i s s i o n  1 7 8 ^ / <  
5 . RelckS-Bantbillele !. Emission 9?'/z 
A.'nen oer Nlg.'Dunbz. Enend 139 

„ „ Duild.-^zurost. Eis. ..... 138 
„ Äarscdau-Terespoier Eis 1i4 
„ Rigaer Commerzdank 2^4',zGeIv 

Nvbinet-Botvgoicr Eis. ..... 7tt>/^ " 

Ber l i ne r  Bö rse .  
de:> 7. Decbr. (23. November.) 1674 

Wechjeicours aus St. Pet^rsbg. Ä W'chen ä . . 34'/» 
, . ^ 3 Monat ä. . . 93-V« 

Rujs. Crecitdillere (für 100 Nbl ) 9^'/,» 
S. Pramten-Anleive I, i^nnsnon. 162^/. 
^ Hrcnm-n-Aninde II. Emission. ^ . . . 157'/, 
ö". Jnicnpnonen 5. Anieive 86 

Riga ,  25 .  November  1874 .  
F l a c h s ,  K ^ o  .  p e r  B e r t r r o c z .  .  .  . . .  4 1  

W e c h s e l d i s c o n t o  ̂  
d e r  D o r p a t  c r  B a n k  .  .  6 ' / , ^ ? ' / , ^  

n  N i g a e r  B o r r s  e n - B a n k  5 ' / , — 6 ' / ^  
„  U .  N i g a e r  G c l e l U c h a f t  5 ' / - - ? ? t >  
„  R i g a e r  C o m m e r z . B a n  k  5'/,-7'/,?i 
„  P l e s  k .  C o m m e r z .  B a n  k  ( D o r p .  A g t r . )  6 V , —  

^ m ^ rd z i»»» : 
e r  D o r p a t e r  B a n k  7 > / , >  
„  R i g a  e r  B e e r e n - B a n k  6 ' / , - ^ 7 >  
„ II .  R i g a e r  G e s e l l ,  c h a f l  6 ' / , — 7 ^  
^  N i g a e r  C o M m e r z - B a n k  6 ' / , ^ - 8 ^  
„  P l e ö l .  E o m i n e r z - B a n k i  ( D o r p .  A g t r . )  ^  

Verantwortlicher Redacleur: vi-. E. Mat tiefen. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 8tuck. 
xkarm. Johannes Aleis exmalriculirt worden ist. 

Dorpat, den 19. November 1874. 
Nr. 844. 

Da die Herren 8tmdd. tlieol. (5rust v. Mick
witz, M. Ncimar Baron Hahn, med. Theo
dor Graf Medem, Alexander Andrecsen, Fer
dinand Gräbner und Alexander Gustavson in 
Dorpat nicht anzutreffen sind, so werden dieselben von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei 
der Commination der Exmatrikulation hiedurch auf
gefordert, sich binnen 14 Tagen g. dato dieser Be
hörde vorstellig zu macheu. 

Dorpat, den 28. November 1874. 
Nr. 863. 

>^ln silder-verqoldetes mir zwei Tanfnamen 
versehenes Armband ist gesunden und l 
Maid, zwei einfache Stöcke uud l Degen-
schirm siud auf deu hiesigen Dampfschiffen zu-
rückgetasten worden uud werdeu die resp. Ei-
geuthümer hiedurch aufgefordert, sich zum Em-
pfauge ihres Eiqeulhums biuueu 4 Wochen a 
dato bei der Dorpatscheu Polizewerwaltuug zu 
meldeu. 

Dorpat, am 28. November 1874. 
Nr. 2838. 

^mumrilche uuler cueleS ^audmoMugericht 
sortirendeu Vormünder werdeu desmittelst er
sucht, ihre Vormundschaftsrechnungen 
sammt Belege» spätestens bis zum 12. De
cember dieses Jahres cinznreichcn. 

Dorpat, Land- als Landwaisengericht, den 18. 
November 1874. 

S. Aoege v Manntenssel. Assessor. 
^ 2370. G. v. Sivers, I. 3. 

Korpatcr Handwcrkrr-iitrein. 

Freitag den 29. Novbr. e. 

F r a g e n d e  a n t w o r t u n g  

Anfang 9 Uhr Abends. 
DaS literarische Comite. 

»HS von äen inR ausgesteilt 
i» gelegenen Kegenstänlien eine 
^ »»KI 
stÄnSv unverkauft geblieben, so sollen 
äieselden 

!M> l'i^tiix <len 29. X«>v!»i'. 

von 4 Ukf l^ackmittags ad IM 8aale lief 
Ztallttöcktefsekule ösientlick KteiKQi t 

unä Mfä llas geekrte publicum 
ersuckt» siel, an liieser Versteigefung fpeunä-
lickst reckt isklreiek ketkeiligen ?u wollen. 

möAÜelist von 

Journale Mr «las Jakr 1875 

so^vio etwui^'6 ^ßZiTNÄ^I'TINK^ll iin clei'sellien erbittet sieti 

^F». FF. 

LekaknlMllchNg-
Dem hochgeehrten Publicum zur Nachricht, daß 

ich vom heutigen Tage ab aus Bestellung 

E m b a c h - W a s s e r  
führe und bitte darauf bezügliche Bestellungen 
beim Gastwirth Weber, Haus Bäckermeister Frey, 
niederlegen zu wollen. Hochachtungsvoll 

Andreas Alt. 

kiNK KttM l' I .IN 
vom I^ande, welelie setlon als Kinllei'v/gl'tei'in ^e-

dient, wünseüt eine ^leielie Stellung ein^nnek-

men. erfragen im Lau8e Klaus, ^amasotie 

8traLse. 

Heber KSnser 

von verschiedener Größe, welche aus 
freier Hand und unter vorteilhaften Bedingungen 
vertauft werden, ertheilt Auskünfte zu jeder Zeit 

in ^ orpat Stadttheilsaufseher-Gehilfe G. Pölzam, 
Haus Kürschner Mathiesen. 

In L. kelu'e's Verlag in Uitan sind soeben 
erseliienen und in Dorpat, in den önelibandlun-
Zen von L. <k Iii. ttapjn; vorrätbiZ: 

Mäknäoriiiii Isxiois 1-g.iinis 
ooniposuit Äänotavit 

Ott? Vitt« ^tttt«?Zc?^. 
IZioolrir't 2. LO 

von 
L. v. psuckei'. 

Lroeb. S.-Kbl. 2. 50 Kop. 

eei l^s xkLeion^is 
^norpe^Ionin ni. nkiemnxi. n^aoeaxi, exe^-

nnxi. )^e6nbixi> save^enin ^epniLkaro ^^etinaro 
cmovra. 

eocrakLen» 
cs ttosaui 

erapMNNil ^ii're^linil 
K. Ä. FaMepoMi, u F. A. CokoaoöbM'd 

l'OUI. I. 
ee^uaro 
(?riniÄ). 

Lroeliirt 8.»ki.t>^. 1. 35 Kop^ 

In clen näeksten 'la^en wird in I^eixsiA 
Äus^e^kben: 
Cm. liie kknen 3. ^dtk. I>»S 

VVII» 
K»iTR»8^. ^reis 2 1^. 70 k. 

(zlefälli^e ^.ultr-iAe anf dies ZIei8terwerlv cleut-
Iseker I^iteratui' weiden prompt nusAetullrt von 
der LuoüliandlunA von 

z M - N c r  " V E  

aus der Brauerei dou K. W. Dech und 

clen (Altern 
ist 

Siel» Wliii»W>VieWilIie» 

sovvü?aued  Kaden. 

KesAgten Tueker 
kat soeden erkalten unä. empüelilt 

I?nns V. ^1ic?Nvn«jr>> <r. 

ist von jeßt ab wieder iu der Liudauscheu Limo-
uadeubude, im Mettig'scheu Hause, zu haben. 

Die Zweite linWisM 

keuer Kssvvurju^ - VompaKnle 

veisiellerd soit^ nl-renc! ni Doi^nt und uncl Iinmo^^ien 

ll><><>11 z, < .I»^ r» ^ 

Pcusivimrjznzeu 
finden Aufnahme bei Frau Nckel, neben dem Hand
werker-Verein. 

Zm geMigk» Dküchlliiig! 
Einem geehrten Publicum die ergebeuste Anzeige, 

daß ich das ^nil ̂ chufr meines verstorbenen Man
nes fortführe, Passagiere uud Frachten die promp
teste Beförderung finden. 

Wittwe Ulüdn. 
Plaids, wollene »uctier, ^riUantlne, in-

und ausländ. Leiuewand, Vakenlein, Tasuen-
tücher, bedruckte Kopftücher, Handtücher, Ser
vietten, Tischzeuge, Hcrrcn-Tchlaf- und Lbei-
Hemden, Strümpfe f. Herren u. Dameu, schwarze 
und farbige Alpaceaö, Zwilliche und Bettzeug, 
schwarze, französische und persische gereifte Teideu-
zeuge, Gummi-Gnloschen, Reisc-Beutel und 
Reisetaschen, wollene Regenschirme und Da
men-VosZinge empfiehlt zu den allerbillig>ten 
Preisen 

..Hiagazm de Moscon" 
gegenüber der Handlung von I. R. Schramm. 

vviicl ein 

i i^e r Z^RK>kZ 
?um 28. oder 29. d. N. ^i^lie^es im grossen 
l^ruinin^kselien IlÄnse in cler iVla^^^instr^sse, 1 
treppe koeli. 

wurde in diesen Igsen eiv breiter ^oläkner 
mit einsin 1?uikis. Der ekrlieke Binder 

wird ^edvten, denselben ^e^en angemessene 

?.el0ttvuvtz ad^ngeben in L!. >latt,iesen's l^uckdi-. 

m ^tgs.-l^xped. 

Eine Klcctc 
ist zu vermietheu in der Tcichstrasie iin Nieroth-
schen .^ause. Näheres beim Hauswächter daselbst. 

Mriseüe kauedMU-st 

»s. LH. 

2 große Milien-WotMMn 
und mehre kleine Etndcntenwohnnngen sinv zu 
vermiethen bei Schuhmacher Mausdorsf in der Rit
ter straße^ 

Eine Erktr-Mhllllng 
ist zu vermiethen bei 

I. ̂ liiulerow. HosMMraße. 
Im von >V^IlI 'seüen Il. ' iuse, der (luiVersitÄd 

Ae^enülzer, steüen 

lliki l'i^i'lie Ollvil 
für kalken ?feis ?um Verkauf. Der Hauswäektei' 

daselbst ertbeilt näliere Auskunft. 

Zwei Schlitten 
sind im Hause Kapiloff am großen Markt zu ver
kaufen. 

ZWe i  De r renpe i ze  
sind im Hause Anders, Blumenstraße, zu ver-
tnufeu. 

^lUlekomnene ^remüt. 
Hotet London: HHr. v. Middendorfs aus Hettenorm, 

v. Wahl u. Moritz vom ^ande, Kaufmann Untera'albt ans 
Wob?, Verwalter Lerttlsen aus Palla, Michelson aus Änzen. 

(5ommerz-Horel: HHx. Kauflcule Kruse u- <>arlchn 
aus Peruau, Frau Pabo aus Hapsal. 

Wi t t c rungs l i eo l i ach tun^n .  

9. 
Decbr. 

10. 
Decbr. 

4 Ad 
?. Ab^ 

>0 
1 M. 
4 

I" ^ 
! ÄZ 

"39^ 
27.9 
36. l 
32.8 
32.0 
31 9 
32^7 
32.5 

lemv 
Äelnu« 

0.3 ! 91 
—0.8 ^ 87 
-1.4 VL 
— 1.^ I " 

0.1 
^ u 5 

A S VV 
^s>3 3 3 — 
^ 3 4 3.4 — 

kung. 

— 3^ j4 .4  

10 
10 

- 10 

Mittel vom 

97 — 1,2 4.7 jo 
9l . 1.>> 5.6 — N) 

1^. 93 - ! UTj^k, j „ 10^ 
9 Tccbr. —1 43. 
^emveramriinttel IN den lehren neun Iadrrn ^xir,me ver .»»o ^ — 

am 9. Dccbr. Dimm'um —Jahre 1870^ Äar,mum 
5.26 nn Iauce i«73 

9-,ähr>gcS Mittel vom 9. Decbr. —5.63. 

Von der Zensur gestatter. Dorvat. "en 28. November 1874. Druck und Verlag von C. Mattiesen. 
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Erscheint täglich 
mit Ausnahme der Sonn- und Hoven Festtage. Ausgabe 
um 7 Ubr Abends. Die Buchdruckerei und Ei?peoinon 
sind nur an den Wochentagen von ? Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

AnnakuNe der Inserate bis 11 Ubr-
Preis für die Korvuszeile bei dreimaliger Insertion » 4 Kop. 

de, über die Post emgegangeuen Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  
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jährlich 5 Ndl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Ko«.. vierleliäbrlich 
t Nbl. 25 Kov., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
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25 Kov., oierielsährlich 1 Nbl. 75 Kov. 

Inhalt. 
Inland. Dorpat: Zur Ableistung der Wehrpflicht. 

Neva l :  E m p f a n g  d e r  s t ä d t i s c h e n  M i l i t ä r p f l i c h t i g e n ,  S t .  
Petersburg: Eisenbahnconcessionen. Astrachan: Eine 
russische Karawane in Chorassan. 

Ausland. D e u t s c h e s  R e i c h .  B e r l i n :  A u S  d e m  R e i c h s 
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Neueste Post. Locales. Tel. Eoursdepesche. 
Aeuillcton. Einige Worte in Bezug auf kleine Oekonomie. 

OHsecte. Freiwillige Feuerwehr. 

I n l a n d .  
Dorpat. Nachdem der Reichsrath in der Spe-

cial-Bersammluug in Sachen der Wehrpflicht, so
wie in der Plenar-Verjammlnng, die Vorstellung 
des Kriegsministers betreffend die Gewährung eini
ge r  Ve rgüns t i gungen  i n  Bezug  au f  d ie  Ab le i s tung  
d e r W e h r p f li ch t sür diejenigen juugen Leute, 
w e l c h e  i h r e  B i l d u n g  i n  a u s l ä n d i s c h e n  
Lehranstalten erhalten haben, einer Be-
prüfnng unterzogen, hat derselbe, im Wesentlichen 
mit der Meinung das General-Adjudanten Mi-
liutin übereinstimmend, mittelst am 14. October b. 
I. Allerhöchst bestätigten Gutachtens, verfügt: Zur 
Ergänzung der bezüglichen Artikel des am l. Ja
nuar 1874 Allerhöchst bestätigten Wehrpflichtsgesetzes 
nachstehende Regeln über die Bildung für diejeni
gen jungen Leute zu statuiren, welche ihre Bildung 
in ausländischen Lehranstalten erhalten haben: 1) 
Den in ausländischen Lehranstalten sich ausbilden
den Söhnen russischer diplomatischer Agenten und 
anderer Personen, welche sich im Auslande iu Dienst
angelegenheiten oder zufolge ihres geistlichen Berufs 
aushalten, Wird nach Beibringung eines von der 
betreffenden russischen Botschaft oder Gesandtschaft 
beglaubigte« Zeugnisses über deren Befinden in der 
Lehranstalt eine Zurückstellung bis zum 22. resp. 
27. Jahre, zur Beendigung der Bildung gewährt, 
und zwar mit Rücksicht darauf, welcher Kategorie 
der russischen Lehranstalten diejenige Schule, nach 
Bestimmung des Ministerii der Volksauskläruuq, 
entspricht, in welcher sie erzogen werden (Art. 53 
Pct. 1 und 4). 2) Die durch das Wehrpflichtgesetz 
über die Vergünstigung mit Rücksicht auf die Bil- ^ 
dung, für diejenigen jungen Leute festgesetzten Re- ! 
geln, welche den Cursus in russischen Lehranstalten 
beendet haben, beziehen sich auch auf die Söhne 
russischer diplomatischer Agenten nnd anderer Per
sonen, welche sich im Auslande in Deiustangelegeu- j 

heilen oder zufolge ihres dienstlichen Berufs aufhal
ten, falls sie den Lehrcursus in einer ausländischen 
Lehranstalt beendigt haben, welche Diplome oder 
Atteste ertheilt, in Grundlage deren, gemäß den Ge
setzen des Staates, in dein die Anstalt sich befindet, 
das Recht zu einer Verkürzung der allgemeinen 
Militairdienstsrist gewährt wird oder in einer Lehr
anstalt, welche, dem Umfang des Lehreursus nach, 
einer der rnssischen Schulen erster oder zweiter Ka
tegorie entspricht. Um diese Vergünstigungen zu ge
nießen, müssen die obgenannten juugen Leute g.) 
das ihnen ertheilte Diplom oder Attestat, nach Be
glaubigung desselben durch die betreffende Gesandt
schaft oder Botschaft, dem Ministerium der Volks
aufklärung vorstellen, welches zn bestimmen hat, 
welcher Kategorie der russischen Lehranstalten jene 
Schule entspricht, welche daS Diplom oder Attestat 
ausgestellt hat und d) ein ergänzendes Examen ab-
legen in der russischen Sprache und Literatur, so
wie in der Geschichte und in der Geographie Ruß
lands, nnd die Personen rechtgläubiger Confession 
außerdem im Religionsunterricht. Die Programme 
dieser Prüfungen und die Ordnung der Äbsolvi-
rung derselben werden nach Relation der Minister 
der Volksausklärung unb des Krieges festgestellt 
L i Die in den Art. 1 und 2 angegebenen Zurückstel
lungen und Vergünstigungen werden den jungen Leu
ten, welche im Auslande nicht in Folge des obliga
torischen Aufenthaltes ihres Vaters daselbst erzogen 
werden, nicht anders, als auf Grund einer jedes
mal besonders auf Vortrag des Kriegsministers zu 
erwirkenden Allerhöchsten Genehmigung, ertheilt. 
4) Russische Unterlhanen. welche den Lehrcursus in 
solchen ausländischen Lehranstalten beendigt haben, 
welche den in Art. 2 angeführten Bedingungen nicht 
entsprechen, son'ie diejenigen von den im Art. Z be
zeichneten jungen Leuten, auf welche, die Bestim
mungen des Art. 2 nicht erstreckt werden, müssen, 
um der Vergünstigungen bei der Ableistung der 
Wehrpflicht in Rußland theilhaftig zn werden, sich 
in allgemeiner Grundlage einer Prüfung, dem Lehr
eursus einer der russischen Lehranstalten entspre
chend, unterwerfen. 

Neval, 27. November. Die Rev. Z. schreibt: 
Wenn schon nach allen bisherigen Berichten der 
(Kommissionen für die Militarobliegenheit in den 
verschiedenen Cantons der Empsang der Milij-
tairp flichtigen trotz der Neuheit der Sache in 
größter Ordnung uud kürzester Zeit zu Ende geführt 
ist, so hat. wie uns aus bester Qeulle mitgeteilt 
wird, doch der Empfang im ersten Harrischen Canton, 

Reva l -S tad t  und  Dom,  den  güns t i gs ten  E ind ruck  
bei der Wehrpflichtcommission hinterlassen. Während 
von den Einberufenen der andern Cantons, größ
tenteils bäuerlichen Standes, doch dieser und jener 
ängstlich in's Sitzungsloeal trat und nur zögernd 
in das verhängsnißoolle Rad griff, welches sein 
nächstes Schicksal barg, hatte sich gestern eine hei
tere Jünglingsschaar, zu großem Tdeil den bisher 
eximirten Ständen angehörig, versammelt, um fro
hen Muthes ber ihr vom Gesetz vorgeschriebenen 
Pflicht zu genügen. So wurde die früher stets ge
fürchtete Loosnummer 1 diesmal mit den Worten 
„Für's Vaterland!- aus dem Rade gezogen. 
Und ebenso bereitwillig wie zur Loofung Präsentir-
ten sich die Einberufenen zum Empfange So wurde 
der Commission die Arbeit leicht, und wohl schon 
heute, am zweiten Tage, wird dieselbe vollendet 
sein. Gestern wurde die Einberufungsliste geprüft, 
nach der sich die Zahl der Einberufenen nicht, wie 
früher angenommen, auf 134, sondern anf 174 fest
stellte. Von diesen erhielten 63 Personen Vergün
stigungen, und zwar erster Kategorie 49, zweiter Ka
tegorie 14, dritter keiner. Für den activen Dienst 
sind 28 auf den ersten Harrischen Canton repartirt. 
Nachdem gestern bereits die Loosung vollendet, hat 
heute der Empsang begonnen uud wird voraussicht
lich auch heut° beendigt werden, so daß morgen 
die Vereidigung und zeitweilige Entlassung der jun
gen Mannschaft bis zum 7. December erfolgen kann. 

5t. Peteröburfl. Beim Reichsrath, schreibt die russ. 
Mosk. Z., besteht bekanntlich mit dem Recht einer beson
deren Abtheilung ein Finanzcomits, das unter 
dem Vorsitz Seiner Kaiserlichen Hoheit des Groß 
surften Konstantin Nilolajewitsch steht und die Auf
gabe hat, besonders wichtige Fragen von allgemei
ner staatlicher Bedeutung einer eingehenden Prü
fung zn unterziehen. Gegenwärtig soll nun dieses 
b omitö mit Erwägung derFrage beschäftigt sein, ob es 
s i ch  n i ch t  emp feh len  wü rde ,  d i e  G ründung  neue r  
Eisenbahngesellschaften nach dem neuen Re
glement zu sistiren und an diejenigen Eisenbahnge-
sellschaften, welche um die Erlaubniß zur Fortse
tzung schon bestehender Linien einkommen würden, 
die Concession aus Grund der alten Vorschriften 
zu ertheilen. Sollten aber solche Gesuche nicht 
einlaufe«, so wäre es vielleicht angemessen, die 
Concessionen ans Grund der früheren Bestimmun
gen an zuverlässige Erbauer zu vergeben oder einige 
große Bahnen auf Staatskosten zu erbauen. 

— Während die ^Börse" gerüchtweise mittheilt, 
baß  d ie  p ro jee t i r t e  Ve r t i e fung  de r  Mee renge  

/ e l l  i !  l  e t  o lt .  

Einige Worte in Bezug auf kleine 
Oetonomie-Objecte. 

Es ist leider eine Thatsacke, daß die Landwirthe, 
welche sich auf den Ackerbau allein beschränkt sehen, 
selbst in Zeitverhälinisscn, welche sür die Landwirth-
schast günstig sind, selten besonders prosperiren. 
Die Hauptschuld an diesem Gegenstande trägt je
denfalls der seit den letzten zwei bis drei Decennien 
außerordentlich in die Höhe gegangene Pnis der 
Landgüter. Um so mehr ist es aber die Pflicht des 
Landwirthes, mit großer Ueberlegung und Sparsam
keit zu wirthschasten. Der Grund zu dem Ruine 
so vieler Landwirthe liegt aber vorzugsweise in fol
genden Ursachen: 

1 .  E i n  unzu re i chendes  Be t r i ebs -Cap i -
tal, indem man mit einem verhältnißmäßig sehr 
geringen Vermögen eine Wirtschaft als Eigenthümer 
übernimmt. Em solcher Landwirth muß ohne Rück
sicht, zur unrechten Zeit und am unrechten Orte 
auf Kosten des guten Fortganges der Wirtschaft 
^ermäßig sparen. Landwirthe mit zu genügen 
^ ̂ lebtziujtteln können eine allgemeine oder speeielle 
Ealanutöt nicht ohne Gefahr überstehen, da sie nicht 
Ne Geldkr^t besitzen, um sich und ihre Wirtschaft 
blv zu vieren Zeiten durchzuhelsen. Sie sehen 
siel) gezwungen, Anleihen uuter großen Opfern zu 
machen oder dle Erträge ihres Ackers auf lange 
Zelt vorher um jeden Preis zu verkaufe«. An 
Meliorationen kann ^ein sicher Besitzer nicht den
ken, wenn er auch ^chnih^u deshalb contrahiren 
wollte, ^iese werden ihm zu theuer und bringen 
ihn meistens eher an den Abgrund, den er umgehen 

niöchte, als ihm die Meliorationen Nutzen bringen 
können. 

2 .  Mange l  an  E r fah rung  uud  Kenn t 
nissen im landwirtschaftlichen Fache. Man 
muß bei den jetzige« Ansprüchen an die Laudwirth-
schast zur Leitung eines Gutes einen gewissen Grad 
von Fachbildung mitbriugeu. Sehr oft ist es der 
Fall, daß sich Leute Güter kaufen, welche gern 
auf dem Lande leben möchten oder welche glauben, 
daß sie als Gutsbesitzer einen besonderen Nimbus 
um sich verbreiten oder welche als Pensionaire oder 
Nenliers gern eine kleine Beschäftigung in Verbin
dung mit den Reizen eines Landaufenthaltes sich ver
schaffen möchten, wobei ihnen noch ein Einkommen 
erwächst. 

Solche Besitzer sind in der Regel von der Mei
nung besangen, es verlange der Betrieb der Land
wirtschaft nur wenig Fachkenntnisse oder diese ließen 
sich sehr bald erkennen. Könne doch jeder Bauer 
seine Wirtschaft leiten und sei doch fast ausnahms
los ein ungebildeter Mann. Der Bauer ist aber 
aufgewachsen in der Wirtschaft nnd hat in dersel
ben fortlaufend gearbeitet. Der Betrieb seines Be
sitzes ist von Anfang an seine Lebensanfgabe gewe
sen. Er versteht also dasjenige, was von ihm ver
langt wird. 

Es ist nicht zn leugnen, daß der Besitzer, wel
cher nicht gelernter Landwirt, sich zur Leitung seines 
Gutes bei Fleiß und Umsicht heranbilden kann, zu
mal wenn er einen tüchtigen Verwalter zur Seite 
hat. von dem er lernen kann, was ihm nothwen
dig ist. In iedem anderen Falle werden solche Be
sitzer große Verluste zu beklagen haben, welche oft 
zu dem Entschlüsse treiben, das Gut schuell zu ver
äußern, wenn es auch nicht ohne manchmal erheb

lichen Verlust geschehen kann. Leute, die beharrlich 
auf den Gütern aushalten, ohne die erforderlichen 
Kenntnisse zur Leitung derselben erworben zu haben, 
können leicht im Laufe der Zeit ein nicht unbedeu
tendes Vermögen verlieren. 

3 .  E i n  zu  g roße r  Au fwand ,  e ine  l uxu 
riöse Lebensweise. Der Landwirth will von 
Zeit zu Zeit Unterhaltung haben, er will mit 
Nachbarn in geselligen Verkehr treten. Die Wahl 
ist nicht sehr groß, es ist kaum zu vermeiden, daß 
er auch mit dem Reicheren und Wohlhabenderen 
verkehren muß. Wehe ihm. wenn er den Umgang 
mit diesen besonders pflegt und wenn er es mit 
ihnen in häuslichem und gesellschaftlichem Aufwand 
gleich thun will. Es führt ein solches Bestreben, 
wenn nicht erhebliche Mittel zur Seite stehen, zum 
unabweislichen Untergange. Man führe nur mit 
solchen Nachbarn gesellschaftlichen Verkehr, welche 
stch in den gleichen Schranken des Aufwandes halten 
müssen oder halten. 

Jedoch seinem Hauswesen gönne und opfere 
man, was recht und billig ist. Wer jedoch sparen 
muß, der fange damit bei sich an. Hierbei jedoch 
sei bemerkt, daß dies sich nur auf bie Hauswirt
schaft beziehen soll. Was zur Hebung der Acker-
eultur, was zur Verbesserung des Viehstandes gehört, 
darin sei man freigebig, ohne dabei kostspielige Liebe 
habereien zu führen. 

re; i ! ! i e  Fe uerw ehr. 

l ung  de r  meva le r  s re iw l l l l gen  Feue rweh r  
entnehmen wir der Rev. Z., daß zunächst der Prä
ses  de r  Ve rsammlung ,  Ua - ; .  G r  e i  ssenhage  n ,  



N  e  i l  e  D  ö  l  p  t  s  c h  e  Z e i l  u  n  g .  

von  Ke r t sch  n i ch t  zu r  Aus füh rung  geb rach t  we r ->  
den solle — meldet ein Telegramm aus Taganrog 
vom 18. November, daß auf dem dort tagenden 
Congresse ber Bergwerkbesitzer der Vertreter bes 
Marine-Ministerium in einer glänzenden Rebe die 
Nothwendigkeit der Vertiefung bieser Meerenge klar 
dargelegt und mit statistischen Daten den Vorschlag/ 
das Asowsche Meer der Schifffahrt gänzlich zu ver
schließen, als einen durchaus verfehlten naeogewie-
sen habe. — Neben der Nothwenbigkeit einer Ver
tiefung der Meerenge von Kertsch hat der Vertreter 
des Marine-Ministerium in seiner vierstündigen 
Rede  auch  noch  b ie  No thwend igke i t  de r  Kana l i 
sa t i on  des  Nö rd l i chen  Donez ,  und  be r  An 
legung eines Central-H a sens am Asowschen 
Meere in ber Nähe ber Taganroger Rhede her
vorgehoben 

Astrachan. Der „Golos" bringt eine Korrespon
denz über die russische Karawane, welche aus 
As t rabad  obe r  r i ch t i ge r  aus  Gesd  nachMeschched  
dirigirt worden ist. Die Katawane war eine 
Privatunternehmung und eigentlich der erste bewußte 
Versuch uuserer Kaufleute, mit Chorassan in Connex 
zu treten. Es versteht sich von selbst, baß die 
Neuheit der Sache einige Fehlgriffe im Gefolge 
hatte. So wurde z. B. aus Moskau über Astrachan 
Hutzucker verschrieben. Man mußte ihn aber in 
Gesd lassen, weil in ganz Nord-Persien sehr viel 
billiger französischer Zucker vorhanden ist, der ohne 
Zoll über den Kaukasus im Transitwege imporNrt 
wird. Die übrigen, sehr mannigfachen Waaren 
wurden mit Vortheil ausverkauft. Auf dem, von 
Astrabad aus gerechnet, ersten Marktplatz Schachrnd 
ging das Geschäft schwach, in Sebsewar Desgleichen; 
in Meschched setzte die Karawane aber allmälig alle 
ihre Waaren ab, trotz der heimlichen Jntriguen 
des englischen Agenten, welcher selbst in der Zeit 
unzern russische Waaren auf ben Chorassanschen 
Märkten sah, in ber bie Engländer wegen der Wir
ren in Afghanistan selbst nicht hingelangen konnten. 
Die gewesenen Mitglieder ber Karawane versichern, 
baß die Perser in Chorassan uud besonders in 
Meschcheb laut und öffentlich in den Moscheen Gott 
anflehen, daß die Russen endlich Meriv annectirten 
und dadurch den Räubereien der Teke ein Ende 
machten. Die Teke sind unverbesserlich, greifen bei 
Meschched selbst Leute auf unb Hinbern die Feld
arbeiten. Ihre Räubereien, in Verbindung mit ber 
Bestechlichkeit der persischen Administration, haben 
Chorassan vollständig ruinirt. Der Handel. tiegt 
so danieder, daß eine Karawane von L0 Kameelen 
den Eingeborenen groß vorkam. Die unbedeutenden 
Hanbelsbeziehungen mit Herat werben durch afgha
nische Kleinhändler ausrecht erhalten. Einige eng
lische Probuete sind billig, billiger sogar, als die 
Russen sie stellen könnten. Aber un Allgemeinen 
läßt sich auf eine Entwickelung des russischen Han
dels hoffen, zumal wenn es gelingt, die Turkmenen 
zur Ruhe zu bringen. Diese Ausgabe ist nun aber 
nicht leicht, zumal da das Turkmenengebiet uns 
bis vor kurzer Zeit so gut als unbekannt war. 
Noch in diesem Jahre wußten Russen, welche in 
Norb-Persien leben, nicht, welcher Fluß nördlicher 
liegt, der Atrek oder ber Gjurgen; Nichtsbestowe-

niger meinten sie über des Turkmenengebiet urtheilen 
zu können. (St. P. Z.) 

A u s l a n d .  
Deutsches Neick. 

Berlin, 5. Decbr.'(25. Novbr.) Seit einigen 
Tagen ,  sch re ib t  d i e  Na t . -Z . ,  ha t t e  das  Cen t rum 
seine letzten Reserven herangezogen; seine Bänke er
schienen dicht gefüllt und bei ihrem bloßen Anblick 
schon wurde es klar, daß etwas Bedeutsames in ber 
Luft schwebe. Das gewichtige Wort ist in ber Tdat 
gefallen. Der Telegraphenbraht hat es bereits nach 
allen Enben der Welt getragen und es wird nir
gends ben tiefsten Eindruck verfehlen: Kaiser unb 
Bundesrath haben ben Antrag aus Gelbbewilligung 
fü r  den  Gesand tenpos ten  be i  m  p  ä  p  s t  l l chen  
Stuhl zurückgezogen. Die diplomatische Brücke 
zwischen Berlin unb Rom ist abgebrochen — frei
lich ein unbesetzter Posten, der aber doch noch im
mer auch in seiner bloßen Existenz wie eine Hand 
erschien, die zur Versöhnung und Verständigung 
ausgestreckt hingehalten wurde. Viel Selbstverleug-
nnng von Seiten des Deutschen Reichs gehörte in 
der That dazu, nach der beleidigenden Zurückwei
sung des Cardinals Hohenlohe immer noch eine 
Haltung zu bewahren, als sei Nichts geschehen. 
Nun aber hat offenbar das Gefühl durchgeschlagen, 
daß es ber Würbe des Deutschen Reichs nicht mehr 
gezieme, einem System der Beleidigung und der 
nnverhüllten Feindschaft gegenüber rücksichtsvolle 
Conrtoisie zu treiben. Die ausgestreckte Hand, die 
vergeblich nach einer Erwiderung suchte, ist zurück
gezogen! — In den Ohren der Clericalen klang 
der so kurze unb doch so inhaltvolle Erlaß, burch 
den die kaiserliche Entschließung zur Kenntniß des 
Reichstages gebracht wurde, wie ein Trompetenstoß 
unb er trieb sie zu einem wüthenden Sturmlaufen 
gegen ben Reichskanzler. Aber bie Wnth macht 
blind, und beschämender ist wohl noch keine Nieder--
läge gewesen, wie biejenige, welche sich die clericale 
Partei gestern im Reichstage zugezogen hat. Sie 
selbst hatte sich das Terrain ausgewählt, bas sie 
mit nur geiröhnlieber Klugheit aus das Sorgfäl
tigste vermeiden mnßte; dort gerade, wo ihre wun
des ten  S te l l en  s i nd ,  im  A t t en ta t  Ku l lmann  
und in dem Verhälmiß zum Auslande, nahm sie 
den Streit auf. Wer Härte es für möglich erachtet, 
baß ein clericaler Rebner auf der Tribüne des 
deutschen Reichstages mit ironischen Worten einer 
Schandlhat qevenken wi'lrve, vor der sich alle Deut
schen , bei denen das moralische Gefühl noch nicht 
ganz in Fanatismus untergegangen ist, mit Abscheu 
abwenden! Statt den unseligen Mörder abzuschüt--
teln, der sich, wie Fürst Bismarck charakteristisch be
merkt, an die Rockschöße des Centrum anklammert, 
nahmen ihn die clericalen Redner freiwillig in den 
Rahmen der parlamentarischen Discusfion herein, 
nannten ihn einen „Halbwahnsinnigen", „Unglückli
chen"; sie bezeichneten ihn gleichsam als das Opfer 
der Politik bes Fürsten Bismarck! Dieses aller 
Scham en t l ed ig te  Benehmen  gab  zu  e i ne r  be r  
stürmischsten Seenen Veranlassung, die ber 
Reichstag je erlebt hat. Wer hätte eine solche 

übermüthige Verhöhnung des sittlichen Gefühles 
auch wohl ohne Schmerz unb Entrüstung anhören 
können! Dieser Tag wirb unvergessen bleiben unb 
die Spuren desselben werden noch weithin in der , 
Geschichte unseres Parteilebens sichtbar sein. Wir 
erkennen die bewußte Absicht auf Seiten des Cen
trum, ben Zwiespalt im Innern auf das Grim
migste zu vergiften und im öffentlichen Bewußtsein 
die Schranken niederzureißen, welche das Recht von 
dem Verbrechen trennen. Ein trauriger Anblick; 
aber ein lehrreicher, denn er legt den eigentlichen 
Charakter des Streites dar, in dem wir begriffen 
sind. Der Reichskanzler schüttelte in wahrhaft nie
derschmetternder Art seine Gegner. Ein blutiges 
Epigramm heftete er namentlich auch auf die Stirn 
eines clericalen Abgeordneten, der ihm ein „Pfui" 
zurief. Es wird schwer sein, ein solches Wort wie
der von sich abzuschütteln: es haftet! — Sollten die 
Clericalen wirklich so naiv sein, zu glauben, man 
kenne den springenden Gedanken ihres ganzes Trei
bens nicbt? Sie speculiren auf einen auswärtigen 
Krieg, das ist die letzte Karte, die sie auszuspielen 
gedenken. Dann -- unterstellen sie — wird man 
sie nöthig haben und seinen Frieben mit ihnen 
schließen müssen; jedenfalls Venken so die Gemäßig
teren unter ihnen. Wie weit die Gedanken der 
Fanatischen gehen, mag dahingestellt bleiben. Und 
ist es nicht Derselbe Herr Jörg, ber gestern im 
Reichstag bie Reichsregierung gegenüber bem Aus
lände verdächtigte, welcher im baierischen Landtag 
den Ausspruch that: »Je mehr Regimenter Sie 
aufstellen werden, je mehr werden zu den Franzosen 
übergehen?" Und während diese Männer mit gie
rigem Auge die Chancen zählen, welche etwa einem 
neuen Krieg günstig gedeutet werden könnten, er
scheinen sie mit besorgten Gesichtern aus der Tri
büne des Reichstages und bejammern die Kriegsin-
triguen deS Reichskanzlers! Das Unglück des Va
terlandes ist eine Sache, die in diesen Kreisen als 
die Hoffnung der Zukunft, als der Ausweg aus ei
nem Laby r i n th  be t rach te t  w i rb .  „Ve rb reche r "  
nannte ber Abgeordnete Lasker die Abgeordneten, 
welche ein falsches Spiel treiben; er erklärte sie 
vo r  den  Augen  de r  Na t i on  „ b randmarken "  zu  
müssen. Der Präsident rief Lasker seiner Formver
letzung halber zur Ordnung. Die Nation wird 
entscheiden, daß er materiell die Wahrheit gesagt 
hat. — Abg. Beseler gab ber Debatte einen Pas
senben Abschluß, indem er bas Gefühl des Dankes 
gegen die Vorsehung aussprach für die Rettung des 
Fürsten Bismarck aus v^r Gefahr ruchlosen Meu
chelmordes und das Gefühl freudiger Anerkennung, 
welche die Nation dem leitenden deutschen Staats
mann entgegenträgt unb das sie nie lebhafter em
pfindet als beim Toben feiner Feinde. 

Zur Abberufung des Freiherrn von Nor
de nflycht bemerkt die Nationak-Zeitung: „Die er
folgte Zurdispositionsstellung des Ober-Präsidenten 
v. Nordenflycht hat nicht überraschend kommen kön
nen. Wir waren vor einiger Zeit, wie man sich 
erinnern wird, in der Lage, aus der Proceßverhand-
lung gegen einen schlesischen katholischen Geistlichen 
feststellen zu müssen, daß dieser, wie auch der Ge
richtshof in seinem Unheil ausgesprocheu hatte, zu 

der Tagesordnung gemäß, ben Bericht über das 
letztverflossene 13. Vereinsjahr vom 18. November 
1873 bis zum 21. Nov. 1874 verlas. Der Be
richt gedachte zunächst der äußeren Erweiterung, die 
das  Feue rweh rco rps  du rch  d ie  Fo rm i  rung  e ine r  
neueu Colonne, der siebenten, erfahren, für welche 
aus der vom Appanagenressort bewilligten Summe 
eine neue Metz'sche Spritze nebst Geräthewagen be
schafft worden sei; sodann ber Ausführung "des in 
be r  l e t z ten  Gene ra l ve rsammlung  besch lossenen  Baues  
eines Kletterhauses, der auf 2219 Rbl. zu ste
hen gekommen sei, mithin den ursprünglichen An
sch lag  um 42 l  Rb l .  übe rs te i ge ;  f e rne r  de r  E r r i ch 
tung eines Wasser-Reservoirsaus dem Dome 
unb  enb l i ch  de r  gegenwär t i gen  zweckmäß ige ren  Ans -
rüstung der Wassermann schaft mit am 
Gurte in einer Ledertasche zu tragenden hänfenen 
W a s s e r - E i m e r n .  D i e  f i n a n z i e l l e n  V e r h ä l t 
nisse bes Vereins anlangend, so balancirt bas 
Cassabuch in Einnahme und Ausgabe mit ber be-
beuteubeu Summe von U949 Rbl. 79 Kop. Am 
2. August d. I-, als dem Abschlußtage für das 
laufende Finanzjahr, disponirte der Verein über ei
nen baaren Cassenbestand von 279l Rbl. und eine 
Einlage bei der Hanbelsbank von 2589 Rbl., von 
welcher Summe jedoch gegenwärtig der größte Theil 
für bas neue Kletterkaus unv sonstige Feuerwehr
bedürfnisse verausgabt ist. Die K r a n ke n- u n d 
U n te r st ü tz u n g s c a s s e verfügt ü er einen Be
stand von 1112 Rbl. 11 Kop. gegen 910 Rbl. 51 
Kop .  im  vo r i gen^  Jah re .  D ie  Zah l  de r  ac t i ven  
Mitglieder des Corps hat eine Zunahme von 
93 erfahren und beträgt gegenwärtig 457; die Zahl 
der passiven Mitglieder ist um 23 gestiegen 
und beläuft sich gegenwärtig auf 437, die sich mit 
486 Rbl. an Jahresbeiträgen betheiligt haben. Zu 
bemerken ist hierbei, daß sich unter den 437 passi

ven Mitgliedern nur 177 Hausbesitzer befinden. 
An Fenersbrünsten sind für bas verflossene Jahr zu 
notiren: Ein Großfeuer auf dem Dampfer „Nep
tun" am 18. December v. I., ein Kleinfeuer im 
Laudesen'schen Hause in der Breitstraße am 20. Ja
nuar d. I.; ein Kleinfeuer in der Heiligengeist-
Kirche im Jnni d. I.; ein Mittelfeuer in der Licht
fabrik an der Baltischport'schen Straße am 11. Au
gust; ein Kleinfeuer im Hause des Stadttheilsauf-
sehers Nieländer am 9. November d. I.; ein Mit
telfeuer im Rotermannschen Kohlenspeicher, ein Klein
feuer in einem Schauer des Andreje'w'schen Hauses 
an der Narv'schen Straße unb ein Mittelfeuer im 
Apotheker Eberharb'schen Hause in der Pernauschen 
Straße, alle drei Brände am 13. Nov., unv end
lich ein Großfeuer im Ostanin'schen Hause an der 
Retschka am 21. Nov. V. I. Nach Verlesung bes 
Jahresberichts schritt die Versammlung der Tages
ordnung gemäß zur Wahl der Cassarevibenten, welche 
auf bie Herren Scheel und Steinberg fiel. — Den I 
letzten Punct der Tagesordnung endlich bildete die 
Beratbung und Beschlußfassung über die Vorschläge 
der Statuten - Revisionscommission. Obgleich die 
Dringlichkeit zur Niebersetznng einer Commission 
für die sofortige Inangriffnahme einer Revision der 
Statute«, wie s. Z. berichtet, in der vorjährigen 
Generalversammlung mit vielen, wie uns scheint, 
triftigen Gründen bestritten wurde, ging der Majo
ritätsbeschluß jener Versammlung dennoch dahin, 
sofort eine besondere Commission niederzusetzen, 
welche !die bisherigen Statuten zu revidiren, aus 
Abänderungen gerichtete Anträge der Glieder der 
Feuerwehr entgegenzunehmen und ben revidirten 
Statuten-Entwurf einer im Februar 1874 zu beru
fenden außerordentlichen Generalversammlung vor
zulegen habe. Die aus Delegirten der einzelnen 
Colouuen, sowie einem Delegirten der Passivität 

bestehende Commission begann die ihr übertragene 
Arbeit unter dem Präsibium des Hauptmanns der 
Feuerwehr am 11. Jan. d. I. und brachte dieselbe 
in 6 Sitzungen im Februar d. I. zu Ende. Die 
von der Commission beantragten Abänderungen er
weisen sich fast durchgängig als nicht sehr wesentlich. 
Abgesehen von einigen Modifikationen der seitheri
gen Wahlordnung und Creirung des Postens eines 
Oberspritzenmelsters und eines Gehilfen des Ober
zeugmeisters, beschränkte stch die Arbeit der Commis
sion ausschließlich aus die Eintragung schon in frü
heren Generalversammlungen beschlossener Abände
rungen in das neue Statutenproject und aus die 
Beseitigung einiger im seitherigen Statut vorhan
denen redactionellen Versehen. Specielle Anträge 
waren der Commission von keiner Seite zugegangen. 
Die von der Commission beantragten Abänderungen 
wurden nach Verlesung der protokollirten Mot-ve 
der Commission nach kurzer Debatte sämmtliel' an
genommen. — Nach der hiemit erledigten Tages
ordnung wurde der Antrag des Hrn. Dum'lel, für 
die Wassermannschaft ein Pferd zu halte"' an den 
Verwaltungsrath verwiesen. Dasselbe "uch 
mit dem Antrage bes Herrn Neumann, oul Glie
dern ber Feuerwehr, außer ihrer Dlen'in oun^ 
sondere Abzeichen zu verleihen, die ne bcquem 
bei sich tragen könnten, um sich ^ 
jeden Augenblick als Glieder vcr ^ ^ ^)r legitl-
miren zu können, sowie mit ^ ^ >-t,'S Hrn. 
Höckel, die Alarmsignale 5" »erstatten. ^ Aus 
Grund der von der Versammlung acceptuten neuen 
Statuten wurde zum ^schlus^ zur Ä>al)l eines Ober-
spritzenmeisters geschritten, zu welche Posten der 
Vermaltungsrath den Krongießer Jürgens in Vor
schlag gebracht hatte, der denn auch von der Ver
sammlung mit Acclamation gewählt wurde. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n  g .  

seinem mit den Maigesetzten in Widerspruch stehen
den Verhalten durch den Ober-Präsidenten von 
Nordenflycbt inducirt worden war. Herr von Nor-
denflycht hatte selbst vor Gericht einräumen müssen, 
daß die von ihm gegebenen Weisungen mit den^Ge- ^ 
setze sich nicht in Einklang befunden haben. Seine 
vorgebrachte Entschuldigung, daß dies lediglich aus 
„incorrecter Fassung" beruhe, war offenbar nicht > 
geeignet, sein Verhalten in milderem Lichte erschei- ^ 
nen zu lassen. Im besten Falle wollte dadurch der 
Vorwurf bösen und ungesetzlichen Willens durch die 
Erklärung der Unfähigkeit, die Maigesetze ihrem 
wahren Sinne nach aufzufassen, entkräftet werden. 
Eins so wenig wie das Andere durfte von der 
Staatsregierung im gegenwärtigen Falle gelitten 
werden. Der Kampf, in welchen der preußische 
Staat und das Deutsche Reich gegen jesuitische Or
ganisation der römischen Kirche eingetreten ist, ist 
viel zu ernst, um eine Erschwerung durch lässige 
oder unfähige Ausführung der für geboten erkann
ten gesetzlichen Abwehrmaßregeln zu vertragen. So 
wenig erfreulich die Nothwendigkeit diseiplinarer 
Maßregeln, zumal gegen hohe Staatsbeamten, ist, 
welche die Pflicht haben, dem Volke und dem Be-
amtenthum insbesondere in gewissenhafter Beobach
tung der Staatsgesetze voranzuleuchten: so sehr ver
dient es Anerkennung, daß die Staatsregierung 
ohne Ansehen der Person die Autorität der Staats
ordnung zur Geltung gebracht hat. Nicht bloß die 
ultramontane Partei, sondern auch die Kreise des 
Beamtenthums, welche aus der Zeit der Manteuf-
fel-Westphalen-Lippe-Mühler noch die Neigung fest
halten zu können meinen, in die Handhabung der 
Gesetze ihre Parteiauffassungen einfließen zu lassen, 
empfangen eine ernste Mahnung, daß jetzt endlich 
in Preußen das Gesetz und nur dieses die Richt
schnur der öffentlichen Verwaltung abzugeben hat. 
Insbesondere für manche hervorragende Persönlich
keiten im Ressort des Ministers des Innern, wo 
schon lauge der enggeschlossene Kreis, aus welchem 
bei wichtigen Aemeterbesetzungen die Kandidaten 
aussch l i eß l i ch  gewäh l t  we rden ,  d i e  ö f f en t l i che  Au f 
merksamkeit erregt hat, kann solche eine Warnung 
nur nützlich wirken." 

Wsen, 3. Decbr. (21. Novbr.) Die geheime 
Diöeesanbehörde in der Provinz hat ein neues 
Mittel ausfindig gemacht, um die Geistlichen davon' 
abzuhalten, mit den königlichen Diöcesanverwesern 
in amtlichen Verkehr zu treten, so wie die bereits 
correspondirenden Geistlichen zu bestimmen, diesen 
Correspondenzverkehr aufzugeben. In jedem De
kanat soll nämlich der «Pos. Z." zusolge der De
kan ein Schreiben an Herrn von Massenbach abfas
sen und dasselbe zur Unterzeichnung bei sämintlichen 
Geistlichen cursiren lassen, worin Herrn von Mas
senbach erklärt wirb, daß kein Geistlicher mehr ein 
Schreiben von ihm annehmen werde. Im Dekanat 
Koschmin hat der Dekan Fabisz bereits ein solches 
Schriftstück aufgesetzt und läßt es unter den Geist
lichen cursiren. -Hier wird sich also die Solidari
tät zeigen", ruft der Correspondent des „Kuryer 
Poznanski" aus, „denn ich glaube, daß fämmtliche 
Landdekanate unterzeichnen werden." Der jesuitische 
Terrorismus ist wirklich erfindungsreich — mu-
Worein äei Aloriam! 

Oesterreich. 
Ein Liverpoler Blatt brachte unlängst die Nach

richt. Graf Andrassy fordere seine Entlassung als 
le i t ende r  ös te r re i ch i sche r  M in i s te r  und  G ra f  Beus t ,  
gegenwärtig österreichischer Botschafter in London, 
werde an dessen Stelle treten. Die Köln. Z,, welche 
diese Mittheilung an leitender Stelle kritisch beleuch
tet, weist mit Recht daraus hin, daß der Werth 
einer derartigen Meldung wesentlich von der Quelle 
abhänge, aus der sie geschöpft sei. Diese letztere 
ist nun, nach der Ansicht der Köln. Z., in der öster
reichisch-ungarischen Botschaft zu suchen. Von jeher, 
in Sachsen wie in Oesterreich, hat Graf Beust auf 
die Beeinflussung und Inspiration der Tageßpresse 
einen ganz besonderen Werth gelegt. ,Am ausgr-
bildetsten" — so heißt es in dem neuerdings viel 
citirten, „Ein Beitrag zur Geschichte der sächsischen 
Politik" überschriebenen Artikel der -Preußischen 
Jahrbücher" — »am ansgebildetsten ist in Beust 
das journalistische Talent. Er kann gut und fes
selnd sprechen, wenn er will und der Gegenstand 
darnach ist. Aber viel besser versteht er sich auf 
die Feder. Die Artikel, welche er eine Zeitlang für 
das »Dresdner Journal" schrieb, waren in ihrer 
Art treffliche Leistungen und weit über dem Niveau 
des Blattes. Beeinflussung der Messe war uud ist 
^ryaupt eine Liebhaberei Benst's." Gleichviel, 
. . ^ österreichisch-ungarische Botschafter in London 

^ "«ch' in Wien verbreiteten Gerücht von 
s^ne ^,i^-^nden Rücktritt des Grafen Andrassy 
s-'l!t Spiel gehabt hat oder nicht, soviel 

m d r S ' Wieverberusung Beust's zur Lei-
Ä ich nnd ü. ^^'Aen Politik sür das Deutsche 
^ 1 ̂ Frieden Europas nicht viel Gu
te^ l edenten wurde. Anvrafsy's Politik ging dahin, 

'"it Rnßland und Deutsch
land, NUche dutu) dte ^reikaiser-Entrevue angebahnt 

worden war, zn kräftigen und zu erhalten, um Eu
ropa für eine längere Reihe von Jahren den Frie
den zu sichern. Graf Beust dagegen hat nicht nur 
in Dresden, sondern auch in Wien und selbst alS 
Botschafter in London Alles gethan, um den Samen 
der Zwietracht und des Mißtrauens gegen Preußen 
und Deutschland zu säen und die Rache für 1866 
vorzubereiten. Auch die gehässigen Angriffe, welche 
die französische Presse in letzter Zeit gegen Deutsch
land gerichtet hat, glaubt d°ie Köln. Z. dem Grafen 
Beust zur Last legen zu dürfen, -Graf Beust" — 
bemerkt sie — „wird am besten wissen, ob das blos 
in seinem Geiste geschehen ist oder auch zuweilen in 
seinem Austrage". Das rheinische Blatt kann es 
nicht glauben, daß die Hoffnungen des ehrgeizigen 
Botschafters, der in das Ministerhotel am Ballplatze 
zurückzukehren wünscht, sich verwirklichen werden. 
„Die mühsam errungene Friedenszuversicht, welche 
die Welt zum guten Theil dem Grafen Andrassy 
verdankt, sollte den nervösen Zuckungen weichen, 
die uns an jenem Morgen wecken würden, wenn 
Benst in Wien den Ton angäbe!? — ruft die 
Köln. Z. zweifelnd aus. „Nun. von Beust's Selbst
gesprächen bis zu einem Monarchenwort ist ein 
weiter Abstand. Für das Erste ist der Graf Beust 
um eiue Lebenserfahrung reicher. Die graciösen 
Bewegungen, welche er während des Aufenthaltes 
des Kaisers Alexander in London gemacht, um dem 
Monarchen den Zauber seiner Persönlichkeit fühl
bar zu machen, haben den Erfolg gehabt, den Je
dermann außer dem Grafen Beust vorhersehen mußte. 
Kaiser Alexander ist der aufrichiige Freund des eu-
ropäischeu Friedens. Welches Gefallen könnte ein 
solcher erlauchter Hort der Ruhe und Eintracht der 
Mächte an dieser bedenklichen Quecksilbernatur fin
den? Graf Beust hat also, wie es heißt, die Er
oberung nicht so vollständig gemacht, wie er sich 
geträumt haben mag. In Oien wird man sich 
über diese Niederlage, die nicht der österreichische 
Botschafter, sondern Graf Beust erlitten hat, zu 
trösten wissen, und das verfehlte Unternehmen kann 
nicht dazu beitragen, seine Aussichten auf Wieder
erlangung des Ministerpostens zu vermehren." 

Frankreich. 

Ein Bericht der Köln. Z. über die Sitzung 
der Nationalversammlung am 3. d. M. mel
det: „Der Zudrang nach Versailles war sehr stark. 
Um l'/z khr waren die Zuschauertribünen bereits 
überfüllt. Die Sitzung wurde vom Präsidenten 
Busset um 2 Uhr 25 Minuten eröffnet. Nachdem 
der Minister deS Innern einige Entwürfe auf den 
T i s c h  d e s  H a u s e s  n i e d e r g e l e g t ,  b e s t i e g  G e n e r a l  
de Cissey, Vice-Präsident des Ministerrates, die 
Tribüne. Die Erregung und der Lärm im Saale 
war aber so groß, daß 10 Min. vergingen, ehe Cissey 
mit dem Vortrage der Botschaft beginnen konnte. 
Während seines Vortrages herrschte tiefe Stille im 
Saale. Derselbe wurde kein einziges Mal unter
brochen, und weder Zeichen des Beifalls noch des 
Mißfalles wurden laut. Als er beendet, klatschten 
nur 17 20 Mitglieder vom rechten Centrum 
Beifall, alle übrigen Depntirten bewahrten eine 
eisige Kälte. Nach einer Pause, die ungefähr 10 
Minuten dauerte und während welcher die Depn
tirten sich lebhaft unterhielten, ging die Kammer 
zu r  D i scuss ion  übe r  den  Gese tzen twu r f  Be t re f f s  
des Universitäts-Unterrichts über, der be
kanntlich den Clericalen so sehr am Herzen liegt. 
De r  e rs te  Redne r  i s t  P ro fesso r  Pau l  Be r t  (Repu 
blikaner). Redner glaubt, daß die Freiheit des 
Universitär-Unterrichts, wenn man nicht alle übri
gen Freiheiten hat, nur eine Falle sei. Wenn man 
das- Vereinsrecht, die Preßfreiheit u. s. w. geben 
wolle, so sei er auch nicht gegen die Untenlchts-
freiheit. Er hält dieselbe sür ein Recht, aber er 
ist der Ansicht, daß sie unter den gegebenen Um
ständen nicht bie Früchte tragen könne, die man 
von ihr erwarte. Er ruft bei dieser Gelegenheit 
das von Deutschland gegebene Beispiel an, wo 
es eine große Anzahl von Universitäten gebe unb 
volle Freiheit sür die Lehre sowohl wie' sür die 
Professoren uud Stubenten herrsche. Er will, daß 
man in Frankreich das deutsche System einführe, 
indem man der Verschiedenartigkeit der Charaktere 
der beiden Nationen Rechnung trage. Redner un
terbreitet der Kammer einen in diesen» Sinne ab
gefaßten Gesetzentwurf, der die Grüudung von vier 
bis fünf freien Universitäten vorschlägt, wodurch 
die Univcrsitäts -Centralisation gebrochen werden 
würde. Der Staat müsse es dann aber aufgeben, 
die wissenschaftlichen, religiösen und moralischen 
Doctrinen^ überwachen zu wollen. Diese Rolle 
gehe den Staat nichts an. Man müsse die absolnte 
Unterrichtssreiheit proclainiren. — Um 5^ Uhr 
wurde die Sitzung aufgehoben. 

Neueste Post. 
Berlin, 8. December (26. November). Professor 

Dr. Hohendorfs hat die Verteidigung des Grasen 
Aruilu übernommen. Mehre Zeugen zn dem mor
gen beginnenden Proceß sind hier eingetroffen. 

vr. Georg Schweinfurth siedelt nach Kairo über, 
um dort das Directorat des Museum zu über
nehmen. 

Derlin, K. December (27. November). Graf Ar
nim-Boytzenbnrg ist zum Nachfolger des Freiherru 
von Nordenpflycht in der Oberverwaltung Schlesiens 
ernannt worden. — Die deutsche Reichsregierung 
ist mit der französischen in Verhandlung über einen 
Literaturschutzvertrag getreten. — Der Proceß ge
gen den Grafen Harry Arnim ist heute eröffnet. 
Nachträglich ist auch General Manteuffel als Zeuge 
vorgeladen. 

Don Carlos hat Verhandlungen mit der Ex
königin Jsabella angeknüpft (?). 

Rom, 6. December (24. November). Die „Opi-
nione" weist auf die große politische Bedeutung der 
Aufhebung des deutschen Gesandtschaftspostens beim 
päpstlichen Stuhle hin und hebt namentlich hervor, 
daß Italien diesem Schritte der deutschen Reichsre
gierung gegenüber sich nicht gleichgiltig verhalten, 
vielmehr in demselben einen neuen Erfolg überein
stimmender Grundsätze erblicken werde. 

Washington, 6. Dec. (24. Nov.) Die Botschaft 
des Präsidenten erklärt die Beziehungen zu den aus
wärtigen Mächten für freundschaftlich und ungetrübt, 
mit Ausnahme derjenigen zu Venezuela und Spa
nien in Bezug auf die Virginins-Angelegenheit und 
Euba. Die Ungewißheit dürfe nicht andauern. 
Die Mächte würden möglicherweise gezwungen sein 
zu interveniren, um gemeinsam mit den Vereinig
ten Staaten einer Jnsurrection ein Ende zu machen, 
welche Spanien vergeblich zu unterdrücken bemüht 
ist, unter welcher der Handel aller Nationen .und 
namentlich der Amerikas leide und in deren Folge 
die Flaggen Amerikas und Englands insultirt wor
den wären. Der Präsident spricht die Hoffnung 
aus, daß die Verhandlungen zum guten Abschluß 
führen werden, 

Locales. 
Mit Freuden werden die Musikfreunde unserer Stadt 

die Mittheilung begrüßt haben, daß am nächsten Sonn
tag der neu zusammengetretene „Orchesterverein* 
eine öffentliche Production unter dem bescheidenen 
T i t e l  e i ne r  „mus i ka l i s chen  Abendun te rha l 
tung" zu veranstalten gedenkt. Schon das mit-
getheilte Programm verheißt mehr, als eine bloße 
„Unterhaltung". Die gewaltige Beethoven'sche 0-
moll-Symphonie. die unseres Wissens in Dorpat 
noch nie zu öffentlicher Aufführung gekommen ist, 
spannt unsere Erwartung und stellt unS bei eini
germaßen tüchtiger Ausführung einen hohen Kunst
genuß in Aus>icht. Auch in dem ersten Theil des 
Programms ist die Auswahl viel versprechend. 
Spohr's achtes Concert sür Violine mit Orchester
begleitung ist als „Gesangscene" berühmt geworden 
durch Melodienreichthum und ansprechende Be
handlung der Motive. Und die beiden angekündig
ten Ouvertüren gehören zu den frischsten und popu
lärsten, welche die beiden großen Meister geschrieben. 
Nach Allem, was wir von sachverständigen Ohren
zeugen über die bisherigen Uebungen des noch jun
gen Vereins gehört, sind die Leistungen desselben 
höchst erfreulich. Die treffliche Geige des Herrn 
E. Römer findet bei dem Spohr'schen Concert 
reiche Gelegenheit, sich im Solospiel zu bewähren. 
Was aber das Zusammenwirken der Mitglieder be
trifft, so wird zwar ein längeres gemeinsames Ueben 
unter der Leitung des neuen Dirigenten allmälig 
erst ein vollendeteres Ensemble herbeiführen können. 
Aber man fühlt doch in wohlthuenber Weise dem 
Ganzen die Begeisterung ab, mit welcher schon jetzt 
die schwierigsten Partien erfolgreich bewältigt wer
den. Hoffentlich wird durch rege Betheiligung des 
Publicum an der Production des nächsten Sonn
tags der Orchesterverein und dessen geehrte Direc-
tion dazn veranlaßt werden, wie in früherer Zeit, 
seine regel >n äß igen Uebungen gegen ein mäßiges 
Abonnement, oder Eintrittsgeld allen Denen zu
gänglich zu machen, die neben dem Kunstgenuß auch 
den bildenden Einfluß clasfischer Orchestermusik zu 
würdigen wissen. 

5'. 

U. e ic g r a h p i lch e r C. v u rs ke r 
S t .  Pe te rsbu rge r  Bö rse ,  

scn 28. November 1874. 
J n i c r i p n o n e n  5 .  A n l e i d e  . . . .  
Praiinen-Aaleibe I. Emission. . . . ' ^ 
Pramicu-Anleide 2. Emlsswn . . 

5^ Rerchs-Bantvilleie 1 .  Emission ^ -
Amen oer Rig.-Dund.z. Eisend 

» „ Dnnd.-WuebSk. Eis. ...... 
« ? Warschau-Terespvler E i l .  . . .  
» « Rigaer ^.ominerzdank ^ 

Rvlunsk-Gologozer Eis 
B e r l i n e r  V ö r i e ,  

den Ii). Decbr. (28. November.) 1874 
Ldcchjelcours aus St. Pet-rsbg. Ä Wichen «1 . . 
^ „ 3 -.'Iconat ä. . . 
Rufs, ^rebildiücle U'.ir 100 Ml,) 
5 « Vrämien-ÄiUeide l, Emission 

Präniien-Äniklbe II. Emission 
Jnscnpnoiikn 5, Anleine 

R iga ,  28 .  November  1874 .  
F l a c h S ,  Ä ! 0  .  p e r  B e r k v w e z  

! ch t. 

98'/« 
185'/, 
180 

LS 
139 
139 
114 
225 

76 V. 

94 
93Vg 
94-/, 

162 

86'/, 

41 schwach. 

Verantwortlicher Redakteur: Or. E. Matties«n. 
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Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dyr-
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
8tu6. weck. Georg Hohenhausen die Universität 
verlassen hat. 

Dorpat den 23. Novbr. 1874. 
Nr. 850. 

Ta die Herren 8tuä. ^ur. Alfons Palfour, 
Eduard von der Ropp, Friedrich Wächter, 
Gustav Baron Lieven, Paul Varon Vieting-
l?off, Kist. Gottlich Butte, ekew. Gregor v. 
Glasenapp, oeo. Friedrich v. Arnold, Zam?s 
und Paul Varou Wolss in Dorpat nicht anzu
treffen sind, so werden dieselben von Einem Kaiser
lichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei der Commi-
nation der Exmatrieulation hiedurch aufgefordert, sich 
binnen 14 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig zu 
machen. 

Dorpat, den 25. Novbr. 1874. 
Nr. 855. 

Der Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
, erinnert die resp. Herren Bormünder hie

durch, daß sie ihre Berichte nebst Bor-
ulnudlchaftsrechnungen spätestens bis 
zum 15. December d. I. Hieselbst vorzu
stellen haben nnd werden zugleich die Auge-
hörigen derjenigen Pupillen, deren Vormünder 
verstorben, aufgefordert, solches ungesäumt zur 
Anzeige Clues Edlen Raths zu bringen und 
um Coujtituiruug ueuer Vormünder zu bitteu. 

Dorpat-Rathhaus, am 28. Novbr. 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Zustizbürgermeifter .Nupffer. 

^ 1391. Archivar B. Bartels, 1. Seer. 
Die Verivoltuugen der hiesigen Stadt-, Quar

tier- uud Polizei-Cassa fordern diejenigen Per
sonen, welche aus diesem Jahre alt benannte 
Casseu Nechnungsforderungen haben, 
hiemit auf, ihre gehörig verificirten Rechnungen 
bis zum 1^. Deeeutbrr d. I. bei der 
Canzellei der genannten Perwaltnngen uufehl-
bar einreichen, widrigenfalls es sich Jeder 
selbst beizumessen haben wird, wenn nach Ab-
lauf dieser Frist die einkommenden Rechnungen 
für dieses Jahr uicht mehr berücksichtigt werden. 

Dorpat, den 28. November 1874. 
Im Namen der Verwaltungen der Stadt-, 

Quartier- uud Polizei-Cafsa: 
Commerzbürgermeister I. K. Jaure. 

179. Buchhalter .y. Hartmann. 

Korpater z)ani>werkrr-Vkrcin. 

Freitag den 29. Novbr. e. 

F r a g e n  v c a n t w o r t n  n g .  
Anfang 9 Uhr Abends. 

DaS literarische Camitö. 

der lucklaimlc in linlenkol bei 
nau ist die stelle des 

ksßmlc-kriies 

besetzen. Die ^eclinKnnZ-en 8incl ?n 
ertaliren !^>ei Herren VVölirnnrnn nnd 8oiin 
in ki^a. 

W t n e  D a m e  
die des Russischen und Französischen vollkommen 
mächtig ist, wünscht Erwachsenen, auch Kindern 
Sprach- und grammatikalische Stunden zu ertheilen. 
Gefällige Adressen beliebe man unter I^iteru. Ii in 
C. Matliesen's Buchdr. u. Zeituugs-Erped. nieder
zulegen. 

MkÄrkUllk 

ist krunkUeitltlrlber ZssiR 

clits (iasel^sd detineilieke Inventiir, desteUenll in 

u. s. >v. im ^Verttie von 2 
dis 3()00 llnbein 7.u verbauten. ^aeUweiL elureU 
(!. ^Ikittiesen'« t^neUclrnc^kei ei nncl Xeituiik;s-Lx» 
xeditiou. 

2u leppicken, Kiszün, l-ampentellern etc. emplin^ 
in neuer 8enlinn<; äie VV»Minnlllun^ 

Akademischer Gesangverein. 
NonwZ- d(.ni 2. Oeeemder 

letxte 
i r r  ( l i s s s i r r  

1. Oeeembei' e. 

lOW 
sür <iie Älit^Iisäer 6e8 Vereins u. cleren Familien. 

7 lldr Abends. 

Von der Hohen Schulbehörde zur Einführung 
einpfohlen: 

Lehrbuch 
der 

G e o g r a p h i e  
für 

mittlere und höhere Lehranstalten 
von 

2. verb. Aufl. — Reval, Verlag v. Franz Kluge. 1871. 
Preis 1 Rubel. 

Die zweite Auflage dieses Lehrbuckes hat eine zewijz sehr 
zweckdienlich Abänderung erfahren. Es ist nämlich in dem 
mathematischen Theile desselben durch Anwendung verschiedener 
Schriftgattungen das Nothwendig« von dem minder Wichtigen 
geschieden, dabei aber die Anordnung des Stoffes fast gar nicht 
verändert worden. — Ganz besondere Aufmerksamkeit hat der 
Verfasser nächstdem der Geographie Rußlands zugewandt und 
mancherlei Verbesserungen, hauptsächlich Uber vie industriellen 
Verhältnisse des Reiches angebrachi. 

Verlag von Franz Kluge iu Reval. 

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen: 

Dan-Handbuch für Lanwirthe 
in 

Kft- und Aivland. 
M i t  1 6  C a f c l n  Z d l n l d n u g r i l .  

Preis geh. 3 Rubel. 
Dem Landwirthe, welcher die Absicht hat, ohne Hilfe eines 

Baumeisters Gebäude auszuführen, wird das vorstehende Vau-
Handbuch ein erfahrener Ralhgeber sein. In demselben finden 
sich die nöthigen Nachweise, welche als Grundlage und Norm 
bei Berechnung der Kosten sowohl als auch bei der Ausfüh
rung tienen können. Da alle Angaben nur n,ich wirklich aus
geführten Arbeiten ge.nacht oder aus der Praxis hervorgegan
gen sind, so kann dieses Werk mit Recht empfohlen werden; 
auch wird die Benutzung desselben manche Ausgabe ersparen, 
die durch unrichtige oder unzweckmäßige Anwendung — ohne 
Hilfe eines guten Leitsadens sehr oft entstehen. 

Giltkciiiiende Herste 
mit Stellung uach Wesenberg und Dorpat 

F. G. ssanre. 

Vorsts 
knult 

Gutes Mensteisch 
und vorzügliches 

Salzfleisch -NU 

ZI. Wl-lln«. 
ist zu haben bei 

(vormals F. Klein) 
F l e i s c h - S c h a r r e n  2 .  

Ä u i «  l M  i Ä M  

sind an kkrden bei 

L e l r a r r e n  ^ 5  8 .  

und ein empsieUIt 
iiitli^en Dreisen 

L. keäz!<Z0N, l'iseidel'meistel-
llitiis Löttlerm. Lprsngei-, l'elL, sdui-^<!i- Strusse. 

A  A M ! !  

Nollslsabellä lies 8teiKereorps 
im kreuiicNickst bewilligen 

Laalk d68 Hg.nd^kr!c6i'-V6i'6iii3. 
Anfang pi-ttviK« '/2S llkr Adenös. 

IVvr 

Soilnabend, deu l-l. Dceember 

G e l t e r a l - V e r s a m m l u n g  

Konsnm-Hereins. 
tSegeilStillide: BegriiiidungeiltergemeiitsamenKüche, 

Beschaffung des Brenilholzes, 
das Guthaben der Mitglieder. 

Zusolge Beschlusses der General-Versammlung 
vom Mai werden zu dieser General-Versammlung 
auch die Damen, welche Mitglieder des Vereins sind, 
emIeladen, desgleichen die weiblichen Angehörigen der 
Mitglieder des Vereins aufgefordert, dieser Äeneral-
Versammlung beizuwohnen. 

Das Nälicre über^ttund  Ze i t  du rch die Zeitungen. 

Eingetretener Umstände wegen wohne 
ich, nicht wie früher angegeben worden, im 
Mannsdorff'schen, sondern im Sieckell-
swen Hause, vis-n-vis dem Kaufhof, 

l  T r . h o c h .  ^  W i t a s - N h g ^  

p r a k t .  Z a h n a r z t  a u s  R e v a l .  

rn k^Ieiäsrn, wie nuek 

8elnv<i«xe 8ti<Ien8l0lfe 
Kleicieitt u. I^e!?.i)e2ü^en null eeiiten 

^lnv.'nxei! ^lnmet 
von 275 Kop. dis 6 Nbl. pr. Llle emrilielilt 

Im ilsruse ti. ilrn. I^klNlirg,t!r ?. ÄlenserltvÄMpt^. 

Hairisch Aier 
aus der Bierbrauerei ooit A. D. Musso 

A. Kasarinow, 
Laus v. Middendorfs, am Thunschen Berge. 

empfiehlt 

Aölligsyärmge 

empfing uud empfichit 

W. Jnfelberg, 
Eckbnde, ^auö Drechslerm. Braun. 

«»«v MKK«I 
stellen iin H^use 0. Alkinns» 
tlorl. i!.itterLtliisse, eine ^re^pe koel». 

Angekommene /rcmiie. 
^ellevue: HHr. Meyer aus Neval u. Schütz aus 

Estland, Hran Goekel aus Reval. 
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Von oer Ceniur gestaltet. Dorpat, den 29. November 1874. 
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Mittel vom 10. Decbr. ^0.56. 
der lemverarurm. vom lv ^t9.l3 

im Jahre 1870 Mir. 5.27 un Zai^e iviis. 
9-jähriges Mittel vom 10 Decbr. . 4. 
Schnee v. 10. Decbr. 2.6 m'"- „ 
Embachstand -im 11. Decbr. ^ ' ein. 
Der heutigen Nummer der Zeitung ist von 
I. Karow's Buchb^ndlung in Dorpat und 

Felliu beigelegt worden: 
Subscriptions-Yinladung 

auf die 

Allgemeine Aamilien-Zeitung. 
Druck und Verlag von C. Mattiesen. 
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Erschein» täglick 
mit Ausnahme der Sonn- unv Hoden Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedition 
ftnd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Ubr AbendS, ausgen. vru 1—Z Ubr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis'II Ubr; 
Preis für die Korvuszeile bei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über vie Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

Neunter Jahrgang. 

liyxi?: osne ^5lienoung 
j7l-rUch s Rdl.. Iza!bjäbr!ich 2 Rbl. ö0 Kov.. vierteljährlich 
1 Ndl. 25 K?v., monatlich 60 Kov. Mit Zuttellung uno 
Veriendung: ^äbrliw 6 !>tvl. s0 Kov., halbjährlich 3 Nb'. 

Kov.. ?ienel,äbrlich 1 Rbl. 75 Kov. 

Abonnements-Anzeige für das Jahr l87Z. 
Die „Neue Dörptsche Zeituug" wird im Jahre 1875 iu bisheriger Weise forterscheiueu. Auch die Abonnements - Preise 

bleiben dieselben: 
in Dorpat mit Zustellung: dnrch die Post bezogen: 

für ein Jahr t> Rbl. — Kop 6 Rbl. 50 Kop. 
für ein halbes Jahr . . . 3 „ — „ 3 „ 25 „ 
für ein Vierteljahr . . . .  1  „  5 0  „  1  „  7 5  „  

Die Bestellungen sind dircct an d ie  Expedi t ion zu richten. Die Vcrseudnug durch die Post geschieht unter Kreuzband mit gedruckter 
Adresse des Empfängers. Klageu über unregelmäßige Zustellung wird die Redactiou jederzeit vertreten. 

K. Mattiesm's Buchdruckern lind Zeitnngs-Expedition. 

Inhalt. 
Inland. D o r p a l :  U n i v e r f i t ä t s n a c h n c h t e n .  V e n u s d u r c h 

gang. Riga- Neue Eisenbahnverbindung^ Deutsches Consu-
lat/ St. Petersburg: Ossicielles. Stellung der Juven zur 
W e h r p s t i c h .  R y b i n s l :  L u c h e r i s c h e  K i r c h e  u n d  S c h u l e .  T o m s k :  
Eine Ael der Barberei 

'Ausland. D e u t s c h e s  R e i c h .  B e r l i n :  A u s  d e m  R e i c h s -
t a g e .  T a g e s b e r i c h t .  S t r a ß b u r g :  P r o r e s t - V e r t r e t e r .  G r o ß ,  
h r i t a n n i e n .  L o n  o n :  E i n  f r a n z ö s i s c h e s  E h r e n g e s c h e n k .  F r a n k 
reich: Paris. Der höhere Unterricht Italien: Hohe Belehrungen. 

Neueste Post Locales. Eoursdepesche. 
iheuillcton. Die Heidelberger Universitätöverhältnisse. Ver^ 

m i s c h t e S .  

Z ll l a n d. 
Dorpat. Aeußerem Vernehmen nach hat das 

Universitäts-Conseil in seiner letzten Sitzung be
schlossen, den ord. Professor des römischen Rechts 
Wirklichen Staatsrath Ottoniar Meykoiv zur 
Belassung in diesem Amte, nach AuLvionung der ge
setzlichen Frist, auf eine fernere Dauer von fünf 
Jahren höheren Ortes vorzustellen. 

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini
sterium des Innern vom 25. Nov. d. I. ist der Do-
cent in ter physiko-mathematischen Facultät der hie
sigen Universitär Dl-. G. Bunge zu wissenschaftli-
chen Zwecken ans ein Jahr, vom Decbr. d. I. 
ab. ins Ausland entsandt worden. 

— Am 27. Nov. früh fand der Durchgang 
der Venus durch die Sonnenscheibe statt, zu 
dessen Beobachtung von allen Ländern Gelehrte auf 
verschiedene Stationeil entsantt worden waren Ue-
ber die Verhältnisse, unter welchen dieser astrono

mische Vorgang wahrgenommen worden ist, meldet 
der Rig. Z. ein Telegramm aus St. Petersburg: 
In Nangasaki gelang die Beobachtung des Ve
nusdu rchgangs  vo l l kommen ,  wen ige r  i n  W lad iwo 
stok. In Taschkent sah man des trüben Wetters 
wegen gar nichts; dagegen waren die meteorologi
schen Verhältnisse in Teheran der Beobachtung 
günstig. — Aus Berlin wird ferner telegraphirt, 
daß eine große Menge von Depeschen eingelaufen 
sei, welche den Erfolg der Beobachtungen an ver
schiedenen Orten eonstatiren. 

— Eine Correspondenz des „Golos" ans Reval 
theilt  m i t ,  daß  dase lbs t  im  nächs ten  Jah re  e ine  neue  
estnische Zeitung, von einem Landprediger redi-
girt, erscheinen werde. 

Riga, 27. Novbr. In vorigen Monat, schreibt 
d i e  r u s s .  S t .  P .  Z .  i s t  e i e  E i s e n b a h n  S s y s r a n -
Morschansk eröffnet worden und in Viesen Tagen 
w i rd  d ie  E rö f f nung  de r  Bahn  Räshsk -Wjasma  
erwartet. Die beiden genannten Bahnen, die an 
die entgegengesetzten Enden der Linie RäslMMor-
schansk stoßen und sich einerseits mit der Bahn 
Moskau-Brest, andererseits mit einem Theil der Linie 
Orel-Witebsk und mit Witebsk-Dünaburg und Dü-
naburg-Riga vereinigen, bilden eine neue große Linie, 
welche eine wesentliche Veränderung in der Richtung 
der Frachten hervorbringen unv mit einigen alten 
Eisenbahnlinien conenrriren kann. Bis jetzt führ
ten zwei große Linien aus dem Südosten Rußlands 
zur Ostsee, und zwar beginnt die eine l^i Zarizyn 
unb länft überOr.l unb Witebsk uach Riga, wäh
rend die andere, von Ssaratow ausgehend, über 

Tambow-Koslow-Rjasan und Moskau nach Peters
burg, oder von Moskau aus über Ssmolensk eben
falls nach Riga führt. Da beide in den unteren 
Wolgagegenden begannen, so waren die im Norden 
von Ssaratow gelegenen Gouvernements Ssamara, 
Sfimbirsk, Ssaratow, ia »-.'gar Tula und Rjasan 
tarans angewiesen, ihre Frachten über Moskau nach 
Petersburg oder Riga zu schaffen. Jetzt giebt es 
auch noch eine lange Linie Riga - Ssysran, welche 
bereits nach Orenburg, zur Ganze Asiens, fortge
setzt- wird. Die aus dem südöstlichen oder centra
len Rußland kommenden Frachten können jetzt, wenn 
sie Näshsk erreicht haben, ohne Moskau zu berüh
ren. direet über Miasma, Ssmolensk und Witebsk 
nach Riga gehen. Durch die neue Bahn entsteht 
den Linien Moskau-Rjasan, Rjasan-Koslow, Mos-
kau-Knrsk, ja sogar für Tambow-Ssaratow eine Con-
currenz, dagegen wirv sich der Verkehr auf der Li
nie Räshsk Morschanek, die bisher isolirt dastand, 
wesentlich steigern. Em Theil derjenigen Frachten, 
die auf den Bahnen Sfaratow-Tambow und Kos-
low-Tambow herbeikommen, wird vielleicht künftig 
statt nach Petersburg nach Riga dirigirt werden, 
denn wenn auch die Strecke RäshSkRiga länger 
ist als die Strecke Räshsk-Petersburg, so ist da
für Riga dem Westen näher als Petersburg. Ab
gesehen von der allgemeinen, werden die neuen 
Bahnen auch eine sehr bedeutende loeale Bedeutung 
haben, zumal die Bahn Morschansk-Ssysran, deren 
Endstation ben östlichsten Punct unseres Eisenbahn
netzes bildet. Bisher nahm Ssaratow diese Stelle 
ein. Die Gouvernements Ssamara und Kaluga 

F e u i l l e t o n .  

Die Heidelberger Universitäts-Verhältnisse 
bespricht nachstehende Zuschrift, welche die Köln. Z., 
ohne ein eigenes Urtheil über die Sachlage zu ha
ben, mit dem Bemerken veröffentlicht, daß sie ihr 
von unterrichteter Seite zugeht: 

Heidelberg stand vor wenig Jahren unter den 
deutschen Universitäten vorzüglich hoch. Seine gro
ßen Lehrer verbanden mit hoher akademischer Be
deutung die Selbständigkeit, welche den Neid min
der Begünstigter ausschließt und die Kraft der Cor
poration erhält; die Regierung bewies in gleich ver
teilter Huld dem Lehrkörper die größte' Achtung 
Die Hochschule wurde getragen von der Verehrung 
einer Studentenschaft aus allen Ländern, die, auch 
durch die Besonderheit des Platzes geistig gehoben, 
bem Empfangenen durch Fleiß und Anhänglichkeit 
lohnte. Bei aller Erfüllung der nächsten Aufgaben 
hatten die Mitglieder der Universität noch Kraft 
und Muße, sich an den politischen Aufgaben des 
Vaterlandes warm zu betheiligen, zu helfen, daß 
neben den alten Ruhm der Hochschule der der pa-
^vtischen Stadt gestellt wurde. Je ausgezeichneter 
die einzelnen Lehrer waren, um so weniger waren 
sie geneigt, den glänzendsten Anerbietungen 
ander«,wohin Rolae zu leisten: neue Elemente gin
gen mit aus iu alten Geiste. Ist es wahr, 
>.ap Heidelberg ga„z dieser Höhe hernutergestie» 
lU'n ist, wie es leipziger und berliner Nachrichten 
verbreiten, so daß dahin nur noch Jemand gehen 
möge, um sür schweres einen vergnügte« Som
mer zuzubringen? Es ist ganz gewiß nicht wahr! 

Heidelberg kann mit seinen Lehrkräften auch heute 
kühn den Vergleich mit fast allen deutschen Univer
sitäten herausfordern: keiner seiner Lehrer hat um 
etwaiger innerer Unzufriedenheit willen ein Titel
chen in treuer Pflichterfüllung nachgelassen. Was 
akademische Einrichtungen betrifft, so reift uicht al
lein der ungeheure Bau der Krankenhäuser und zu
gehörigen Anstalten feinem Abschlüsse entgegen, son 
dern weiter sind für ein großes JrrenhanZ die Mit
tel bewilligt, ein neues physiologisches Institut 
kommt in wenigen Wochen unter Dach, die Anato
mie ist vergrößert und Weiteres dafür in Aussicht 
genommen, das Terrain für einen nenen großen 
botanischen Garten ist angekauft nnd wirv einge
richtet, sür den landwirthschaftlichen Unterricht sind 
ausgedehnte Räume zur Verfügung gestellt, verschie
dene Seminarien dotirt worden und Anderes. Ma
teriell ist also überall reichlich gesorgt worden, und 
die vom Lande dafür aufzubringenden Mittel sind 
wahrlich gegen früher bedeutend. Ist denn das 
Gesagte ganzlich erfunden, Heidelberg, wie ein rhei
nischer Landsinann meinte, die bestverleumdete Uni
versität? Wäre Alles in Ordnung, wie könnten 
dann Kritiken, die man sonst belächelte, sich so breit 
machen uud schmerzen.' Es scheint, daß die benei
dete Stellung Heidelbergs nur durch ein besonderes 
glückliches Zusammenpassen erreicht wurde und daß 

an dem feinen Orgaiüsmus etwas verstellt ist; er 
ist krank, bald geht er im Fieber und bald sieht 
ein wohlwollender Eollege ihn schon in Agonie. 
So viel wir meinen, ist davon die Ursache, daß die 
glückliche Fühlung zwischen der vorgesetzten Behörde 
und der Corporation nicht mehr so vollständig und 
gleichmäßig besteht wie früher. Dem sogenannten 
Oekonomiestreit, in welchem die Regierung nach ihr 

zustehender Macht, aber gegen die Meinung ver 
großen Majorität der Ordinarien, ein gewähltes, 
mit der Verwaltung der ökonomischen Angelegenhei
ten der Universität betrautes, verdientes Kollegium 
aufhob, sind ähnliche Vorkommnisse gefolgt. Eini
ges wurde vielleicht wegen begleitender Umstände 
schwerer empfunden, als es an sich verdient hätte. 
Die Meinung, daß von der vorgesetzten Behörde 
die dabei eingenommene Stellung Einzelnen ange
rechnet und die Frage ihrer Zufriedenheit oder gar 
ihres Abgangs von der Universität mit Rücksicht dar
auf kühler angesehen worden sei, als das vielleicht 
wegen ihrer akademischen Leistungen hätte geschehen 
sollen, hat das innere Gleichgewicht verrückt, die 
bevorzugende Anhänglichkeit au Heidelberg vermin
dert. Abgesehen von solchen Lehrern, die nur kür^ 
zer an der Universität wirkten, kostete das einige 
der ausgezeichnetsten Mitglieder, die ohne solche 
Verstimmung schwerlich je gegangen waren. Auch 
denen, die geblieben sind, stellt es die Unterschiede 
der ihnen gewährten Stellung gegenüber der der 
neu Berufenen in ein Licht, in welchem solches an
zusehen sie sonst nicht gewohnt waren. Die Lücken 
zu ersetzen, wird dabei, so weit möglich, schwer und 
kostspielig. Heidelberg wurde bisher mehr als mit 
materiellen Mitteln durch seine innere Kraft zu
sammen gehalten: das ist mit Geld allein nicht auf
zuwiegen. Möge es gelingen, aus dem energischen 
Betrieb übernommener akademischer Pflichten Sei
tens der Lehrer und der maßvollen Einsicht der ho
hen Regierung das Verlorene wieder auszubauen, 
das Gefährdete zu erhalten, damit in wenig Jah
ren das glorreiche fünfhundertjährige Jubiläum die
ses Alt-Heidelbergs zur Freude und Ehre von ganz 
Deutschland gefeiert werden könne, und ein Stern 
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982 deutsche <also 32 pCt. aller Schiffe) in Riga 
ankamen. Trotzdem hat England uno Frankreich 
seine Vertretung, Deutschland dagegen nicht! Auch 
in den kleinen Städten des Landes wohnen dann 
noch viel mehr deutsche Reichsangehörige, als Ver
treter anderer Nationalitäten. In neuester Zeit 
nun ist der Zuzug größer als ie und es ist nicht 
daran zu denken, daß ein rassischer Kaufmann, der 
sich zunächst nu( für seine Würde unv meinetwegen 
auch aus Humanität für die Deutschen uueressirt, 
unserer jetzt so rasch vorwärts gehenden Gesetzge
bung zu folgen vermag. Ich mache noch auf Et
was  au fmerksam,  was  i n  de r  Amtss tube  des  Re i chs -
kanzleramtes sehr leicht übersehen werden kann; nur 
wer dort gelebt hat, wird sich dieses Moments so 
recht lebhaft bewußt. Sie haben dort einen Hafen 
mit all' den Eigenthnmlichkeiten des hohen 'Nordens, 
der das Jahr über nur 5 Monate offen tst. Denken 
Sie sich eine Handelsstadt, wo sich die ganze Arbeitslast 
des Jahres auf ein Halbjahr zusammendrängt und 
wo der betreffende Consul, der seine eigene Firma 
repräsentirt, sür die Taufende, die bei ihm Schutz 
suchen, Hilse schaffen soll. Er kann es beim besten 
Willen nicht. Ich habe während der Vertr.igsver-
handlungen zwischen Deutschland und Rußland in 
Riga und Petersburg gelebt. Mir wurde gesagt, 
als der Ruf nach Nußland kam: Sie müssen dort
hin, weil wir Niemand für den Außenposten haben, 
agitiren Sie, vielleicht gelingt es. Da kam der 
Deutsche Handelstag mit seiner enormen Ungeschick
lichkeit, d. h. mit der Denkschrift; er muthete Ruß
land zu, mit einem kühnen sg.lto mortale plötzlich 
in das Freihandelsgebiet hinüberzuspringen. Die 
Ungeschicklichkeit der Leute vom Handelstag erregte 
in Petersburger Finanzkreisen ungeheures Gelächter. 
Wenn Sie keine Berufsconfuln anstellen, dann wer
den Sie keine zuverlässigen Autoritäten haben, die 
Ihnen objecciv und genau sagen, wie die Verhält
nisse iu Rußland liegen, dessen Handelsbeziehungen 
mit Preußen immer mehr an Ausdehnung gewinnen. 
Königsberg z. B. ist die erste Theestadt des Konti
nents geworden und was unter Karawanen ver
standen wird, das sind die Königsberger Kameele. 

' (Heiterkeit.) Ich bitte Sie, m. Hrn., ineinen An
trag anzunehmen; deu Herrn Reichskanzler aber er
suche ich, die von mir dargelegteu Verhältnisse einer 
nochmaligen Erwägung zu unterziehen." — Mini-
sterialdirector v. P h i liPPS born: „Ich ersuche 
Sie. dem Antrage keine Folge zu geben. Ein Be
dürfniß zur Errichtung eines BerusS-Cousulats ist 
gerade in Riga nicht vorhanden. Es finden sich dort 
Deutsche genug, welche bereit und sähig sind, die ihnen 
als Consul obliegenden Aufgaben zu erfüllen. Was 
den kürzlich daselbst verstorbenen Consul betrifft, so 
ha t  de rse lbe  i n  une igennü tz i gs te r  We ise  se inem Amte  
zwanzig Jahre lang vorgestanden und ist stets in 
Abwesenheit ausreichend vertreten worden. Ich wie
derhole also meine Bitte um Ablehnung des An
trages " — Der Antrag Frühauf ward hierauf 

^ abgelehnt. » 
St. Petersburg. Am St. Georgs-Feste, Dien

stag den 26. Nov., fand, wie alljährlich, in den Sä
len des Winter-Palais eine Parade der Ritter des 

^ St. Georgs- und des Militär-Ordens statt. Der 
Festlichkeit wohnte auch der z. Z. hier anwesende 

l Prinz Albrecht von Preußen an. 

— Dem „Krönst. Boten" zufolge ist die Cor-
vette „Bajan" am 2t). Novbr. (2. Decbr > in 
Gravesend eingetroffen und die kaiserliche Aacht 
„Standard an demselben Tage aus Dover nach 
Nizza abgegangen. 

Der General-Gouverneur von Warschau 
Graf Kotzebue i>t am 25. November ans War
schau hier eingetroffen. 

Für neue Arbeiten in verschiedenen Fe stu Il
gen (Kiew, Kertsch, Nowogeorgiewsk, Brest, Jwan-
gvrod :c.) sind nach der rnss. St. P. Z. 14,610,000 
R. ausgesetzt worden. 

— Gegenüber ben ungünstigen Berichten, die 
die Mosk. Z. der „Golos", der «Odess. Bote-
und andere Blätter über die Art und Weise brin
g e n ,  w i e  s i c h  d i e  J u d e n  z u r  W e h r p f l i c h t  
stellen, machen sich anch andere Stimmen geltend, 
welche die Loyalität der Hebräer, wenigstens in 
Bezug auf einige Gegenden, loben. So berichtet 
die russ. St. P. Z. aus Berditschew, daß die Er
wartungen Aller, welche annahmen, die Juden wür
den mit Gewaltmaßregeln zur Loosung herbeige
zogen werden müssen, sich durchaus getäuscht haben. 
Die jungen in Berditschew angeschriebeneu Juden 
kamen von allen Seiten des Reichs freiwillig her
beigeströmt. Auf zehn christliche Recruten kamen 
88 Hebräer, von denen neun Quittungen vorstell
ten. Die Berditschewer Juden veranstalteten Sub-
scriptionen, um die ärmeren jüdischen Recruten zu 
unterstützen. Auch der „Kiewljanin", sonst wahrlich 
kein Judensreund, laßt sich aus Tschernobyl im 
Kreise Radomysl Aehnliches berichten. Der Kor
respondent hat im Vergleich zu den früheren Re-
crutenaushebungen den Eindruck erhalten, als' hät
ten die Juden ihren Charakter verändert. Alle 
Gestellungspflichtige erschienen rechtzeitig aus Odessa, 
Berditschew, Shitomir, Krementschug und anderen 
Orten. Viele hatten ihre machen verpfändet, um 
Geld zur Reife zu bekommen. Auch die übrigen 
zum Einberufungsbezirk gehörigen Juden erschienen 
vräcise und ohne Zwang 

Aus Rybinsk geht der St, P. Z. eine Corre-
spondenz  zu ,  we l che  de r  h i e r  e rbau ten  l u the r i schen  
K i r che  und  de r  zu  g ründenden  l u the r i schen  
Kirchenschule Erwähnung thnt. T>ie Idee, an 
dem hiesigen Orte eine lutherische Gemeinde zu 
bilden und eine Kirche zu erbauen, entstand erst im 
Jahre 1871. Vorher wahren nur sehr wenige Lu
theraner hier, deren Zahl sich erst nach Erbauung 
der Eisenbahn vergrößerte, ^etzt zählt die Gemeinde 
ungefähr 309 Mitglieder, welche meistens von ihrer 
Hände Arbeit leben müssen. Den Kirchenvorstehern 
der Gemeinde, den Herren A. Lohbeck, F. Ältmann 
und H. Tornius, gebührt vornehmlich das Verdienst, 
das Unternehmen des Kirchenbaues in Gang ge
bracht zu haben. Sie suchten Leute zu gewinnen, 
welche Schenkungen von Baumaterialien machten, 
veranstalteten Concerte, Vorlesungen u. s. w, und 
samme l ten  übe rhaup t  f l e iß i g  sü r  den  gn ten  Zweck .  
Die Gemeinde wandte sich an die Stadtbehörde 
und bat um vie unentgeltliche Abtretung eines Pla
tzes zum Kirchenbau, was bereitwilligst genehmigt 
wurde. Ueberhaupt ist die Gemeinde von den 
griechisch-orthodoxen Einwohnern in ihrem Bestreben 
auf das Warinste unterstützt worden. Nachdem 
Pläne und Kostenanschläge fertig, wurden im Mai 

werden jetzt zum ersten Male von Bahnen durch
schnitten. Die neue Linie Siysrau-Riga ist wenig 
kürzer als 2000 ".'.'erst und ist daher, da die Linie 
Za r i zyn -R iga  nu r  1800  Wers t  und  Ssa ra tow-Pe 
tersburg gar nur 1400 Werst lang ist, die längste 
unserer großen Eisenbahnlinien. (R. Z.) 

— Die Frage der Errichtung eiues Be
ru f s  consu la t s  des  Deu  tscheu  Re i chs  i u  
Riga ist in der Sitzung des Deutschen Reichstags 
vom 5. December zur Verhandlung gekommen und, 
Wie der Telegraph bereits gemeldet hat, abgelehnt 
worden. Dem hierherbezüglichen Autrag des Abg. 
F rühau f  wa r  e ine  Rede  des  Abg .  k ) r .  Oppen 
heim vorausgegangen, in welcher die durchgängige, 
Wenn auch uicht plötzliche Verwandlung aller deut
schen Wahlconfulate in Berufsconsnlate fehr ener
gisch vertreten wnrde und' aus welche der Bundes-
bevo l lmäch t i g te  M in i s te r i a l d i r ec to r  v .  Ph i l i pps 
born erklärte, daß, nachdem man von Hause aus 
fast nur Wahlconfulate gehabt, der Uebergang zu 
Berussconfulaten uur eiu allmäliger sein könne. 
Hierauf verteidigte der Abg. Frühaus seinen, aus 
Riga bezüglichen Antrag in einer, wie der Z. f. 
St. u. L. scheint, sehr weuig geschickten und durch 
die persönlichen, soweit dem gen. Blatte bekannt, 
unbegründeten Jnvectiven jedenfalls höchst tactlosen 
Weise. Wir reprodueiren die hierherbezüglichen, für 

.unsere Leser'trotzdem nicht interesselosen Verhand
lungen. Der Abg. Frühauf sagte: „Meine Her
ren, es hat mir scheinen wollen, daß man die Ver
hältnisse, wie sie in Riga liegen, und wie ich sie 
dnrch jahrelangen Aufenthalt am dortigen Platze 
kennen gelernt, nicht genügend übersehen habe. 
Die deutsche Colonie Riga hat mich, wie ich zur 
sachlichen Legitimation des Antrages bemerke, wie
derholt um die Geltendmachung meines Einflusses 
ersucht, damit endlich einmal, nachdem Jahre lang 
die ärgsten Mißstände geherrscht, ein eonsul missu's 
angestellt werde. Die Zustände des deutschen Con
sulats klingen wie Anekdoten. Der eben verstor
bene Consul zog sich, sobald die Schiffsahrt eröff
net und Hunderte von Schiffen in den Hafen zo
gen, regelmäßig auf seine Villa nach Ellland zurück 
und zur Vertretung der ca. 6000 ansässigen Deut
scheu etablirte sich ein Commis dieses Consnl? und 
glaubte seine neue Würde am Besten dadurch zn 
wahren, daß er möglichst grob und schamlos wurde, 
so daß er bie größte Unzufriedenheit de? auswärtigen 
Amtes hervorrief. Solche Zustände hcrnchten dort 
lange Jahre und jet^t, wo nun das Deutsche Reich 
errichtet ist, ist es ganz natürlich, daß unsere dorti
gen deutschen Brüder einen erhöhten Anspruch auf 
den Schutz des Reichs erheben, daß sie annähernd 
einen ähnlichen Schutz fordern, wie ihn andere Na
tionen ihren Angehörigen gewähren. Nach der Volks
zählung vom Jahre 1867 gab es in Riga Franzo
sen 59, Engländer 130, Deutsche 4457. Frankreich 
und England schützen- ihre Angehörigen daselbst 
durch Berufsconfuln und Deutschland sollte noch 
Zweifel gegen die Einsetzung eines solchen haben? 
Nach dem Tode des Consuls ist ein Rennen nach 
dieser Ehre eingetreten und leider drängen sich jetzt 
einem on äit znfolge Personen dazu, die am Aller
wenigsten zur Vertretung der deutschen Brüder dort 
geeignet find. Dazu komint, daß nach der Statistik 
im Jahre 1868 52 französische, 611 englische und 

deutscher Wissenschaft, der alle Ehren aus langem 
Krieg nnd Brand unb jesuitischem Treibeu rettete, 
nicht an Kleinlichem verberbe. 

V e r  m  i  s  c h  t  e  s .  

Wie die Z. f. St. u. L. ersährt, ist in die
sen Tagen zum Geschenk für die rigasche freiwil
lige Feuerwehr-Orbnungsmannschaft im dor
tigen Zollamte eine Fahne eingegangen, welche, 
nachdem von dem Finanzminister die freie Durch
lassung dem Zollamte augezeigt ist, der Ordnnngs-
mauuschast übergeben werden soll. Die „Leipz 
Nachr.", Amtsblatt vom 21. November 1874, schreibt 
über dieses Prachtstück: „Die Passauten der grim
maischen Straße wollen wir nicht unterlassen, auf 
ein prächtiges Knnstwerk der Stickerei aufmerksam 
zu machen, das sich am heutigen Sonnabend im 
Schaufenster der Hietel'schen Manufactur iin Mau-
ricianum präsentiren wirb. Es ist dies eine für 
die Orvnnngsmannschaft der ^Feuerwehr zu Riga 
bestimmte Fahne. Die eine ^eite derselben zeigt 
aus rothem Seidenstoff zwei Ordnungsmänner der 
rigaer Feuerwehr, einen silbernen Schild mit Jn-
signien haltend, darunter ein Band mit dem in Gold 
gestimmten Wahlspruch: „Gott zur Ehr, dem Näch
sten zur Wehr!" Die vier Ecken der Fahnenseite 
sind reich mit Eichenlaub geschmückt. Die zweite 
aus weißem Seidenstoff bestehende Fahnenfläche trägt 
in Gold die von einein reichen grünen Elchenkranz 
umrahmte Aufschrift: „Freiwillige Feuerwehr-Ord-
uungsmanilschaft, Riga 1874«. — Die Ausführung 
di,-r geschmackvollen Zeichnung ist. wie schon oben 
angedeutet, als außerordentlich schön zu bezeichnen 
unb es reiht sich die Fahne ebenbürtig deu gedie

gensten Schöpfungen an, die seither aus der Hietel-
schen Fahnenstickerei hervorgingen. 

— Im Vorzimmer des Winterpalais standen 
währenb eines Hoffestes bie Diener mit Mänteln und 
Pelzen über den Armen, um auf ihre Herrschaften 
zu warten. Als der Ball zu Ende ging, die Gela
denen sich nach und nach entfernten unb der Fürst G. 
in den ihm hingehaltenen Pelz fuhr, bemerkte er, 
daß der Aufschlag des rechten Aermels abgeschnitten 
war. Das mußte ein Dieb gethan haben, und so 
wen ig  d iese r  auch  sche inba r  ges töh len ,  so  gu t  ha t t e  
er stch doch auf seinen Vortheil verstanden, denn 
der Pelz war von schwarzem Zobel, dem aller-
theuersten Rauchwerk, und der gestohlene Aufschlag 
tansend Rnbel Werth. Den Schaden zu ersetzen 
wurde der Pelz am nächsten Morgen sogleich zu 
bes Fürsten Schneider geschickt; noch hatte dieser 

! aber das sehlende Stück schwarzen Zobel in ganz 
Petersbnrg nicht auffinden können, als ein Lakai 
in der Livree des Fürsten G. erschien, den abge
schnittenen Aermel-Aufschlag brachte, triumphirend 
erzählte, daß die Polizei den Dieb entdeckt hätte 
und dann sagte, daß er gleich anf das Annähen 
warten wolle, da der Fürst den Pelz noch an dem
selben Vormittag anziehen müsse. Der Schneider 
hielt den Lakai durch den Aufschlag für hinreichend 
aecreoitirt, verrichtete die Arbeit und übergab ihm 
den Pelz. Wie sollte er ai»ec erstaunen, als gegen 
Mittag der Kammerdiener des Fürsten G. kam, um 
den Pelz zu holen, und es sich nun herausstellte, 
daß der Dieb den gestohlenen Aermel-Anfschlag nur 
benutzt hatte, um den ganzen Pelz zu bekommen! 
Dw>er war und blieb übrigens verschwunden. 

—^ In einer Versammlung ber polytechnischen 
Gesellschaft zu Leipzig empfahl Professor Erdmann 

die Einführung der Dampfwäsche für bür
gerliche Haushaltungen, von deren Vortheil 
er sich durch eigenen Gebrauch überzeugt habe unb 
deren Einführung um so leichter sei, als sie auf ein
fache Weise ins Werk gesetzt werden könne. Man 
bedürse dazu weiter nichts als eines Fasses für den 
eingemauerten Kessel. Dieses Faß müsse unten ei
nen durchlöcherten Boden haben und oben durch ei
nen Deckel geschlossen werden können und zwar mit
tels. eines Querriegels, dcr iu die Oessnungen der 
2 Handhaben des Fasses trete. Nächstem befinden 
sich in der inneren Wandnng des Fasses Lstäbe, welche 
verhindern, daß sich die Wäsche anlege. Andere 
Stäbe werden, wenn die Wäsche in das.Faß ein
gepackt wird, in die Mitte hineingesteckt, um dem 
Dampf leichteren Durchgang zu gestatten. Der De
ckel habe einige Löcher, damit der Dampf keine zu 
hohe Spannung im Kessel annehme Das Faß müsse 
von weichem, kienfreiem Holze sein. Dasselbe wirb 
nun so fest wie möglich anf den Wrs^bteijel aufge
paßt, und die Wäsche, ehe sie in oas Faß gepackt 
wird, mit etwas Seife eingerieben uiio mit ein 
Pfuud in heißem Wasser aufgelöster sova anf den 
Korb Übergossen. Die Wasche bleiot dem .Dampf 
etwa 2 Stunden ausgesetzt uno blanche dann blos 
ausgespült zu werden; iie ^m^d wenig angegriffen 
und jedenfalls weniger, ^a>s dnrch das in einigen 
Gegenden gebräuchliche schlagen, oder durch das 
anstrengende Reiben mir den fanden Man erspart 
durch diese Art der Wa>che nach Erdmann '/z an 
Seife, '/s Brennmaterial und die Hansfrau be
denkend an Zeit, da erllere beim gewöhnlichen Ver--
fahren '/« bis V.? ihrer Lebenszeit den Angelegen
heiten der Waiche widmen müsse. 



N e n e  D ö r p t s c h e  Z e i t  n  n  g .  

des Jahres 1873 die nötyigen Schritte zur Geneh
migung des Kirchenbaues gethau. welche im October 
2873 erfolgte. Der Vau wird auf Steinsunba-
ment mit Holzoberbau ausgeführt uud ist auf 14,000 
Rubel veranschlagt. Am 5. Mai 1874 konnte ter 
Grundstein zum Gotteshanse unter zahlreicher Be
teiligung feierlich gelegt werden. Jetzt ist der Bau 
bereits vollständig unter Dach, m>t Eisen gedeckt 
und verspricht, ein schönes architektouisches Monu
ment für die Stadt zu werden. Auf freiem Platze 
dastehend, fällt es dem die Stadt Betretenden durch 
seine Verhältnisse sofort gefällig ins Auge. Plau 
uud Leitung des Baues siud das Verdienst des 
Herrn Architekten Altmann. — In Folge der Noth-! 
wendigkeit, für die Schulbildung des Nachwuchses 
der Gemeiude zu sorgen, hat die Gemeinde beschlos
sen, die anfänglich zur Wohnung des Küsters und 
als Versammlungslokal der Gemeinde bestimmten 
Loealitäten zu Schulsälen einzurichten nnd beab
sichtigt, schon im August 1875 zwei Classen zu er
öffnen. - Man kann sich denken, daß es große 
Opfer für die Mitglieder der kleinen Gemeinde ge
kostet hat; um in so knrzer Zeit das gute Werk so
weit zu fördern. Jetzt sind jedoch die hiesigen Mit-
tel vollständig erschöpft uud man ist darauf ange
wiesen, sich auswärts nach Hilfe umzusehen, um 
das Werk vollenden zn können. Wie wir verneh
men, sollen sich mehre lutherische Prediger St. Pe
tersburgs bereit erklärt haben, Gaben für die lu
therische Scknle in Rybinsk entgegenzunehmen. Wir 
hoffen zuversichtlich, daß alle wohlhabenderen Glau
bensgenossen unserer kleinen fernen Gemeiude sich 
annehmen werden.'. 

Tomsk. Einer von der St. P. Z. wiedergege 
benen Nachricht der „Nebelja, zufolge entdeckte der 
Gehilfe des Tomsker Jsprawniks etwa 10 ) Werst 
von  Toms?  m i t t en  im  d i ch ten  Wa lde  4  se r t i r e r i -
sche Andachtsstatten mit einer vortrefflich ein
gerichteten Wirtschaft. Bei den Bethäusern ^befan
den stch gute Mühlen, eine Schmiede, eine Schlos
serwerkstatt mit einer Menge von Instrumenten, 
gut gearbeitete landwirthschaftliche Geräthe; auch 
eine Bibliothek von 140 Bänden seetirerischer Bü 
cher in guten Handschriften fand sich vor Die 
Zahl der Einwohner, welche ohne Beglaubignngs-
scheine bei den Bethäusern wohnten, betrug 40. 
Sie wurdeu alle gefangen genommen. Nach ber 
Arretiruug gab der Gehilfe des Jsprawniks anf 
seine eigene Machtvollkommenheit hin den Befehl, 
alle Häuser uud Alles, was in ihnen war, zu ver
brennen. Auch die Mühle, die Schmiede uud Schlos
serei gingen in Rauch auf. — Der (Äonveruemeiils-
chef soll dieseö Verfahren keineswegs gebilligt, sou^ 
deru eiue Untersuchung über die Niederbrennnng 
der Ansiedluug, die schou 30 Jahre unbemerkt exi-
stirt hatte, angeordnet haben. 

A u s l a n d .  

^cn tsck i co  

M'tin, 6/ Decbr. (24. Novbr.) In der gestri
gen Sitzung des Reichstages veranlasste der 
Etat des Auswärtigen Amtes eine längere De
batte über die vou der Regierung neuerdings zurück
gezogene Position von 53,000 Mark^ für die G e -
'sandtschaft beim päpstlichen Stuhl. Abg. 
Win dhorst (Meppen) vermißt eiue Begründuug des 
Entschlusses der Regieruug, den Gesandtschaftspo
sten beim päpstlichen Stuhle aufzuheben. Seit dem 
vorigen Jahre, wo der Reichskanzler selbst noch diese 
Position beredt vertheidigt habe, sei eine Aendernug 
der Verhältnisse nicht eingetreten. Selbst bei Vor
legung des Etats im November dieses Jahres habe 
die Regierung noch die Absicht gehabt, die Gesandt
scha f t  au f rech t  zu  e rha l t en ,  uud  P lö t z l i ch ,  v i e r  Wo-
chen später, ziehe sie den Antrag ans Bewilligung 
der dafür erforderlicheu Geldmittel zurück. Jedem, 
der die Berichte des Herrn v. Keudell nicht lese, 
müsse eine solche Maßregel im höchsten Grade auf
fallen. Eiueu Antrag auf Wiederherstellung der Po
sition wolle er nicht stellen, weil derselbe für heute 
keinen Eriolg verspreche; es werde aber die Zeit kom
men, wo die Kreise der hohen Diplomatie selbst die 
Ueberzeugnng von der Nothwendigkeit einer Vertre--
tuna beim hl. Vater wiedergewinnen würden. Ei
nen Erfolg in diesem Kampfe zu erreichen, dürfe 
das Reich freilich nicht hoffen. Der ganze Angriff 
mache den Eindruck des Ansturms der Titaneu ge
gen den Himmel (Heiterkeit). Schcn größere Kräfte, 
als die heute wirkenden, hätte» den Versuch gemacht, 
das Oberhaupt der Kirche zu überwältigen, aber 
vergebens. Er erinnere nnr an Napoleon I., der 
seinen Sohn zum König vom Rom machte; wo sei 
derselbe geblieben? In derselben Weise würden auch 
die gegenwärtigen Anschläge gegen die katholische 
Kirche scheitern und endlich der lange ersehnte frie
den wiederkehren. Reichskanzler Fürst Bismarck: 
Auf die Aenßerung der Verwunderung darüber, daß 
krst knrz vor der eintretenden Berathung die in der 
Commission noch aufrechterhaltene Position zurück-
gezogen wurde, kann ich mit gewohnter Offenhei! 
dem Herrn Vorredner die Genesis dieses Entschlus 
ses klar auseinandersetzen. Wenn Sachen zur Sprach« 

kommen, die selbst zu vertreten .ich die amtliche Ver
pflichtung habe, so pflege ich die letzten Verhandlun
gen im Reichstage über den betreffenden Gegenstand 
anzusehen. Daß ich dies nicht monatelang vorher 
thue, ist erklärlich, denn für mich .hat jeder Tag seine 
Arbeit lAbg. Windthorst: für mich auch.) Ich fand 
also, daß ich damals einer versöhnlichen Stimmung 
Ausdrnck gegeben hatte, die nach dem, was in den 
letzten 1'/2 Jahren geschehen ist, nicht mehr von 
mir ausrecht erhalten werden kann, ohne Miß
deutungen ausgesetzt zu seiu. Ich habe mir ge
sagt: wenn diese Vorlage wiederkommt, fo werde 
ich genöthigt sein, dafür einzutreten, wobei es mir 
sehr schwer werden würde, denselben Ausdruck der 
Hoffnung uud des Vertrauens wieder anzuwenden, 
den ich vor 1'/- Jahren brauchte, dieselbe diploma
tische Courtoisie, welche ich damals übte, auch heute 
zu üben. Ich würde sehr mißverstanden werden, 
da man ja schon jetzt iu der Presse leise Jnsinua-
tioueu sinket, das deutsche Reich hätte Schritte ge-
than, um beim päpstlichen Ltnhle den Frieden 
nachzusuchen, mit Bedingungen, die sür uns nie an
nehmbar sein würden. Ich wünschte, diese Discus-
siou zu vermeiden, um den Brand nicht uunöthig zu 
schüren, aber ich diu durch den Vorredner genöthigt, 
zu sagen, was ich sonst nicht ausgesprochen hätte. 
Wir erkennen den Papst als Oberhaupt der katho
lischen Kirche sehr wohl an. Ist denn aber der 
Unistand, baß er das Haupt der Consession ist, ein 
Grund bafür, daß wir mit ihm in diplomatischer 
Verbindung stehen müssen? Hat z. B. Rußland 
eine Vertretung bei dem armenischen Patriarchen, 
trotzdem in Rußlaud Millionen Angehöriger der be
treffenden Confession wohnen? Wir sind weit ent
fernt, die Gefühle der deutschen Katholiken dadurch 
kräuken zu wollen, daß wir erklären, jetzt kein Be-
dürfuiß für diplomatische Verbindung mit dem päpst
lichen Stuhle zu haben. Sollte die Nothwendigkeit 
einer solchen eintreten, so würden wir dann die Be
willigung fordern. Die Erfüllung der vor 1'/? 
Jahren gehegten Hoffnungen ist zu meinem Bedau
ern in weite Ferne gerückt. Die Streichung der 
Position habe ich für eine Sache des staatlichen 
Anstandes gehalten So lange bas Oberhaupt der 
katholischen Kirche Ansprüche stellt, mit deren Durch
führung jedes geordnete Staatswesen unmöglich ist 
(Lebhafte Zustimmung, Widerspruch im Centrum), 
bei deren Anerkennung jeder Staat unter ein cau-
dinisches Joch gehen würde und jede Selbständig
keit aufgeben müßte, so lange das Haupt der römi
schen Kirche die Anflehnnng gegen bie Staatsgesetze 
als geschworene Pflicht von seinen Dienern verlangt, 
ist es diplomatische Anstandsrüekslckt, nicht einmal 
den Schein anf sich zu ladeu, als beabsichtige man, 
diese Ansprüche, welche sich nicht in irgendwelcher 
Weise geändert haben, formell anzuerkennen. 
(Lebhafter Beifall.) Dabei könnte ich mich beruhi
gen, wenn mich nicht der Vorredner genöthigt hätte, 
Einiges hinzuzufügen über die Anspielungen, als 
hätten wir beu Kampf begonnen, ber Jahrtausende 
alt ist und der im Mittelalter das deutsche Reich 
zersetzt hat, oder als hätten wir diesen Kampf erneu
ert. Es ist einfache Thatsache, baß auf eiue Reihe 
friedlicher Päpste wieder solche solgteu, bie ben Kampf 
gegen cen Staat wieber aufnahmen, uud ich kann 
Ihnen specielle Data geben, die beweisen, daß schon 
vor Ausbruch des Krieges 1870 bie Aussicht auf 
Viesen Kampf bei ben eingeweihten Mitgliedern der 
römischen Politik ziemlich feststand. So hatte die 
deutsche Regierung Veranlassung, mit dem damaligen 
päpstlichen Nuntius iu München zu verhandeln, 
und im Laufe des Gesprächs bemerkte derselbe u. 
A.: «Wir können uns auf einen Vergleich nicht 
m e h r '  e i n l assen ,  uns  kann  doch  N i ch t s  mehr  
helfen, als die Revolution«. (Hört, HörtI) 
Tiefe Revolution blieb allerdings aus, es kam der 
Krieg. Daß derselbe im Einverständniß mit der 

i römischen Politik gegen uns geplant worden, daß 
, das Coneil deshalb abgekürzt worden tst, daß die 

Durchführung und Vervollständigung ber Beschlüsse 
! desselben ganz anbers ausgefallen wäre, wenn die 

Franzosen gesiegt hätten, daß man aus deu Sieg 
der Franzosen als selbstverständlich gerechnet hat, 
das Alles steht fest, ebenso wie, baß am französischen 
Ho fe  ge rade  de r  ka tho l i s che  obe r  v i e lmeh r  be r  r ö -
misch-politische, jesuitische Einfluß (Gelächter im 
Centrnm) den Ausschlag für ben Krieg gegeben hat. 
Dem Kaiser Napoleon ist dieser Einfluß sehr brü
ckend gewesen, er hat ihn fast überwältigt, noch 
eine halbe Stnnde vor Ausfertigung des Beschlusses 
war er dagegen. Ich bin völlig in der Lage, über 
diese Thatsachen Beweise beibringen zu können, denn 
gerade diese Sache kenne ich nicht nur aus aufge
fundenen Papieren, sondern durch Mittheilungen 
aus den betreffenden Kreisen selbst. Im Uebrigen 
bescheibe ich mich jetzt; ber Ort, wo wir nns wie
der ein Rendezvous geben, wird ber Preußische Land
tag sein. (Lebhafter Beifall, Zischeu im Centrum.) 
- Der ehemalige würtembergische Minister 
Abg. v. Varnbüler bestätigt, daß bei einer Unter
redung mit dem würtembergischem Geschäftsträger 
ans Anlaß der dem Lande unerwünschten Bestal-

! lnng eines Coadjntors für den verstorbenen Bischof 

I)r. v. Lchp von Rottenburg (derselbe wurde von 
der Curie wieder zurückgezogen» ber päpstliche Nun
tius Meglicr. über die mißliche Lage der katho
lischen Kirch« in Europa stch beklagend, jedenfalls 
dem S inne  nach  ssesag t  habe?  „ be r  K i r che  kann  
dann  a l l e i n  d ie  Revo lu t i on  he l f en . -  E r  
(Redner) habe es für seine Pflicht gehakten, die 
Thatsache, bie der Reichskanzler hier angedeutet habe, 
aus seiner Erinnerung zu erzählen (Sensation). 
— Abg. I)r. Low e gab der Centrumpartei zu beden
ken, baß die Höhe ihrer Agitation vorüber fei und 
daß sie, wenn der'Staat in seiner Stellung beharre, 
bald ihren vollen Niedergang, erleben werde. Möge 
man in Deutschland nur eifrig fortarbeiten am 
Reiche der Freiheit und Gerechtigkeit. — Nach ge
schlossener Discussron folgten noch einige persön
liche Bemerkungen, worauf das Haus sich mit der 
Streichung der Position für den Gesanbten beim 
päpstlichen Stuhle einverstauben erklärte. Die übri
gen Gefanbfchaftsposten wmbeu ohne Debatte be--
willigt. 

Vorgestern wurde ber Tag, an welchem vor 25 
Jahren Waldeck aus siebenmonatlicher Uutersu-
chuugshaft befreit wuroe, von der Fortschrittspartei 
festlich begangen. Es fanden zwei Versammlungen 
Statt, die eine in ber „Urania"', wo der Reichstags-
Abgeordnete Albert Träger einen von ihm gedich
teten Prolog selbst vortrug unb der Redactenr Sachse 
die Festrede hielt, und eine andere in der „Ton
halle", veranstaltet durch den Verband der berliner 
Ortsvereine. Hier waren gegeu 2000 Personen 
versammelt. Der Prolog war von M. Schlesinger 
gedichtet und die Festrebe hielt der Abgeordnete 
Franz Dnncker. Er erinnerte daran, daß die An
klage gegeu Waldeck gelautet hätte: „er wolle durch 
Hochverrath eine untheilbare social-demokratische Re
publik herbeiführen." Wer Waldeck kannte, mußte 
wissen, .wie unsinnig eine solche Beschuldigung war. 
Franz Dnncker setzte, auseinander, daß zwar die 
Katholiken, aber nicht die Ultramontanen ein Recht 
hätten, Waldeck als den Ihrigen zu betrachten. 
Waldeck verlangte z, B. konfessionslose Schuten 
uuter Aufsicht des Staates. Er war ein Gegner 
der weltlichen Herrschaft des Papstes und wollte 
von dessen Unfehlbarkeit nichts wissen. 

Die Nat.-Z. schreibt: Während man neuerlich 
bemüht ist, die Großen deutscher Wissenschaft uud 
Kukst immer mehr in unsere Kaiserstadt zu ziehen, 
haben wir heute von einem ihr iu dieser Hin >cht 
bevorstehenden bedeutenden Verluste zu berichten. 
l)i-. G. Schweinfurth, der berühmteste Afrika-
Reisende, ist vom Khedive zum Ches-Direetor seiner 
ausgezeichneten und sehr mannigfaltigen Sammlun
gen ernannt worden, um dieselbe der Wissenschaft 
und Aegypten nutzbar zu machen. Sicherem Ver
nehmen nach ist Itr. Schweinsurth bereit anzuneh
men und wird,, nachdem er namentlich bie Bearbei
tung bes botanischen Thnles der von ihm »aus 
dem Herzen Afrikas" mitgebrachten, sehr umfang
reichen natnrhistorischen und ethnologischen Samm
lungen zu einem vorläufigen Abschluß gefördert, 
schon im Februar 1875 nach Cairo übersiedeln. 
Obwohl wir uns der Ueberzeugung nicht verschlie
ßen können, daß er dort für seine Forschungen 
ein ergiebigeres Felb als bei unk findet» so wiro 
boch sein Abgang in unseren wissenschaftlichen, vor
züglich den geographischen, ethnographischen und 
botanischen Kreisen, als ein kaum ersetzender 

! Verlust empfunden. 
Atrafchlwl, 6. Decbr. (24. Novbr.) Ueber die 

Absage  de r  e l saß - l o t  h  r i ng i sche  nR  e i chs -
tagsab geordneten an die für die Berathung bes 

! Haushaltsefats bes Reichslanbes niedergesetzte 'Com
mission des Reichstages äußert sich die «Metzer Ztg." 
in sehr zutreffender Weise dahin: Die elsässischen 
Abgeordneten im Reichstage haben einen Beweis 
ihrer Consequeuz abgelegt. Nachdem sie sich an den 
Verhandlungen über das elsaß-tothringische Budget 
iu ausgiebigem Maße betheiligt haben, weisen sie 
die auf sie gefallene Wahl in die Commission, an 
welche das Hubget gewiesen worden ist, zurück unter 
Bestreitung der Competenz des Reichstages, über 
das elsaß-lothringische Budget zu beschließen. D i e 
H e r r e n  t r e i b e n  g e r a d e z u  e i n f r i v o l e s  
S p i'e l mit ihre m M andat. Je nachdem 
es ihnen einfällt, geberden sie sich als Glieber ber 
gesetzgebenden Körperschast bes Reiches, kritisiren, 
stellen Anträge, und 24 Stunden später leugnen 
sie die Berechtigung des Reichstags, über Dinge zu 

! beschließen, zu welchen sie ihn selbst aufgefordert 
haben. So lauge Elsaß-Lothringen zu seineu Man-
batarnr Leute wählt, welche dem Kaiser uud dem 
Reiche ihre Loyalität entgegentrugen, so lange sie 
hofften, in Schule uud Kirche wie früher deu Herrn 
spielen zu können, uud die sofort ins gegnerische 
Lager übergingen, als die Regierung der clericalen 
Herrschast im Elsaß ein Ende machte, so lange wird 
es stch nicht beklagen dürfen, wenn die Regierung 
daran festhält daß sie mit Gewährung größerer 
Selbständigkeit höchst vorsichtig sein muß, um nicht 
ber französischen Protestpartei unb den Ultramonta-

Fovtsetzung in der Beilage. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z  e  i  t  n  n  a .  

Da zufolge Mittheilnng des Herrn Diree-
tors des Veterinair-Institnts ein mit Zeichen 
der Wuth in die klinische Nbtheilnng des 
Jnstitnts aufgenommener Hund gegen
wärtig daselbst gefallen und bei der Dbdne-
tion sich die Diagnose bestätigt hat, so sieht sich 
diese Polizei-Verwaltung mit Bezugnahme auf 
ihre Pnblication vom 5. d. M. (Zeitungs-^W 
257) oeranlaßt, zur allgemeinen Kenntniß zu 
bringen, daß vom A December d. I. ab 
wiederum alle Hunde, welche auf den Straßen 
der Stadt ohue Maulkörbe betroffen oder von 
den Eigenthümern nicht an der Leine geführt 
werden, eingegangen und nach 3 mal 24 Stun
den getödtet werdeu sollen. 

Dorpat, den 30. November Z874. 
Polizeimeister Rast. 

^ 2865. Secretär v. Boehlendorff. 

Am IL), und 20. Deeember d. I. soll 
das Gemeindeschullehrer-Examen mit 
denjenigen Aspiranten, welche sich zu diesem 
Zwecke" aus dein estnischen Distriete Livlands 
melden wollen, im Gemeindeschullehrer-
Seminar zn Dorpat abgehalten werden. 
Die Meldungen sind ani 18. Decbr. Abends 
beim Seminar-Direktor Pastor Hollmann an
zubringen, wobei eingereicht werden müssen: 
1) Ein Zengniß über den empfangenen Un

terricht; 
2) Ein Sittenzengniß von dem Pastor derje

nigen Gemeinde, in welcher der Aspirant 
wohnhaft ist. 
Im Namen des Examinations-Comitö's: 

Pastor Ir. Mafmg. Präses. 

^118 »«!/. Mkllllitiüt« 
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Zonnlsg, llen 1. vecemder 

M gro.s.seu HAMM äer Miserl. NNirewüM 
mu8iZ!Äli8oIiö 

Abenöunlkfkallung 
l i eg  N re^e l l e r ve re ines .  

MxWMWWW 
1 ̂ lluvekture „figaros ttoekieit" v. 
2) 6155 Loncert 5ür Violine mit Or-

eliesterbe^Ieitun^, vor^etr. von 
Herrn Kapellmeister Kölner 

3) lluvetture su „Lgmont" von . . 
«8/i o^?". 

4) 5^? grosse 8Mplionie ((Ü-moll) von 
1) ^lleAro eon brio. 2) ^n-
6anteeon inoto. 3)^lle^ro eon 
attaea (^Ile^ro e ?resto.) 

ktumefifte ?lstie a 60 Xop ^ Stel^plätse k 40 
Xop., Llallerie a 30 Kop. sind in cler IZanälnn^ 
6es Herrn I?. tl. Walter nnä am Sonntag in 
cler Konditorei cles Herrn I^ore!< 2N liaben. 

6 ^Ilir ^kentis. Lnllv vor 

IZiemit) 6ie ^Vn^eiZ'e, 6kss ieli vom R. 

INSISt^r HKorOl^seliSN 

Akademischer Gesangverein. 
^lelita^ (len 2. Deeember 

letzte l 
i ri d i s s s ir^ 8 L s K t O r'. 

A I..M Ü 

NollA^abeiiä äos 8teiKercorvs 
im kreiinälielist bewilligten 

Laa le  Ä6L  Hanä^e i ' ^e r -Vö rk i i i Z .  
Anfang '>2^ llkr ^dentis. 

IBvi ^ 

Vorräthig bei Th. Hoppe: 

NigMr Almimch 
für l87Z. 

Mit Original-Stahlstichen. 
Preis 80 Kop. 

ain grossen Nar^t, eine 

erOiknet Iiabe, in v^elelier aussei- einer grossen ^.n?a1i1 selir seliüner, z^iU 

^«?8VK«5NKQN 8»Ok T5öKN^N«lE?r eine eie I 1 
tiL'e ^.nswaltl 

H N. -UW ^ 

^nrn Veikäiif l^cirninen. 
In meinem SÄN«ll«?Z'^N ^itterstrasse, klaus 8e?iarte, wer-

den g'lQie^in.Us soin. 

Hicnlit beehre ich mich anzuzeigen, daß ich am hiesigen Platze ein 

im Hause des Herrn vi. Wn Rück er neben dem Nathhause eröffnet habe. 
Ich bitte mein Unternehmen durch ein freundliches Wohlwollen gütigst 

zn unterstützen. das ich in jeder Weise zn rechtfertigen mir angelegen sein 
lliffku wcrdk, Gsvsr ?vtvrsG». 

NKNZse'solieii 
Ms »RRRs»« UGKkG«WU 
wei'äen IiieilZnieN auf^esorcZert, sieN am 

LV. .F«KKU«»» A?. »F. 
-ur statntenmitssi^en 

KöHkiÄ-V ersAwmIiillA 
IlR t 1(1)8^ tiln^indvn AN >vollen. 
Müdere ^nsknntt ertheilt 

l-esckÄilssü^l'et'. 

FlttlNlltll-WohMMgtN 
sind zu vermi«?tl)ett in der Steinstraße 
im Hause I. Hrohnep. 

^UNLLllL KMollMNLt 

D e n  e r s c h i e n e n  u n d  b e i  T h .  Hoppe 
vorräthig: 

Melle Wömüm 
von 
Heyse. 

(10. Samml. der Novellen.) 

mit enc>Ü8e1ier Knclie nnct alten VVirtIl8(.Iialt8-
bec^nemüc'tilieiten ist in meinen, tlause nn eine 
ältere Dame ocler Uerin ZK» 

krllst kllvrrs, 
1 U n n s e li e r IZ e r z;. 

Lme troLkeRS Uo^WNA 

Angekommene Mmde. 
.Hotel Zt. Petersburg: HHr, GutSbcsihcr Fuchs nebst 

GemahUn aus Palloper, Verwalter Möttus u Peierson aus 
Ayak.ir, Waiuu auö Werro, Frl. Moritz vem Vaiide. 

Wi t te run .qs t i e l ' t i  Ach tungen .  . 
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u. 4  Ä ' .  4 3 6  -1.3 33 — ^ > 1.1 3.9 5 
Decbr. '  Äv^  44 7 -3.0 87 _  - . 1 . ^ 2 , 9  2 

>u 45.4 -3.7 91 — — 16 0.8 7 
12. 1 Ä, 45.5 - 2 . U  > - — — I — 

Decbr. 45.4 - 3 8  ! — —- ! -— — I — — 

45.5 - 5 . 1  96 0.0 00,0.1) 0.0 9 
-16 3 - 5 k  96 «->.<>! 0.0 >0.0 0.0 4 
46.6 -4 2 ''0 0.1 j ^ > l.0 1 

Mittcl vom ll. Decbr. — 
^ 17.39 
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Slinice v. 11. ^e^br. t!.l mm. 
Emb.ichstaud am 12. Decbr. 24 lZcnt. 

von T /u Vtü'inü.'llien u. 
! 8^'ied ei li'n^eu !ltl !<aiit-
! liol 20. , 

.H. ZZ. V. .z. 1vUIl(IüI/0>V. 

Der heutigen Nummer der Zeltung ist von 
Th. Hoppc's Buchhandlung beigelegt worden: 

Literarischer Anzeiger sür Deutschland. 

<<vrrsekUliH der Anzeigen in der Veitaqe. 

Hiezu eine Todes Anzeige als 'Beilage. 

Von rer L?risur gestaltet. Doroal. den 30. November 1874. Truck unb Verlag von C. Mattieien. 
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nen, welche nach Losreißung der Reichslande vom 
Reiche trachten, selbst Waffen in die Hände zu 
spielen. 

Großbritannien. 

London,Decbr. (23.Novbr.) Vorgestern nachdem 
D i n e r  e m p f i n g  d i e  K ö n i g i n  e i n e  f r a n z ö s i s c h e  
Deputation, bestehend aus Herrn d'Agiout und 
Gras Serrurier, welche vier Baude Adressen von 
französischen Städten und Gemeinden überreichte. 
In diesen Adressen wird dem englischen Volke Dank 
ausgesprochen sür die den Krauken und Verwunde
ten während des Krieges von 1870—71 gele.steten 
Dienste. Die vier Bände wurden auf einen Tisch 
gelegt uud die Herren d'Agiout und Serrurier er-
llärteu den Inhalt derselben. Die Königin erwie-
derte in französischer Sprache: «Ich empfange mit Ver
gnügen die mir von Ihnen überreichten Bände, welche 
von mir sorgfältig werden ausbewahrt werben als 
Gedenkbücher jener interessanten historischen Ereig
nisse, die sie verewigen. Sie sind schön als Kunstwerke, 
aber ihr Hauptwerth in meinen Augen ist der, daß 
sie ein dauerndes Denkmal der Dankbarkeit des fran
zösischen Volkes bilden sür ihnen von Engländern, 
die unter einem einfachen Impulse der Humanität 
handelten, frei und gerne geleistete Dienste. Ihre 
Anerkennung dieser Dienste kann nicht nmhin, 
von meinen Unterthanen geschätzt zu werden, uud 
wird das freundliche und herzliche Gefühl verstär
ke», welches, wie ich glücklich genug bin zu glau
ben, zwischen den beiden Nationen besteht.« Die De
putation verabschiedete sich hierauf. Die Ceremonie 
hatte im Weißen Saale in Gegenwart des Hofes, 
des französischen Botschafters, der Gräfiu Jarnae 
und der Lady Derby stattgefunden. Nach dieser 
Ceremonie vertheilte die Königin eigenhändig Aus
zeichnungsmedaillen an neun Soldateu unv Ma
trosen, die stch in dem Feldzuge gegen die Aschan-
tis besonders hervorgethan haben. Diese Oidens-
venheilung wurde privatim vollzogen uud nach der
selben den Deconrten ein Frühstück gegeben uud 
das königliche Schloß gezeigt. 

Frankreich. 

Paris, 5. Dec. (23. Nov.) Der Unterricht, 
auch der höhere, den Ullramontanen überliefert, die 
liberale Polemik durch den Belagerungszustand nie
dergehalten, dazu eiu neues Preßgesetz in gleicher 
Richtung: fürwahr, das ist der rechte Weg, um wie
der «an der Spitze der Völker Europas zu marichi-
ren«. Die Debatte über das Unterrichtsgesetz zeigt 
in Dupanloup deu siegesgewissen Uebermuth des 
Episcopats, in Laboulaye die tiefe, doch nur zu be
greifliche Verkommenheit ber Scheinliberalen und m 
den Gemeinplätzen Louis Blane's die Hohlheit der 
Radiealen. Das Ullivers spricht gelassen auf, vor
aus die Ultramontanen rechnen: «das einzige Fünkchen, 
das in der Botschaft zu finden, ijt die Versicherung 
der Aufrechterhaltuug der Ordnung, alles Uebnge 
ist in der Botschaft überflüssig, ^nn es ändert m 
keinerlei Weise die Lage des Lande«. Mac Ma
hon hält das Schäfchen fest bei den ^hren. während 
die Syllabisten es scheeren! Das ist das Idealbild von 
der großen Nation nach dem Willen der Ichwarzen 
Cohorte, und sie hat alle Aussichten, dieses Eldo
rado eines modernen Staates zu erreiche» uud bis 
1880 ausbeuten zu können. Das neue Preßgesetz, 
dessen Enlwnrf bereit ist, wird laut der Frauce als 
eine vollständige Rückkehr zur Gesetzgebung von 
1852 bezeichnet: die Auswärmung jenes unglückli
chen napoleonischen Gesetzes im Jahre 1874, wo 
im ganzen übrige» Europa die Presse einen groß
artigen Aufschwung »immt und so tief in die Ent
wicklung der internationalen Verhältnisse eingreift! 

Die Vorlesungen in der lleole äe iVl eäi-
eins, welche wegen den tumulluarischen Demon
strationen gegen den clericalen Professor Chausfard 
geschlossen worden waren, sind gestern wieder eröff
net. Ganz so harmlos, wie man erwartet hatte, 
sind die Dinge hierbei jedoch nicht verlaufen. Zu 
der Vorlesuug des Professor Chausfard wurden nur 
die Studenten zugelassen, welche sich für dieselbe 
eingeschrieben hallen; ihre Zahl betrug nur 37 und 
auch unter diesen befanden sich noch mehre promo-

^ virte Doctoren. Schon zwei Stunden zuvor wurde 
das ganze Unterrichtsgebäude geräumt und auf bem 
Platze vor bemselbe», wo sich etwa tausend junge 
^-eute versammelt hatten, hielten Stadtserganten den 
Verkehr aufrecht. Der große Hörsaal, in welchem 

^ sonst mehre hundert Studenten zu Füßen des 
Herrn chausfard saßen, machte einen traurige» Ein
druck, der sich auf bem Gesichte des Professors 
zu spiegeln schien, als er das Katheder bestieg uud 
mit zitternder Stimme begann: «Meine Herren l 
^ir werden heut den Cursus der allgemeinen Pa-
!hologie nieder ausnehme»; der Gege»sta»d zerfällt 
^ drei Theile. ..." Kaum hatte der Professor 
"ese Worte hervorgebracht, als auch schon 27 von 

den Hörern, welche zur Verhöhnung der dem jnn- > 
gen Chausfard verliehenen Decoration sich riesige 
roihe Bänder ins Knopfloch gesteckt hatten, von ih
ren Sitzeil aufbrachen, im Gänsemarsch an den» 
Lehrstuhl vorüberzogen, Herrn Chausfard einen gu
ten Abend wüuschten und den Saal verließen. 
Dem Professor blieb nichts Anderes übrig, als die 
Vorlesung vor den letzten zehn Getreue» fortzuse
tzen. Der klinische Cursus des Herrn ^haussard 
im Hospital Necker wird ebenfalls von keinem Stu
denten besucht. ' 

Italien. 
Ueber «hohe Bekehrungen" bringt die Köln. 

Z. folgendes Schreiben aus Rom: Hier ist jetzt 
A l l es  e i f r i g  m i t  de r  hohen  Po l i t i k  beschä f t i g t .  . . . .  
Im stillen Vatican ist man mit ganz anderen Dingen 
beschäftigt. Der heilige Vater sieht aus die Länder 
der Erde herab, wie einst Jupiter von den Höhen 
des Iba, uud wie dem Zeus im Homer einige 
Länder der Erde besser gefallen als andere, so gehl 
es auch Pius dem Neuuten. Wenn Deutschland 
und so viele andere Länder ihm Kummer erwecken, 
so gereicht ihm England zum Tröste. Die Bekeh
rungen vornehmer Engländer werden immer häufiger 
und bedeutsamer, der Marquis of Bute ijt einer 
der reichsten Männer Englands und also der Welt. 
Daß auch Lord Ripon's Bekehrung im Vatican 
die freudigste Seusation erregte, ist durch seine 
Stellung uud seinen Reichthum leicht erklärt und 
mehrfach berichtet. Die Reichen und die Vornehmen 
erwerben jetzt leichter das Himmelreich, alL vor 
Zeiten, da die Kameele noch nicht durch ein Nadel
öhr ginge». Aber »eu ist und nicht ganz zu über
sehen, wenn drüben bei Ihnen die «Germania« 
triumphireud verkündet, daß «noch weitere glänzendere 
Fälle dieser Art folgen werben.« Die Propaganda 
beschäftigt sich jetzt allerdings weniger mit Fischer» 
u»d Zöllner» als mit reichen Erben und möglichst 
ver»ehme» Frauen: nur die hohe Jagd hat Interesse. 
Darwin gehören auch die Proselyteumacher den 
oberen Regionen der Gesellschaft an und das znmal 
in England, wo die Reichen leichtlich und vorzugs
weise zur bekehrten Schaar gezählt werden. Unter 
den dortigen Missionaren zur Bekehruug der Ketzer 
spielt die durch den sehr bekannten Grafen Blome 
seiner Zeit l es war in Hamburg) bekehrte Gemahlin 
des dänischen Gesandten von Bülow eine nicht 
ganz unbedeutende Rolle neben andern bekehrten 
Damen, wie Lady Holland, Lady Sidney Herbert, 
die sämmtlich zur geistlicheu Heerschaar des Erz-
btschoss Manning und Msgr. Capel stehen. Diele 
Dame soll bei einiger Erfahrung unv viel Eijer 
für politische unv gesellschaftliche Jntriguen und 
obgleich Gemahlin des Vertreters eines streng luthe
rische» Laiides, mit gutem Ersolg und größeren 
Hoffnungen die Geschäfte der Propaganda treiben: 
^ die Bekehrte findet leicht einen gewissen Anhalt 
'in der Gesellschaft, wenn ein solcher sonst nach 
Stelluug uud Herkunft fehlen würde — ja man 
stustert sich zu, daß bei einer erlauchte» Prinzessin, 
wo die dänische Dame leicht Zutritt findet das 
Gewerbe der katholischen Bekehrung uud, Haud in 
Hand damit, die Ausreizung gegen alles Deutsche 
durch diese Diplomatin mit großem Eifer (bis 
jetzt freilich ohne Erfolg) in Scene gesetzt wird. 
-Für das Vaterland wäre eine ruhige und beschei
dene Haltung wahrscheinlich vortheilhaster, als der 
Versuch, eiue politische Rolle zu spielen und nebenbei 
England wieder zum Lehen St. Peters zu machen 
und die höchsten Personen mit Dentschland zu ver
hetzen. Aber Alles wiederholt sich im Leben der 
Nationen: der Vatican nimmt Werkzeuge, wo er 
sie findet, und England kann noch heute mit Nutzen 
die Geschichte der römischen Emissäre unter Elisa
beth und den Stuarts studiren. 

Neueste Poft. 
Derliu, 10. December (28. November). Im Aus

schuß des deutschen Reichstages wurde über das 
Bankgesetz verhandelt. Morgen beginnt die Mili-
tairdebatte. — Im Proceß Arnim fand eine be
dingte Znlassung der Oeffentlichkeit statt. Die An
klage wurde gestern verlesen uud das Verhör der 
Zeugen begonnen. Die Fortsetzung findet heute statt. 

In Paris g.ehen Gerüchte von einer bevorstehen
den Ministerkrisis. 

Die Königin Victoria empfing den Besuch der 
Exkaiserin Eugenie. 

In Belgrad wurden die Sitzungen der Skup-
tschiua vertagt. 

London, 7. Dec. (25. Nov.) Dein «Reuter'schen 
Büreau« wird aus Hougkong vom 0. d. Mts. ge
meldet, daß die Insel Formosa am 3. d. Mts. von 
den japanesischen Truppen geräumt und somit die 
Eventualität eines Krieges zwischen Japan und 
China beseitigt ist-

Paris, 7. Decbr. (25. Novbr.) Der zur Ver-
theilung gekommene Bericht Perrot's über die Kriegs
führung lautet sehr ungünstig in Bezug auf die 
Operationen Garibaldi'?. Nach dem «Moniteur« 
wird der Kriegsminister von der Annahme bes Ge
setzentwurfs über die Cadres der Armee sein Ver
bleiben im Ministerium abhängig machen. 

Paris, 8 Dec. (26. Nav.). Es heißt, daß zwi
schen dem Prätendenten Carlos und der Exkönigin 
Jsabella Verhandlungen, angeknüpft seien. 

Die Zahl der royalistischen Deputirten, die sich 
Chambord unterwerfen, mehrt sich. 

Laut «Moniteur« wird die Regierung ein neues 
Preßgesetz erst nach Wiederherstellung der Commis
sion vorlegen, welche das Gesetz über das Vereins
recht prüfen soll. 

Madrid, 7. Dec. (25. Nov.) Die Journale ver
öffentlichen ein Schreiben des Bischofs von Seu de 
Urgel, in welchem dieser ausspricht, baß er die car-
lisusche Partei und Don Alfons von Bonrbon auf
fordert, sich ebenfalls von der Sache des Carlismus 
loszusagen. Der Bischof erklärt zugleich, baß^r in 
Seu de Urgel bleiben werde, auch wenn die Stadt 
von den Regierungstruppen besetzt werben sollte. 

Hendayt, 8. Dec (2b. Nov.). Heute früh hat 
sich ein Gefecht bei Oyarzun entsponnen. Nach
mittags war der Kanonendonner sehr heftig. 

Kelgrad, 8. Dec. (26. Novbr.) Nach Vorstellung 
des neuen Cabnets zeigte der Ministerpräsident der 
Skuptschina an, die Regierung wcrde im Verlause 
der Session Gesetzentwürfe über bie Preßsreiheit, 
die persönliche Sicherheit unv die Gemeindeauto
nomie vorlegen. Nach der bebattelosen Annahme 
der Begrüßungsadresse an ben Fürsten vertagte 
der Ministerpräsident die Skuptschina aus 6 Wochen. 

Vtw-Wrk, 8. Decbr. (26. Npvbr.) In Vicks-
bnrg hat ein Kamps mit den Negern stattgefunden. 
25 wurden gelödtet unv verwuubet, 40 gefangen. 
3 Weiße wurden verwundet. 

Der Mezicanische Congreß beschäftigt sich mit 
der Frage der Trenuuug von Kirche und Staat. 

Nlo-Hork, Dec. (27. Nov.) Gestern wurde 
eine Erneuerung der Kämpfe mit den Negern in 
Vlcksburg defürchtet. Heute soll Alles wieder ru
hig sein. 

Die Anhänger der Vermehrung des Notenum
laufs kündigen an, daß die Empfehlungen Grant's 
in Bezug auf die Wieberaufnahme der Baarzah-
lung unausführbar sein werden. 

. Loeales. 
Wir erfahren soeben, daß vr. Türschmann, 

dessen Herkunst im vorigen Monat leider vergeblich 
erwartet wurde und der gegenwärtig in St. Peters
burg, unier stets zunehmendem Beifall, einem stetig 
wachsenden Zuhörerkreise seine Recitationen vorträgt, 
im Januarmonat des nächsten Jahres hieher zu 
kommen beabsichtigt. I)r. Türschmann wirb dann, 
wie er gleichzeitig mittheilt, das von ihm für Dor
pat in Aussicht genommen gewesene Programm in 
Ausführung bringen und die OebipuS - Trilogie 
Sophokles vortragen. 

Nach Anzeige des Bierbrauers Haberl sind in 
der Nacht aus den 24. Novbr. aus dem Vorbau 
seines Bierkellers zehn dem Baumeister Hübbe ge
hörige eiserne Brechitangen in Werth von 25 Rbl. 
gestohlen worden und befindet sich ein des Dieb
stahls verdächtiger Maurer in Untersuchungshaft. 

Der Kawelechtsche Bauerwirth Jol)ann Jaanson 
machte der Polizei die Anzeige, daß ihm am 28 
Novbr. Nachmittags im Locale der Jedermann freien 
Zutritt gewährenden Wehrpflicht-Commission aus 
feluer Hosentasche ein Taschenbuch mit l51 Rbl. 
S. gestohlen worden sei. Drei dleses Diebstahls 
verdächtige Knaben sind verhaftet worden. 

C el c g r a h p i s c h c r  h .  g  a  r  s  l ,  r  r  i  c h  t. 
Ät .  Pe te rsbu rge r  Bö rse ,  

den 28. November 1374 
5'. Jmcrivnvnen i>. Hillen . 98'/, 
55 Prannen-Anltthk i. Eimssion 185'/, 

Prannen-AiUelde 2. Emnsion ..... 18U 
5'. ittncvS-Bankdillelc i. E-nnsn'n .... gg 
Äcnen ter Rig.-Dunvg. Eilend. ...... 139 

, , Dünd.-Miedst. Eis. ..... 139 
» , Warichau.^ereSlwttr Els. .... 114 
« „ Klgaer Kommerzbank 2^5 

° Nvbm5t.Gotvgv,er Eis 7^/4 

den 10^ Decbr. (28. November.) 5874 
Ätchseicvui? aui St. Petcrsbg. 3 Wichen ä . . 94 

Russ. «Lrceitdiliete (sur it)0 Rbl.) 94'/, 
ö, HramieN'Anlttde 1 Emifnon 162 

Prannen-Anlelde II. Emission 157^4 
55 Znscrlpnonen 5 An^eioe 86V4 

Riga ,  28 .  November  1874 .  
F l a c h s ,  K l o  .  p e r  B e r k o w e z  4 l  s c h w a c h .  

Verantwortlicher Redacteur: vr. E. Ma Niesen 



N e n e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

P n b l i c a t i o n .  

Von Einem Kaiserlichen Pernauschen Land^ 
Gericht wird audurch bekannt geniacht, daß die 
zur früheren Erziehungsanstalt Karlshos 
gehörige Aibtiothef;, bestehend ans eirea 3000 
Länden (enthaltend: deutsche, lateinische, grie
chische Elassiker, Schulbücher, geschichtliche, geo
graphische, pädagogische und theologische Werte, 
^iv0niea,Uuterhaltnngsschriften für die Jngend, 
Namain> Zeitschriften u.) ani 4. nnd falls er
forderlich anch am 5. Deeember e. oon 3 Uhr 
Nachmittags ab, iin großen Saale der Schmidt-
schen Anstalt, gegen Laarzahlnng öffentlich 
wird versteigert werden. 

Fellin, den 18. November 1874. 
Im Namen und von wegen des Pernanschen 

Landgerichts: 
Assessor Ewald Daron Aast. 

2415. Th. Vosi, Secr. 

Die iu niemem Depot deün<UieIu.ni Zsti^Iri^en 

XII», IliUliI- III«! !?II58-I!vtii«>l» 
öer Kolli lVlelis' 8ewing iVlsckine Lompan^ in Losten Amerika) näden vermittelst eines 
lieelist einlneken Neetianismus lloppelsteppstick, Voppslt(etten8tick uncl Keltenstick, wo^n 

bisher 3 IVlaseliinen erlor^erlieli waren. 
^usse, lem l »Nei anderen KttNKkiTien Göl ten ^VÄStina-

seltinen 3N8 cien renommil testen I^ndiiken. 

0 sie ZMI»K»anmHV«Ue, ^.»Ueln, «ei, ^ppaiate w l ei 

<Üompwir: klnus ^6. .lansen. 

Tu ich Siesen Artikel fottn» nicht mehr zu führc» beabsichtige, so findet um zu räuiueu ein 

Uusverkaus von Spielwaaren 

Eduard Jansen. zn den niedrigsten Prciscu statt bei 

eiiiAeti'otken: 

kigaseker klmanaek 
kür 1875. 

Hß> 

L. s Lue^iinmUc»'. 

Indem ich dem geehrten Publicum für das mir 
in meiner früheren Wohnung geschenkte Wohlwollen 
bestens danke, zeige ich hiednrch ergebenst an, daß 
ich von jetzt an MH" im Hanse Noscnberq, 
Lazarethstraße, hinter Umblia, wohne und alle 
Schu:>macherarbcitcn, verschiedene tHummi-Ne-
paraturcn und ^iizsolilen für Gnmmi-Kalloschen 
unter promptester Aussührnug liefere. Es bittet 
ergebenst um geneigte Austräge 

Schuhmachermeister. 

Journale Mr a»s Jadr l»?S 
sowie etwaige ^ÜASTttklSI'UNA'SlK im ^.boonsment dersellion ervittet sieli 
uröolieiist bald 6ie Luelilinntllunv- von 

liv8eIlijkt8-VeilvAuil^. 
>ek reize liiemit efgedenst sn, lissg ick tortkin 

nickt mekr im i^oi'n'scken ^au8e wokne, 8onäern 
meine Violnnmg Siek jetit unweit llef Noiibi'üclce, 
im 8tuk!msckei' Kürss'scken ttsuse keimtet, ttock-
acktungsvoll 

Vamov Vviktsur uvü kaarardeiter. 

Pekanntmachung. 
Dem hochgeehrten Pnblieum zur Nachricht, daß 

ich vom heutigen Tage ab aus Bestellung 

Embach-Wasser 
führe uud bitte daraus bezügliche Bestellungen 
beim Gastwirth Weber, Haus Bäckermeister Frey, 
niederlegen zu wollen. Hochachtungsvoll 

Andreas Ält. 

It»!>i!ii!lItii!I>ei 
llnld- unä Dreiviertelver-

^ ^ ^ K^t8vervg.1wli^ vvll (Zaster. 

Fertige Möbel 

Leiten Arosse Rtal ^Ä8t»n»en, 
Valeneia-^ptelsinen uncl r»t> 
»en, so viett«Kmai »n-^eptel, eekte 
l'ran^ösisede ßNollÄi einetten, ^Ron^ 
nen-^eptet ?n 2 dis 3 n»>l pr. 100 
8tmck unä versetne^ene selwne ein» 
tranken traten ein liei IMllM. 

MnMäid 
ist Anfangs dieser Woche in meinem Geschäft ver
gessen worden. P. Schnitze, Mechaniker. 

Ich beehre mich hiednrch anzuzeigen, daß 

der zweite Kursus meines Tanznnterrichts am 

6. December beginnt nnd bitte Anmeldungen 

möglichst bald an mich gelangen zn lassen. 

F. AschltMllll, Tanzlehrer. 
Getrocknete 

Borawiken 
empfiehlt 

M. Aasarmow, 
Hans v. Middendorfs, am Thnnschen Berge. 

flicke kufi8cke 

dssts 

Lll68^Utii-;s weisse unä voi-Mkri^e 
>vvisse 6 pe. //. erlnejt unä 
ewpUeUt ^ 

v o r m a t s  0 .  H .  ^ ü r A e n s o n .  

lised-, NkNX? , uml 

sowie diverse eni^telilc^ 

wie «sophas, Svpha-Tische, Thcc-Tische, 
Stühle, Büffets, Schränke, Betten und an
dere Möbel sind zu haben bei 

Tischlermeister Habe. 
neben dem Veterinair-Jnstitut. 

Lebendige Brachse 
sind zu oerkaufen auf dem Fischmarkt bei 

Fadejew. 
äen Gütern Niiä 

ist 

Wiir WliiiiiW^ieWiiIieii 
so^vie miek S^O^en^ti'«!» ^n 

Nerrsn-UKsvilv 
iÄrlKiK unä HVeR88, so^vio 

NR»SI 

k. III. U08knl»ei K. 
emxtielilt 

Eine reiche Answahl gefchnlackvoller 

HeidmMg Proben 
habe erhalten und übernehme nach denselben 
Gestellungen zu Damen-Roben, welche 
innerhalb acht Tagen ausgeführt werden. 

E Th. Rosettberg. 

vvnräe IN l1ie8en li^sn ein >. dreiier Foläever 
KillZ mit einem l'iii'Icis. ^lulielje Binder 
vvlrcl gebeten, 6enselt)en nn^omes8ene 
LelotlnrillK ».d^u^eben in L?. ^lij.ttiesen'8 ölr^kär. 
u. At>^s.-Uxpe6. 

Eine Kleete 
ist zu vermiethen in der Teichstraße im Nieroth-
schcn Hause. Näheres beim Hauswächter daselbst. 



280. Montag, den 2. <l4.s Decembcr l8?-z. 

Erscheint täglich 
mit AuSnabme der Sonn- und bokm Aesttttge. Ausgab« 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdrucker« und Expedition 
find nur an den Wochentagen von ? Uhr Morgens bis 

7 Uhr AbendS, auSgen. von 1—3 Uhr Mittag?, geöffnet. 

Annahme der Inserate tiS Ii Udr: 
PrelS für die Korpuszeile bei dreimaliger Insertion a 4 Kov., 

bei über die Post nngegangeuen Inseraten 6 Kop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

Preis: vdne Veriendunc 
jadrum 5 Rbl., balbjäbrtich 2 Rsl. st) Kov.. vierleisährtiH 
1 Rbl. 2o Kov., monatlich 60 Kov. Mit Zutteüunq uno 
Lersenbuna: jährlich 6 i)tbl. 50 Aov., balbsabrlich Z Rb?» 

2b Kop.. vrertetsäbrlich i Rbl. 75 Kov. 

Inhalt 
Inland. Dorpat: Promotion. Beobachtung des Venus-

Durchganges. Riga: Tagesbericht, Reval: Die Polizei. 
S t .  P e t e r s b u r g  O f f i c i e l l e s .  V e t e r i n ä r - R a y o n s .  K r ö n -
stadt: Wasfersnvth. SÄdrußlanv: Entweichung der Ta
taren. 

«lusland. D e u t s c h e s  R e i c h .  B e r l i n :  D i e  A u s t i n a n d e r 
setzung mit den Ultramontanen. Dresden: Zur i>rage der 
Leichenverbrennung. Großbritannien. London: Katholi-
sche Propaganda. Frankreich. Paris: Ultramontanes Ueber-
gewicht. 

N e u e s t e  P o s t .  L o y a l e s .  H a n d e l s -  u .  B ö r s e n  N a c h r i c h t e n .  
HenzUeton. Proceß Arnim. I. Vermischtes. 

Z n l a tl d.: 
Dorpat. Heute fand in der Aula der Universi

tät nach Verteidigung der Jnaugural-Dissertation 
„Beiträge zur kenntniß des feineren baues der 
wirbelthierleber" die Promotion des Herrn Jo
seph Peszke zum Doctor der Medicin Statt. Als 
ordentliche Opponenten sungirten die VI). Docent 
C. Reyher und Professoren Bergmann und Stieda. 

— In Anknüpfung an die unter der Neuesten 
Post des heutigen Blattes erwähnten Mittheilungen 
übe r  ^as  E rgebn iß  e ine r  Anzah l  Beobach tungen  
des  Du rchganges  de rVenus  vo r  de r  Sonne  
erwähnen wir an dieser Stelle, daß auch die Sei
tens des Professors der Astronomie und DirectorS 
de r  h i es igen  Un i ve rs i t ä t s -S te rnwar te  D r .  L .  Schwarz  
angestellte Beobachtung sich eines durchaus glückli
chen Verlaufes zu erfreuen gehabt hat. Das hier
auf bezügliche Telegramm ist von dem Beobach-
lungsorte Nertschinsk am Sonnabend den 30. 
Novbr. 9 Uhr 28 Min. Morgens aufgegeben wor
den und am Abend desselben Tages um 8 Uhr 45 
Minuten Hieselbst eingetroffen. 

Äißü, 28. Novbr. Das russiseh» 
hat am vorigen Sonntag seine Abschiedsvorstellung 
gegeben. Ter -Rish. Westn." stellt der diesjährigen 
Truppe kein gutes Zeugniß aus. Mittelmäßige 
Künstler, schreibt er, vermögen sich in Riga nicht 
zu behaupten. Auch eine russische dramatische Truppe 
kann hier nicht existiren, wenn ihr Personalbestand 
minder leistungsfähig ist, als die erste Truppe Ja-
kowlew's. Die abzieheude Schauspielergesellschaft 
Hai sich von hier nach Kowno begeben. 

— EinBall^wird hier vorbereitet, dessen Rein
ertrag zu einem Stipendium für mittellose Studi-
rende  des  Po l y techn i kum bes t immt  i s t .  lRZ . )  

Äcvai, 28. Novbr. Ueber die K o s t e n  für d e n  
Unterhalt der Polizei im Jahre 1873, sowie 
über die in dcm nämlichen Jahre vorgekommenen 
Fälle von Raub und Diebstählen in Reval ent

nimmt die Rev. Z. dem Amtsblatte nachstehende 
Daten. In Reval, dessen Territorium einen Flä
chenraum von 51 '>4 Ouadratwerst mit 2674 Häu
sern und einer nach der letzten Zählung 31,268 
Einwohner betragenden Bevölkerung einnimmt, be
trug der Unterhalt der Polizei im Jahre 1873 
Alles in Allem 13,853 R 98 Kop. Hieraus er-
giebt sich, daß von den Kosten des Unterhalts der 
Polizei auf jede Quadratwerst des Territorium 
der Stadt 270 Rbl 32 Kop., aus jeden Hausbe
sitzer durchschnittlich 5 Rbl. 18 Kop., auf jeden 
Einwohner aber 44 Kop. im Jahr entfallen. — Im 
Jahre 1873 wurden in Reval 3!6 Diebstähle ver
übt, bei denen der Werth des Gestohlenen sich auf 
11,180 R. 74 K. belief; von diesen Diebstählen 
wurden durch die Thätigkeit der Polizei 173 entdeckt 
und gestohlenes Gut im Werthe von 4601 Rbl. 
29 Kop. gerettet. In demselben Jahr wurden 8 
gewaltsame Diebstähle nnd Raubsälk (Plünderun
gen), bei denen 681 Rbl. 56 Kop. verloren gin
gen, verübt. Die dieser Verbrechen schuldigen Indi
viduen wurden von der Polizei entdeckt^und dem 
Gericht übergeben, den Geplünderten aber ihr Ei
genthum im Werthe von 515 Rbl. zurückerstattet. 

— I n  N izza  i s t  am  23 .  Novb r .  e .  G ra f  Csn -
stantin Bnxhoewden aus diesem Leben geschieden. 
^  E t .  Pe te rsbu rg .  Uebe r  d i e  be re i t s  e rwähn tes  e i  e r  des  
St. Georgs-Festes berichtet die St. P. Z.: Um 
1 Uhr setzte sich die Procession der Ritter in Be
wegung, in welcher, dem Ceremonial entsprechend, 
die niederen Classen vorauf gingen. Unter den In
habern der 4. Klasse schritt auch S. K. H. der Groß
fürst Konstantin Nikolajewitsch. DaS letzte Paar 
bildeten die General-Adjutanten Gras Kotzebue und 

Etasse. Hinter 
ihnen ging General-Adjutant von Kauffmanns, In-
haberder 2. Classe. In der Procession beteiligten 
sich auch die zum Ordensfest hier eingetroffenen 
Repräsentanten der preußischen Armee, die Ritter 
der 4. Classe, Generäle von Roigts-Rhetz und Graf 
von der Gröben. Hinter den Georgs-Ritiern geruhte 
Seine Majestät der Kaiser zu schreiten in' Generals-
uniform mit dem Georgsband-' über der Schulter. 
Neben Seiner Majestät schritt S. K. H. Prin; Al
brecht von Preußen in russischer Generalsunsform. 
Tarauf folgten der dejourirende General ^Adjutant 
Graf Osten-Sacken, der älteste Georgs-Nitter 3. 
Classe, der dejourirende General Major von Seiner 
Majestät ls-uite Romanowski, Ritter derselben Classe, 
und der dejourirende Flügel-Adjutant, Oberst im 
Generalstabe, Lubowicki, Ritter des St. Georgsor

dens 4. Classe. Alle Großfürsten und Generäle die 
im Besitz preußischer Ordensbänder sind, hatten die
selben angelegt. Nach Beendigung des Gottes-
dirnstes versammelten sich die Ritter des Mili
tär-Ordens, 580 an der Zahl, in den un
teren Corridoren, wo die Tafeln für sie be
reitet waren. Bald darauf geruhte seine Maje
stät unter den Rittern zu erscheinen, das dargereichte 
Glas zu ergreifen, aus die Gesundheit der Ritter 
zu trinken nnd ihnen gnädig für ihre treuen Dienste 
zu danken. Darauf brachte S. K. H. der Groß
fürst Konstantin Nikolajewitsch einen Toast aus die 
Gesundheit Seiner Majestät des Kaisers aus, wo
bei die Musik die Nationalhymne anstimmte, wäh
rend die Corridorgew'ölbe von lauten, lange andauern
den Hurrahs wiederhallten. Als wieder Stille ein
getreten war, geruhte Seine Majestät die Ritter 
aufzufordern, sich zu setzen und zu essen. Dann 
schritt Seine Majestät mit den Großfürsten und 
dem Gefolge an den Tischen entlang, trat wieder
holt auf einzelne der Ritter zu und unterhielt sich 
mit denselben. Alsdann zog sich Seine Majestät 
in die inneren Gemächer zurück. Nach dem Essen 
begaben sich die Ritter mit den erhaltenen Gratis-
Billets in das Alezander-Theater. Um 6 Uhr Nack
mittags fand im Nikolai-Saal große Tafel statt, zu 
welcher alle Georgs-Ritter und die Inhaber golde
ner Waffen Einladung erhalten hatten. An der 
Tafel betheiligten sich Seine Majestät, der Groß
sürst Thronfolger nebst Gemahlin und die übrigen 
Glieder der Kaiserlichen Familie, sowie auch Prinz 
Albrecht von Preußen. Die Zahl der Gevrgs-Rit-
ter und der Inhaber goldener Waffen betief sich 
auf 386. Während der Tafel spielten die Musik-
cböre Pos Preobrashenskischen und des Chevalier-
Garde-Regiments. 

— Naw der russ. Mosk. Z. werden zur Zeit 
i n  Reg ie rungsk re i sen  d ie  P ro jee te  des  Ve te r i -
naireomit6s in Erwägung gezogen, welche Maß
rege ln  zu r  mög l i chs ten  Bese ' i t i  gung  de r  R inde r 
pest vorschlagen. Unter Anderem bat das Comit6 
ein Project für die Tödtnng derjenigen angesteckten 
Rinder, welche in die Städte getrieben werden, ent
worfen. Ferner sollen auch diejenigen angesteckten 
Rinder, welche sich in gewissen Rayons finden soll
ten, gelödtet werten. Man will nämlich in dieser 
Beziehung vorläufig drei Bezirke bilden: 1) den 
Moskau - Petersburger ldie Gouvernements Peters
burg, Nowgorod. Twer, Moskau, Kaluga, Tula, 
Rjasan, Jarosslaw, Pskow); 2) den südwestlichen 
(die Gouvernements Bessarabien, Podolien, Wolhy-

/ t u i 1 l e t a n. 

Proecß Arnim I. *) 
Berlin, 9. Dec. (27. Nov.) 

.  Der  Preceß  A rn im  wurde  heu te  Vo rm i t t ag  10 ' / ^  !  
Uhr in öffentlicher Sitzung dnrch den Stadtgerichts- ^ 
direclor Reich eröffnet. Der Zuschauerraum des 
Gerichtssaals ist übersüllt. Am Vertheidigungstische 
befinden sich die Rechtsanwälte Mnnckel und Dock- ^ 
Horn und der Pros Holtzendorff. Ter Angeklagte ^ 
Graf Arnim hat seinen Platz ans der Anklagebank 
noch von der vorauf gegangenen nichlösseiulichen 
Sitzung iune. Der Vorsitzende macht die Mittei
lung, das Gericht habe in der vorher abgehaltenen 
nichtöffentlichen Sitzung, wie das Gesetz es vor
schreibe, über die Frage des Ausschlusses der Oef-
fentlichkeit berathen und beschlossen, die Öffentlich
keit nur für die Verlesung der auf die Kircheupoli-
nk beniali.kt'n Aetenstücke. welche in der Anklaae-tik bezüglichen Aetenstücke, welche in der Anklage 
schrift unter der ersten Rubrik ausgeführt sind, aus-
zuschUeßen. Nachdem die Personalien des Grafen 

^gestellt worden, erwähnte der Verteidiger 
, 5 von ihm eingebrachten Einwandes ge

gen l'e ^ Gerichts. Sodann erfolgte 
amral7^ 'urch den Staats-

-^^cschrist unterscheidet drei Rubriken 
n/n n ^ Urkunden. Erstens: mit-

^ dem "n zurückgegebene; zweitens: 
si -! i.ni>m eigenem Geständnis; an ^ 
sich genommene und als ihm gehörig zurückbehaltene; , 

Ägemur ^ internationalen Telegraphen. ^ 

drittens: solche, von deren Verbleib der Angeklagte 
nichts wissen will. Der amtliche Charakter' der in 
Frage stehenden Schriftstücke macht die Anziehung 
des Reskripts vom Jahre '1843 zulässig. Bezeich-
nnngen wie „vertraulich", »geheim zu halten" sind 
Vorschriften darüber, wie die Aktenstücke behandelt 
werden sollen, alteriren aber gar nicht den amtli
chen Charakter derselben. Die fehlenden Aetenstücke 
sind theils Erlasse des auswärtigen Amts, tbeils 
Berichte vom Grafen Arnim selbst. Tie Anklaqe 
hebt dann die Betheilignng des Grafen Arnim an 
verschiedenen Zeitungsartikeln hervor, insbesondere 
die Pnblieatton diplomatischer Enthüllungen in der 
Wiener Presse, in Folge deren der Angeklagte auf 
Allerhöchsten Befehl und unter Hinweis ans seinen 
^imtseid zu eiuer Erklärung darüber ausgefordert 
wurde, ob jene Veröffentlichung von ihm ausgegan
gen oder hervorgerufen worden sei; ferner, ob er 
einen Brief an Döllinger geschrieben und die Ver
öffentlichung dieses Briefes veranlaßt hat^e. Der 
Angeklagte hat hierauf ausweichend geantwortet, 
aber zugegeben, den Brief an Döllinger geschrieben 
zu habeu. Sodaun weist die Anklage auf die mit 
Beschlag belegte Correfpondenz hin, welche der An
geklagte mit dem Redaetenr Lauser von der Wiener 
»Presse" und dem Journalisten Landsberg in Paris 
geführt hat. Desgleichen wird anf die mit Beschlag 
belegten Coneepte zn den PromemoriaZ hingewiesen, 
welche in der «Presse" veröffentlicht wurden. Ebenso 
wird auf einen Artikel der «Kölnischen Zeitung" 
hingewiesen, der in der Nummer vom 29. Febrn'ar 
1872 erschienen ist und über Fragen der Räumung 
des französischen Territorium von den deutschen 
Truppen eine Kenntniß von Verhältnissen verwer
tete, wie sie der Angeklagte nur in seiner amtlichen 

^tellnng erlangen konnte. Die Anklageschrift führt 
dann aus, daß die fehlenden amtlichen Schriftstücke 
dem Angeklagten nicht sowohl zu seiner Verteidi
gung, sondern zu erneuerten Angriffen auf die der
zeitige Reichspolitik werthvoll erschienen seien. Da 
nun diese Schriftstücke sich auf Grund von § 348 
Artikel 2 des Strafgesetzbuches als Urkunden dar
stellen und der Thatbestand der Unterschlagung durch 
die Absicht rechtswidriger Zueignung bedingt wird, 
obne daß es dabei zugleich einer gewinnsüchtigen 
Absicht bedarf, so wird Graf Arnim angeklagt: 

Ihm amtlich anvertraute Urkunden vorsätz
lich bei Seite geschafft — 

kZ. Sacken, die er in amtlicher Eigenschaft er^ 
halten hatte, sich rechtswidrig angeeignet zu baben. 

Die vorgeladenen Zengen sind: Roland. Direc-
tor des Controlbureaus im auswärtigen Amt; Bot
schaftsrath Graf Wesdehlen; der Vorsteber der Pa
riser Botschäftv-Canzlei von Scheven; Canzlei-Di-
reetor Hammersdörfer aus Paris; der Consulatsver-
weser Höbne in Marseille: Journalist Landsberg 
ans Paris- General-Feldmarschall Mantensfell und 
Präsident König. 

Die Anklage bemerkt noch, daß durch die nach
trägliche Uebergabe einiger der in Frage stehenden 
Aetenstücke an das Gericht an der Anklage nichts 
ZN Gunsten des Angeklagten geändert werde. Der 
Staatsanwalt Tessendorsf dedücirte darauf die Com-
Petenz des Gerichts, indem er anführte, daß in der 
Anschnldignngsschrift des auswärtigen Amtes auge
geben gewesen sei, daß der Angeklagte in Berlin 
eine Wobnuug habe. Ein weitläufiges Vorverfahren 
zur Feststellung des Domieils sei in Rücksicht auf 
die Nvthwendigkeit der Geheimhaltung und die 
Wichtigkeit der Wiedererlangung der eminent bedeu-



nien, Kiew); 3) den westlichen (Wilna, Grodno, 
Minsk und Kowno). Nach dem Projekt können »ie 
angrenzenden Gouvernements sich, je nach ihrer Be
quemlichkeit, mit Erlaubniß des Ministers des In
nern, dem einen oder dein anderen dieser Bezirke 
anschließen, und kann aus den entfernteren Land
schaften, in denen die Rinderpest häufig vorkommt, 
ein neuer Bezirk gebildet werden. 

Aus KrMadt wird der St. P. Z. geschrieben: 
Am vergangenen Sonntag Nachmittag wurden hier 
die Sturmsignale ausgezogen. Am Montag Mor
gen hatten wir stilles Wetter mit Regen. Am Nach
mittag bekamen wir Wind aus Südwest; um 8 Uhr 
Abends blies er schon sehr stark. Gegen 11 Uhr 
hatte sich der Sturm fast zum Orkan gesteigert und 
nach einer halben Stunde vernahm man die ersten 
Warnungsschüsse, welche sich in kurzen Pausen wie
derholten. Gleich nach Mitternacht fielen sieben Schüsse 
kurz hintereinander, womit ein sehr hoher Wasser
staue signaltsirt war. In der Stadt selbst stand 
das Wasser bis zum Zollgebäude, und außerhalb 
der Stadt war beinahe die ganze Insel unter Was
ser gesetzt. Im Sagorod hat das Hochwasser viel 
Schaden angerichtet. In vielen der dortigen Wohn
häuser hat das Wasser im Parterre über eine Ar
schin hoch gestanden; auch ist in den dortigen Stäl
len einiges Vieh ertrunken. Noch heute (Dienstag) 
glich uuser Sagorod einer Gruppe von zahlreichen 
kleinen Zeen, da das Wasser die höher gelegenen 
Landwege überschwemmt hatte und in die Kohlgär-
-teu gedrungen war, aus denen es jetzt nicht leicht 
abstießen kann. Auch alle Kirchhöfe sind durch das 
Hochwasser stark beschädigt worden. Wie erzählt 
wird, soll es in in der Nacht während des Stur
mes an zwei Stellen zu brennen angefangen haben; 
glücklicherweise aber konnte das Feuer au beiden 
Stellen im Entstehen gedämpft werden. — Etwas 
Gutes hat der Sturm aber doch m seinem Gefolge 
gehabt; er hat das Eis nach allen Richtungen los
gebrochen uud dem nördlichen Ufer zugetrieben, so 
daß es heute den Oranienbaumer Passagier-Dampfern 
möglich war, ihre.Fahrten wieder auszunehmen, ohne 
merklich durch Eis behindert zu sein. Es war übri
gens auch hohe Zeil, daß wir wieder zu einem or
dentlichen Verkehr mir dem Festlande kamen. Der 
Telegraph ist seit gestern Morgen ganz unbrauchbar 
geworden. An verschiedenen Lebensmitteln war auch 
schon Mangel bemerkbar. 

Ans SildrußtlNid berichtet die Mosk, Dtsch. Zei
t ung :  D ie  he im l i chen  En twe i chungen  de r  Ta 
taren hören immer noch nicht auf. So hatten kürz
lich wieder sieben Tataren aus Feodosia mit einem 
Türken die Abmachung getroffen, sie zn 70 Rbl. per 
Mann  nach  Kons tan t i nope l  zu  schassen .  S i e  f . h ren  
bei dichtem Nebel von Feodosia ab und das Schiff 
lavirte mehre Tage an der Krimschen Küste. End
lich am dritten Tage setzte der Türke seine Passa
giere vor Sewastopol aus, indem er ihnen die Ver
sicherung gaj), dies sei Konstantinopel Voller 
Freude über so rasche und glückliche Fahrt stiegen 
sie an's Land und begaben sich in die Ätadt. Dort 
begegneten sie einem Saldaten, der ebenfalls tata
risch sprach, und erbaten sich von ihm Auskunft, 
wo sie sich etwa einquartiren könnten, da sie „hier 
in Konstatinopel" fremd seien. Der Soldat merkre, 
daß er Flüchtlinge vor sich habe und wies sie an 

tungsvollen Schriftstücke, deren Bekanntwerden für 
Krieg uud Frieden vielleicht entscheidend geworden 
wäre, unthunlich erschiene». Der Staatsanwalt 
hält Berlin unter Anziehung des Reichsbeamtenge
setzes als forum ävlioti comuiis8i ausrecht, ebenso 
halte er Berliu als t'orüm äomimlii für begründet, 
weil der Angeklagte daselbst eine Wohnung mit 
4000 Thalern zur Mietssteuer augemeldet, auch 
von Paris über 200 Kisten in diese Wohnung ge
sandt habe. Der Staatsanwalt beruft sich in Be
zug auf das forum clelicti commissi auf Bluntschli 
und .andere Völkerrechtslehrer. Vertheidiger Muukel 
hebt hervor, daß Graf Arnim bei der Verhaftung 
in Nassenheide sofort die Kompetenz des Berliner 
Gerichts bestritten habe, er bestreitet noch dieMieths-
steueranmeldung und die Kistenauspackuug. Im 
Uebrigen acceptire die Verteidigung gerne die Com-
petenz des Berliner Gerichts, wünsche, jedoch die 
Feststellung des Tages, vou welchem an die Gerichts-
competenz vorhauden gewesen. Darauf gestaltet 
sich eine sehr lebhafte Debatte zwischen dem Staats
anwalt und der Verteidigung über das Voruuter-
suchuugsverfahren und die Behandlung des Ange
klagten. Der Staatsanwalt warf der Verteidigung 
in der Replik vor. durch ihre Sprache mehr in 
öffentliche Meinung machen zu wollen, als dem 
erkennenden Gerichte den Sachverhalt darzulegen. 
Die Behandlung des Angeklagten sei eine ausnahms
weise milde gewesen. Um 1'/4 Uhr wird die Si
tzung bis 3 Uhr vertagt und soll bann der Gerichts
beschluß über den Coinpetenzeinwand zur Verkündi
gung kommen. 

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wurde zunächst 
der Beschluß des Gerichtshofes verkündigt, daß der 
von Seiten des Angeklagten und der Verteidigung 
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die Polizei, wo sie bald genug enttäuscht wur
den und den ihnen gespielten Betrug einsahen. — 
Auch aus anderen Mittheilungen geht hervor, daß 
türkische Schiffer ihre flüchtigen Glaubeusgenos-
sen oft auf die unverschämteste Weise betrü
gen. Es scheint sogar schon vorgekommen zu 
sein, daß sie die ihnen arglos vertrauenden Flücht
linge ermordeten und ausplünderten und ihre Lei
chen darauf iu's Meer warfen. Aber die Furcht, 
in's Militair eingereiht zu werde», überwiegt au
genscheinlich noch bei Vielen die «Furcht vor den 
ihnen drohenden Gefahren bei der Flucht uach der 
Türkei, sowie die Ungewißheit über das Geschick, 
das ihnen auch bei etwaiger glücklicher Ankunft 
auf türkischem Boden bevorsteht. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin, 8. Decber. (29. Nov.) Die neuerliche 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g  d e s  R e i c h s k a n z 
lers mit den U l t r a m 0 n t a n e n verfehlt 
natürlich auch im Auslande nicht, Aufsehen zu machen. 
Nach Paris soll ein Bericht des hiesigen französi
schen Botschafters darüber gelangt sein, welcher zu 
Besprechungen innerhalb des französischen Cabinets 
Anlaß gegeben haben soll. Charakteristisch ist die 
Art uud Weise, wie die republicauische Partei Frank
reichs sich dagegen wehrt, in dem Kampfe, welchen 
auch sie gegen die umstrickenden Umarmungen Frank
reichs durch den Ultramontanismus zu führen hat, 
irgend welcher Gemeinschaft mit den Bestrebungen 
des deutschen Reichskanzlers verdächtig gehalten zu 
werden. Wir verweisen darüber auf den heutigen 
Brief unseres Pariser Privatcorrespondenten. Die 
Schwäche der liberalen Parteien Frankreichs in dem 
heutigen Zustaude der französischen Geister tritt dar
in erschreckend zu Tage. Alle Politik der Parteien 
geht unter in dem Haß gegen Deutschland, uud in 
dieser Leidenschaft i>t man natürlich unfähig, die 
Interessen des eigenen Landes wahrzunehmen. Das 
wissen die Jesuiten und darum wird es ihnen ge
lingen, die Franzosen vor ihren Wagen zu spannen. 
Um so mehr hat Deutschland Veraulassuug, in vol
ler Krast und Einheitlichkeit seine Stellung gegen
über den Ultramontanen zu nehmen. Von diesem 
«Ätaudpuncte ans begrühen wir es mit Freuden, 
baß, wie verlautet, der Beschluß, das Deutsche Reich 
fortan nicht mehr beim päpstlichen Stuhl vertreten 
zu lassen, uuter den liberalen bairischeu Reichstags-
abgeordueteu den Vorsatz angeregt hat. auch aus die 
Entfernung des entsprechenden Postens aus dem 
bairischeu Etat zu driugen. Baiern ist der ein
zige deutsche Staat, welcher noch immer eine Ge
sandtschast im Vatiean unterhält, deren Chef bekannt
lich Graf Taufskirchen ist.' Es muß in Anbetracht 
des herrschenden Verhältnisses zwischen dem Deut-
icheu Reiche und dem päpstlichen Stuhl allerdings 
als eine Sache des politischen Anstandes betrachtet 
werden, daß ein Parlienlarstaat nicht eine Vertre
tung ausrecht erhält, welche das Gesammtreich nicht 
mehr gl mbt fortsetzen zu können. Die Auslegung, 
als sei diese Gesandtschaft nicht zur diplomatischen 
Vertretung bei einer auswärtigen Macht bestimmt, 
souderu nur zur Vermittlung der kirchenrechtlichen 
Beziehungen, welche nicht zur Rechtsjphäre des Reichs 

erhobene Einwand, daß das Stadtgericht nicht das 
zuständige Tribunal, der Proeeß vielmehr in Stettin 
zu verhandeln sei, als hinfällig angesehen werden 
müsse, weil ein solcher Einwand nicht sofort bei der 
ersten Vernehmung des Grafen formell geltend ge
macht worden sei. Hierauf beginnt das Vehör des 
Angeklagten. Derselbe erklärt sich für nichtschuldig 
und verbleibt bei seinen schon in der Voruntersuchung 
gemachten Behauptungen. Ju erster Reihe bestreitet 
er nach wie vor, daß er der DiSeiplinargewalt des 
Auswärtigen Amtes, seitdem er zur Disposition ge
stellt sei. unterstehe. Es erfolgt die Verlesung der 
auf diesen Pnnet bezüglichen Bestimmungen des 
Neichsbeamrengesetzes. Sodann werden einzelne 
Sachverständige vernommen. Als solcher deponirt 
Geheimrath König, daß nach seiner Ansicht ein Ge
sandter bei seiner Abberufuug das von ihm verwal
tete Archiv entweder seinem Amtsnachfolger ord
nungsmäßig zu übergeben oder bei irgend welchen 
Bedenken dagegen diese direet bei dem auswärtigen 
Amte geltend zu machen habe. Auf Veranlassung 
der Verteidigung wird der Zeuge befragt, wie es 
sich seiner Ansicht nach bei einer Versetzung mit 
den dieselbe betreffeudeu Erlassen verhalte. Zeuge 
glaubt, ^.daß derartige Erlasse als Eigenthum des 
Versetzten angesehen werden müßten. Der Zeuge 
Rolanb deponirt über die Art uud Weise, wie bei 
der Botschaft das Jourual über die eingehenden 
Aetenstücke geführt worden sei. Er giebt die Mög
lichkeit zu, daß einzelne Berichte, welche, ohne mit 
einer Iournalnnmmer der absendenden Behörde ver
sehen zu sein, eingehen, von der empfangenden Be
Horde nicht in das Eingangsjournal eingetragen 
werden können. Nachdem die Zeugen vereidigt 
worden, werden dem Grafen Arnim die Jouruale 

gehören, ist nicht stichhaltig, wenn andere deutsche 
Staaten, die einen eben so großen oder doch auch 
sehr erheblichen Proeenlsatz katholischer Bevölkerung 
besitzen, ohne solche kirchenpolitische Vertretung aus
kommen können. Selbstverständlich ist jedoch das 
Verhallen der bairischen Regierung in dieser Ange
legenheit lediglich ihre Sache, und zu einem Zwang, 
oder auch nur einer Einwirkung auf ihre Entschlüsse 
in der Reichsverfassung kein Anhalt gegeben. 

Wie schwer die C e n t r u m p a r t e i die im 
Reichstage erlittene Niederlage empfindet, ergeben 
die verzweifelten Anstrengungen ihres hiesigen Or
gans, die 'Aufmerksamkeit von der Sache abzulen
ken. Mit einem wahren Galgenhumor verzichtet 
die „Germania" auf die sachliche Erörterung der 
Gründe, welche Fürst Bismarck für den definitiven 
Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Pius 
IX. im Reichstage angeführt hat. und schreibt: „Da
für wollen wir aber einen anscheinend nebensächli
chen Umstai'd hier verzeichnen: Als der Reichskanz
ler anfing von der Person des h. Vaters zu sprechen 
—' versagte ihm wiederholt die Stimme, er wurde 
bleich, ein leises Zittern machte sich in seiner gan
zen Haltung bemerklich, er ergriff mehre Mal zum 
Glase Wasser und öffnete schließlich einen Theil der 
Knopsreihe seines Wasfenrocks, um einen Stützpunct 
für seinen sonst so starken Arm zu finden. Uns be
fremdet das nicht: Hui wauAo du sn meurt! 
Wer vom Papste ist muß daran sterben! Hier be
ginnt ein Verhänguiß sich zu vollziehen, dessen 
Ausgaug hoffentlich nur der Sache, nicht auch zu
gleich der Perfon deS Fürsten Bismarck gilt. Aber 
für die Sache des Fürsten hat am 5. December der 
Anfang vom Ende sicher begonnen! Auch dem deut
schen „Culturkampf" hat damit das erste Viertel 
der zwölften Stunde geschlagen. 

Dresden, 23. (11. Nov.) Anknüpfend an die 
Nachricht des „Dr. Jour.," die fernere Genehmi
gung ,  bez .  N i ch tgenehmigung  de r  Le i chenve rb ren 
nungen betreffend, geht der „Dresd. Pr." die Mit
theilung zu, daß die bisherigen Verbrennungen nur 
der Lösuug der technischen Aufgabe galten. In 
den betreffenden Gesuchen an die competenten Be
hörden wurde dieser Umstand besonders hervorge
hoben und die Genehmigung auch nur, um wissen
schaftliche Experimente zu möglichen, ertheilt, ohne 
der Prineipienfrage in irgend welcher Weise vor
zugreifen. Da nun die technische Frage als voll
kommen gelöst erscheine, so können fernere Verbren-
nungsgesuche nicht mebr auf Grundlage der Vor
nahme wissenschaftlicher Experimente eingereicht wer
den, uud somit habe diese Periode der Leichenver
brennungen ihr naturgemäßes Ende erreicht. Es 
trete nun die Prineipienfrage hervor: ob man über
haupt das System der Feuerbestattung einführen 
will. In diesem Fall müßte um Coneessionirnng 
bei den betreffenden Behörden eingekommen und so
dann eine geeignete Verbrennungshalle nebst Ofen 
errichtet werden. Die hierzu erforderlichen Schritte 
hat der hiesige Verbrennungsverein „Urne" gethan, 
indem er ein Gesuch um Genehmigung einer solchen 
Anlage an zuständiger Stelle eingereicht hat. Anßer 
den Mitgliedern des Vereins haben sich „viele an
dere hervorragende Persönlichkeiten Dresdens" die
sem Gesuch angeschlossen. Man erwartet, daß die 
Genehmigung Seitens der zuständigen Behörde end-

der Pariser Botschaft zur Erklärung vorgelegt. Eine 
solche verweigert der Angeklagte, indem er sagt, 
daß er diese Journale so selten gesehen habe, daß 
er unmöglich darüber eine Erklärung abgeben könne. 
Damit schließt die erste Sitzung. Die nächste fin
det morgen (Donnerstag) um 10 Uhr statt. 

(Forts, folgt.) 

V e r m i s c h t e s .  
Ein selbsttätiger Feuerlöschapparat, 

erfuudeu von W. B. Dick, der neuerdings in Pe
ersburg nicht bloß probirt, sondern auch erfolgreich 

bei Feuerschäden angewandt worden ist, wird dem
nächst auch iu Riga Experimenten vorgeführt werden. 
Der Generalagent dieser neuen Erfindung in Ruß
land, Fr. Giefe, wird iu Begleitung von John 
Heymann, Associ6s der Firma Lipman 6 Co. 
in Glasgow, die sich im Besitze dieses Fe»erlvschap-
parats befindet, in Riga eintreffen, um oaielbst Pro
ben von der Brauchbarkeit des App"^tv abzule
gen. — Sicher werden dieselben unseren Feuerweh
ten von großem Interesse sein-. 
-  Anton  R u b i n s t e i n  ist rurzUch von »einer aus

ländischen Reise uach St zurückgekehrt. 
Nach dem dortigen „Munk--!lnz. wird er nur lechs 
Wochen in St.' Petersbnrg verbringen und darauf 
von Neuem hinausreisen. g^ht uach Ber
lin, wo seine neue Op^, ?die -Icakkabaer", iu Seeue 
gehen sollen und er dem Einstudiren derselben 
beiwohnen will- Gegen Ende Januar soll die Oper 
aufgeführt werden, worauf Rubinstein eine große 
Concertreise zu unternehmen gedenkt. Berlin, Leip
zig, Dresden, Wien, Pest, Paris nnd London wer 
den Gelegenheit haben, sich seines neuen Klavier-
conzerts und seines genialen Spiels zu erfreuen 
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giltig erfolgen und somit die „vielseitig gewünschte" 
Entscheidung dieser Frage in Form der fakultativen 
Feuerbestattung ihre vorläufige Lösung finden werde. 

Großbritannien. 
London, 5. Decbr. (23. Novbr.) Zu keiner Zeit 

seit dem großen Concielsjahr — schreibt ein Be
richterstatter oer „Times" in Rom — haben so 
viele englische katholische No tabi li täten aus 
d e m  L a i e n -  w i e  a u s  d e m  P r i s t e r s t a n d e  R o m  z u m  
Reiseziel genommen, als gerade jetzt. Das 
mag ein reiner Zufall sein, allein man fragt sich 
doch fortwährend, warum strömen sie alle gegenwär
tig zusammen. Es wird angenblicklich behauptet, 
freilich ob mit gutem Grunde, muß die Zeit erst 
l e h r e n ,  d a ß  d i e  e n g l i s c h e n  k a t h o l i s c h e n  B i s c h ö f e ,  
welche sich gegenwärtig m Rom aufhalten, für die 
Billigung Sr. Heiligkeit einen großen sorgfältig 
ausgearbeiteten und m 47 Abschnitte oder Artikel 
eingetheilten Plan zur Anregung einer starken ka
tholischen religiösen Bewegung in England einge
reicht hätten. Es handelt sich, wie es scheint, um 
einen durchgearbeiteten Agitationsplan zur Förde
rung katholischer Interessen und zur Bewirknng von 
Bekehrungen. Zunächst soll dann die Vermehrung 
katholischer Missionen vorgeschlagen sein, sodann 
die Gründung neuer religiöser Zeitschriften, die 
Verwendung beträchtlicher Snmmen für höhere Schu
len und Semmarien, deren Lehrer aus denjenigen 
Kräften gewählt werden sollen, die sich durch Ge
lehrsamkeit und Rechtgläubigkeit zugleich auszeichnen. 
Sodann werden Maßregeln bestimmt, um den Pfarr
geistlichen eine höhere Bildung zu geben und die Tä
tigkeit der Vineenzvereine auszudehnen. Endlich 
wird noch in Vorschlag gebracht, daß jeder Bischof 
monatlich dem Vatcian regelmäßige Berichte über 
den Fortgang der Arbeit in seiner Diöcese einsenden 
soll, sowie einen vollen und ausführlichen Jahres
bericht. tzsonst wird noch mitgeiheilt, daß dte eng
lischen Bischöfe dem Vatican Hirtenbriefe zur Be
gutachtung vorgelegt hätten, welche nach ihrer Rück
kehr nach England an die Geistlichkeit ihrer Sprengel 
erlassen werden sollen. Der kürzlich von Bischof 
Ullashorne erlassene Hirtenbrief sott zum größten 
Theil in Rom verfaßt worden sein. 

Frankreich. 

Paris, 6. Dec. (24. November.) Frankreich 
sjchwimmt in Weichrauchwolken; da die Na-
tional-Versammlung selber so wenig politischen ver
stand entwickelt, so soll der Himmel helfen und die 
Landboten inspiriren, wie die große Nation wieder 
zu Ehren kommen kann. Der CleruS entfaltet bei 
diesen ofsiciellen Anrufungen seine Macht als In
haber der Pforten des französischen Himmels, und 
die Voltairianer wagen kaum zu lächeln. Selbst 
der so überaus frivole Figaro jauchzt heute über die 
Geißelhiebe, mit denen der „immer heftige, immer 
energische" Bischos von Orleans die Gegner jdes 
Syllabns auf der Tribüne ttaclirt habe. Aber wie 
wird dieses schöne Land aussehen, wenn der Syl
labns dereinst die eliarte der Nation ist! 
Doch daran denkt der Franzose nicht, der sich in 
Sprüngen bewegt und heute den päpstlichen Znaven 
jpielt, um morgen zur Göttin der Vernunft zu be
ten. ^hne das geht es nicht, eilt Idol muß er ha
ben. Die Berathung über die Freiheit des höheren 
Unterrichts ist es nicht allein, wie heute das Jour
nal des Debats klagt, was beweist, „daß die par
lamentarischen Sitten und die politische Erziehung in 
Frankreich viel zu wünschen übrig lassen. Alles 
oder nichts! war seit dem Jahre 1789 die Parole 
der rothen Revolutionäre, und Alles oder nichts! 
nlfen jetzt ihre schwarzen Brüder, die das Land im 
^ahre 1874 auf den Kopf zu stellen und die goldene 
Zeit, die nun bald elfhundertjärig wird, wieder her
aufzubeschwören suchen, als Carl der Große die 
R a c k s e n  z u  T a u s e n d e n  a b s c h l a c h t e t e ,  u m  s i e  z u  R o m  
zu^ bekehren. Selbst die Debats fechten sür die 
.^reihen« des Unterrichts, also für den Clerus, 
tili, em sie uaiv fragen: „Die Liberalen beklagen 
sich mit Grund über die absolute Herrschaft, welche 
der Clerus ehemals über den Unterricht geübt hat; 
aber warum wollen sie eine Tyrannei durch eine an
dere ersetzen? Die Intoleranz des Staates erscheint 
uns eben so gefährlich wie die der Kirche, sogar 
uoch gefährlicher, denn sie wird viel caprieiöser 
werden, da jede Umwälzung neue Lehren und neue 
^-eute an die Gewalt bringt, welche sich unterein-
wü>? proscribiren/ Diese liberale Phrase wäre 
wustt.^' Univers abgedruckt zu werben, das 
Belaie. ^ ^ Freiheit wie in 
mit' dies. das aber jetzt lange nicht mehr 
Svllabus . zufrieden ist, sondern für den 
Die und höhnisch den Liberalen zuruft: 

Areib^ >/!l " werden auch ihren Theil von der 
D«..nw'. Und um die die Msg., 
und ^ National-Versammlung forderte 

ich-» R. chsl.nz er » W. Unw°rS !>n. dcut-
Als " ̂ utleidenichaft und rust aus: 

- w u  w »  I  .  u n d  m i t  ° ° r  u » j , ° -
Allmacht erblickt der ehremverlhe 

Fürst von Bismarck in den Katholiken eine Bande 
von Meuchelmördern. Als gebildeter und concen-
trirter Kopf führt der Bürger Challemel-Laconr in 
akademischen untadeligen Phrasen den Beweis, daß 
die Katholiken im Hause Idioten und würdig sind, 
außer dem Gesetz erklärt zu werden. Nie ward das 
große Dogma der Freiheit durch den Säbel frei
mütiger verkündigt. Tribun und Kanzler geben 
sich die Hand, Protestantismus und Freidenkerei 
marschiren zusammen bei dem großen Kreuzzuge der 
modernen Zeiten; Gott hat nichts zu thun, als sich 
ruhig zu verhalten." Und was ist damit bewiesen? 
Für den Verständigen nichts als die Bosheit des 
Univers; doch für den französischen Fanatiker, daß, 
eben weil Deutschland liberal ist, Frankreich den 
Jesuiten überliefert und nach dem Syllabus orga-
nisirt werden müsse. Und das eben ist der Zweck 
dieser — Apostel der Freiheit! Mit Recht weist Bien 
Public darauf hin, daß die frommen wie die dok
trinären Apostel der Unterrichtsfreiheit von Freiheit 
gar nichts wissen wollten, als es sich darum han
delte, der I^iAue äe l'enseiAnemen^ die von einem 
der besten Bürger unserer Zeit, von Jean Mac6, 
gegründet wurde, zu Hilfe zu kommen, als sie vom 
Univers, den Bischöfen und vom Papste verdächtigt, 
vernrtheilt nnd verflucht wurde. Und was hatte 
diese Ligue verbrochen? Sie beschäftigte sich mit 
Ermuthiguug des Elementar-Unterrichts, mit Grün
dung von Dorfschulen, wo noch keine bestanden, 
und mit Bildung von Volksbibliotheken. Und die 
unerbittlichen Gegner und Verflucher dieser Ligue 
waren dieselben Leute, die seit drei Tagen mit sol
cher Wnth die „Freiheit des Unterrichts" verlangen. 

vieueste 
St. Petersburg, 29. Nov. Dem Reg.-Anz. wirb 

aus Tiflis, 28. Nov., telegraphirt: In Teheran ist 
es hell: die Beobachtung des Venusdurchganges ist 
vollkommen gelungen. In Eriwan und Nachitsche-
wan ist es bewölkt: Beobachtungen haben nicht an
gestellt werden können. 

Kassel, 8. Dec. (26. Nov.) Der „Hessischen 
Morgenztg." wird aus Rotenburg telegraphisch ge
meldet, daß das dortige Kreisgericht heute den 
Pfarrer Henkel zu Melsungen wegen der von ihm 
in den „Hessischen Blättern" veröffentlichten be
kannten Artikel über das Kullmann'sche Attentat zu ei
ner Gesängnißstrafe von 3 Monaten vernrtheilt hat. 

19. Decbr. (28. Novbr.) Im Abgeord-
netenhause erklärte bei der Berathung des Etats 
für das Unterrichtsministerium der Unterrichtsmi-
nister, der Kaiser habe das Ministerium zu einlei
tenden Schritten zur Gründung einer Universität 
in Czernowitz ermächtigt. 

^nldon, 9. Dec. (27. Nov.) Die Beobachtung 
des Venusdurchganges in Nurki in Indien war er
folgreich. Hnnder photographische Aufuahmen, pho
tographische und Mikrometerbeobachtnngen wurden 
vollzogen. In Kairo und Suez sind die Beobach
tungen ebenfalls erfolgreich gewesen, in Calcutta 
vorzüglich. In Madras waren Wolken halber Be
obachtungen fast unmöglich, dagegen in Knrrachan 
vortrefflich. 

London, 10. (^8. Nov.) Lord Derby erklärte, 
England werde sich ans der Ausstellung in Phila
delphia im Jahre 1876 ofsiciell vertreten lassen. 

Mls. 9. Dec. (27. Nov.) Carlistische Depe
schen versichern, die republikanischen Truppen seien 
im gestrigen Gefecht von Oyarzun zurückgeworfen 
worden. Zugleich wirb dementirt, das der Bischof 
von Urgel die carlistische Sache verlassen habe. 
' Die Nationalversammlung hat die Mandate der 

in contumaciam zum Tode verurteilten Depntirten 
Ranc und Melvil-Blancourt für erledigt erklärt. 

Wie das Journal „Gaulois" erfährt, ist die Er
öffnung der neuen Oper jetzt aus den 25. Decem-
ber d. I. anberaumt. 

Iltlii-HlirK, 9. Decbr. (27. Novbr.) Der uner
wartete Kampf mit den Negern in den Vorstädten 
Vicksbnrg und Forthill hat den Gouverneur zu ei
ner Proklamation veranlaßt. 

Washington, 8. Dec. (26. Nov.) Staatssecretär 
Fish hat im Februar den Gesandten Cushing in 
Madrid zur Erklärung instruirt gehabt, daß Grant 
die Unabhängigkeit und Emancipation als die noth» 
wendige Lösung der Cuba-Frage ansehe, für Ame
rika aber keine Annectirnngswünsche hege. 

Nagasaki, 9. Decbr. (27. Novbr.) Die mikro
metrischen Beobachtungen und photographischen Auf
nahmen bei der Beobachtung des Venusdurchgangs 
verliefen ziemlich günstig. 

Die hiesige Beobachtung der Russen hat schöne 
teleskopische Bilder erzielt. Die Venns wnrde am 
oberen Rande der Sonnenscheibe gesehen. Photo
graphien auf Glas wurden aufgenommen. 

Die Beobachtung'in Hiago ist gelnngen. 
Zudora, 9. Dec. (27. Nov.) Die Beobachtung 

des Vennödurchganges war von herrlichem Erfolge. 
Die Dauer der augenscheinlichen Berührung betrug 
4 Stunden 47 Minuten 32 Sekunden, die Zwischen
zeit der zwei inneren Berührungspunkte 3 Stunden 
42 Minuten 56 Sekunden. Kein schwarzer Flecken 
war sichtbar. 

Melbourne, 9. Dec. (27. Nov.) Alle Phasen 
des Venusdurchganges wurden mit Erfolg beobach
tet. Die Beobachtungen in Adelaide und Hobarts-
town sind theilwejse gelungen. 

Locales. 

Ueber den Ausfall der gestrigen musikalischen 
A b e n d u n t e r h a l t u n g  d e s  O r c h e s t e r v e r e i n s  
freuen wir uns, durchaus günstig berichten zu kön
nen. Die Ouvertüre zu „Egmont" von Beethoven 
wurde sehr brav gespielt, sowohl was das Zusam-
menspiel als auch was die Reinheit der Intonation 
anbetrifft. Ebenso machte das Spohr'sche Coneert 
einen recht angenehmen Eindruck. Es ist zu ver
wundern, daß die kleine Stadtcapelle bei ihrem im 
Ganzen nicht hohen Verdienst doch immer noch so 
respektable Kräfte zu gewinnen vermag, wie n A. 
Herrn Römer, dessen gestriger Vortrag anerkennend 
hervorgehoben zu werden verdient. Die fünfte Sym
phonie von Beethoven machte im Ganzen wohl den 
Eindruck, daß daran redlich gearbeitet worden war, 
doch konnten wir uns des Gefühles nicht recht er
wehren, daß das Orchester noch etwas zu jung für 
die Ausführung derselben sei. Wir zweifeln durch
aus nicht daran, daß die einzelnen Mitspielenden 
ihrem Part gewachsen seien, wohl aber daran, daß 
namentlich die jüngern bereits die nöthige Ruhe 
besitzen, den entscheidenden Augenblick des Einse
tzens abzuwarten und die Töne in Bezug auf ihre 
Reinheit im Vergleich zu den andern Mitspielenden 
zu prüfen. Es kamen noch hin und wieder Un-
deutlichkeiten und unzeitige Einsätze vor, und Un
reinheiten wären nicht wenige zu verzeichnen, so
wohl in den II. Violinen, wie in den Blech- und 
Holzblasinstrumenten. Letztern wird es jedenfalls 
nicht leicht, immer im richtigen Jntervallenverhält-
niß zu bleiben mit der, die Oboen der Tonfärbung 
nach recht gut ersetzenden, aber immerhin eiwas zä
hen und in Bezug aus die Tonhöhe nicht momentan 
zu steigernden PhySharmonica. — Da das Unter
nehmen des Orchestervereins noch so neu ist, so 
zweifeln wir nicht, daß der geehrte Dirigent dessel
ben nachfolgende Bemerkungen, die unsererseits nur 
aus Gruud des gestern erhaltenen Eindrucks basi-
ren, nicht mißverstehen, sondern sie in Bezug auf 
ihre Giltigkeit sür die vorhergegangenen und nach
folgenden Uebungen unbefangen prüfen werde. Uns 

! hat es gestern scheinen wollen, als setze der geehrte 
i Dirigent in das Orchester in Bezug auf das exakte 

Zusammenspiel, die Einsätze, das gleichmäßige Aus
führen complicirtererr hychmischer Figuren :c. ein zu 
großes Vertrauen. Beispielsweise schien es uns noch 
nöthig, daß bei den Anfangstönen des Thema im 
ersten Satze der Beethoven'fchen Symphonie die 
Augen aller Mitspieler an der, den Rhytmus genau 
angebenden Spitze des Taktstockes hafteten. Die 
Ausführung dieser Figur war ja durchaus tadellos, 
aber, wir bitten um Verzeihung für den Ausdruck, 
ihr Gelingen schien uns vom Zufall abzuhängen. — 
Unter den Streichinstrumenten erschien uns die 

! Viola zu schwach besetzt zu sein: wir haben sie 
tatsächlich nur selten gehört. 

Möge regelmäßige und eifrige Betheiligung an 
den Uebungen mithelfen zu der Vervollkommnung 
der Leistungen des Vereins, deren er, nach den vor
handenen Kräften zu urtheilen, zweifelsohne fähig ist. 

— x — .  

NMen aus iZcii NircheMchmi DiiiM; 
Iohtlnnis-Äeineillde. Getauft: Des Obersecretärs 

R .  S t i l l m a r k  S o h n  A l e x i s  M a x  T h e o d o r .  G e s t o r b e n :  
Die Seminar-Jnspectorswittwe Alexandra Eisenschmidt, 
geb. Schwartz, 56 Jahr alt. Die Frau Oberserretär Eli
sabeth Sarah Stillmark, 33 Jahr alt. Des Oekonomen 
C. Michelson Tochter Met. Ottilie Elwine, 7 Wochen alt. 
In St. Petersburg: Der Agent Nicolai Drewing, 33 
Jahr alt. 

St. Avtarie»>tirche. Getauft: Des Gastwirthen A, Holz 
Tochter Pauline Marie Therese Des Schneidermeisters 
K  J ü r g e n > v n  « s ö h n  H u g o  D a v i d  B e r t h o l d  E m i l .  P r o -
clamirt: Der gelehrte Apotheker an der hiesigen Univer
sität ilax. Karl Adolph Emil Masing mit dem Fräulein 
Julie Louise Albertinc Saget. 

Univcrsitärsknchc. Proelamirt: Der gelehrte Apothe
ker Hofrath bis?. Emil Masing und Julie Louise Alber. 
tine Saget. 

Et. G etauft: Des Töno Simfohn 
Sohn Alexander, de? Samuel Kuhhi Sohn August Karl 
Johannes, des Jüri Konno Sohn Karl Julius Arthur, 
des Tischlers Daniel Kandsi Tochter Rosalie Elise Chri» 
Mne. Gestorben: Madli Tannebaum, c. 39 Jahr alt, 
aus Dernau, Hiudrik Waino, c. 27 Jahr alt, aus Lais, 
des Mart Torro Kmver Karl, 5'/? Jahr alt, unv Amalie, 

J^r alt, des Kirchenvormundes Jaan Glück Toch-
ter Emma Anna Alexandrine: I'»/,, Jahr alt. 

W e c h s e l d i s k o n t s ^  
d e r  D o r p a t e r  B a n k  6 — 7 ' > i  
„  R i g a e r  S o e r s  e n - B  a n k  5 ' / , — 6 ' / z >  
„ it. Rigaer Gesellschaft 5-/^7^ 

R i g a e r  C o m m e r z . S a n  k  5 ' / z ^ 7 ' / , X  
„  P l e s  k .  C o m m e r z - B a n k  ( D o r p .  A g t r . )  6 ' / , — ? ' / , >  

^ o m b a r d z i n s :  
d e r  D o r p a t e r B a n k  7 >  

„  R i g a e r  B o e r s e n - B a n k  6 ' / , ^  7 k  
„ II. Rigaer Gesellschaft 6'/,—7^ 

R i g a e r C o m m e r z - V a n k  
„  P l e s l .  C o m  m e r z - B a n k  ( D o r p .  A g t r . )  7 ' / ,  5 «  

Verantwortlicher Redaeleur: vr. E. Ma Niesen 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

^.Ilen tkeilnelunenclen freunden und Lekn-nnten kiemit äie betrübende ^.n^ei^e, 
6ass nnsere ^eliedte loetiter nnä Ketivvgister 

kkateiink Iiot8ell«iv>v 
am Sonntag äen 1. Veodr. ä. <l., ^littaZs 12 Dlir, naek l^ui^ein beiden im Kreise 
äer IkriZen aus cliessin I^eden Zeselrieden ist. 

Die Leeräi^nn^ äer Verstorbener, twäet am vieostaZ den 3. veodr. um 12 
I^lir von äer rnss. Nai-iae-Hlmmelkakl-t-Kii-elie aus statt, 211 vveleker eiZebenst ein-

«JOS ^eAeFtOVTKs^. 
Dorpat, äeQ 2. Veobi-. 187t. 

Bon der Dorpatschen Steuerverwaltuug wer
den alle im Jahre 1854 geborenen, der 
Einberufung zur Ableistung ihrer 
Wehrpflicht im Zahre 1875 unterlie
genden, zum I. Canton des Dorpatschen Krei
ses gehörigen, zur Stadt Dorpat verzeich
neten ^Personen männlichen Geschlechts, 
als Kcmfleute, Zunft-, Bürger-, Arbeiter- und 
Dieustokladisteu, hiedurch aufgefordert, sich spä
testens bis znm 31. December d. I. 
zum Empfange der in Grundlage des 8 97 
des Gesetzes über die Wehrpflicht d. ä. 1. Ja
nuar 1874, über geschehene Anschreibung zn ei
nem Einbernfungscantou auszustellenden Atte
state bei dieser Steuerverwaltung zur Vermei
dung der im § 212 des vorerwähnten Gesetzes 
festgesetzten Beahnduug, zu melden. 

Bei der Meldung sind von dem Betreffen
den bei Borstellung des Taufscheines und eines 
Attestats über genossenen Unterricht folgende 
Auskünfte zn ertheilen: 
1) Stand, 
2) die Beschäftigung, das Handwerk oder Ge

werbe, 
3) Bestand der Familie, 
4) ob cr ledig oder verheirathet ist, uud 

im letzteren Falle, ob er Kinder hat und 
welche namentlich. 

Bei Vorhandensein jüngerer Brüder sind für 
diese ebenfalls Taufscheine liieher beizubringen. 

Dorpat, den 30. Novbr. 1874. 
Im Namen der Dorpatschen Steuerverwaltung. 

Commerzbnrgerlneister F. G. Faure. 
Nr. 376. Buchhalter G. Haubold. 

Alle Diejenigen, welche Forderungen an 
das hiesige Vtterinair-Inslitm zu inachen haben, 
werden vermittelst ersucht, hierüber die Rech
nungen spätestens bis zum Iti. Deeembcr d. 
I. bei der (5aneellei dieses Instituts einznreichen. 

Dorpat, den 2. December 2874. 
F. Uuterberger. 

Ein MM Lehrer 
der einige Jahre Unterricht ertheilt hat und dem 
gute Zeugnisse zur Seite stehen, wünscht mit Be
ginn des nächsten Semesters eine Hauslchrcrstclle 
oder die Stelle eines Lehrers an einer Zchule 
im Innern des Reiches ^der auch hier anzunehmen. 
Offerten bei genauer Angabe der Adresse bittet man 
sud I.it. ^ -j- ^ 5<W an C. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped. zu richten. 

finden vom 1. Sem. 1875 ab Aufnahme und 
^eaufsichtignng in den Schularbeiten bei der 
Frau Strölnuberg im ehemaligen Dulnew'schen 
Hause an der Rigaschen Straße. 

N.I8 
lvkk -von bevor-

stellenden ^i-osse 
^uswatil üübseker ^ 

WSlotlS Sit'1) 7!N (r65^tienkk>n ^i<^nen. 

St. Marienkirche. 
Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte 

und Abendmahlsfeier am 2. Advents-Sonntage, 
den 8. December, Mittags 12 Uhr. Meldung 
znr Communion Tages zuvor iu der Wohnnng 
des Pastors, Vormittags 10 — 12 Uhr. 

Stand der Dorpater Bank 
am 30. Novbr. 1874. 

Activa. 

Darlehen gegen Werthpapiere und 
Waaren 

Wechsel 
Werthpapiere und Coupons . . 
Z i n s e n  a u s  E i n l a g e n  . . . .  
V e r s c h i e d e n e  S c h u l d n e r . . . .  
Jnventarium 
Unkosten 
Cassen bestand 

Passiva. 

Rubel. 
457.864 
327,646 
149.410 

19,536 
281,138! — 

2,040 — 
8,850 13 

106,684 1 28 

45 
45 
44 
89 

1,353,170 

Einlagen: 
zu verschied. Beding. R. 202,103 — 
auf laus. Rechnung „ 949,704 79 

Zinsen und Gebühren 
Zinsen aus Werthpapiere 
Verschiedene Gläubiger. 
G r u n d k a p i t a l  . . . .  
R e s e r v e f o n d s  . . . .  
Gemeindefonvs . . . 

1.151,807 
57,117 
1,709 

92.228 
30,000 
13.479 

6.827 
1,353,17V 64 

3,6 

5 A 

6 '. 5-

7 ,56 

Der Zi n sfuß ist bis aus Weiteres: für Einlagen 
für täglich kündbare (au porteur, 

a 300 Rbl., auf Namen von 
50 Rbl. an) 

„ terminrite (au porteur a 300 R., 
auf Namen von 50 R. an) . 

„ terminirte mit jederzeit freiste
hend. 6-monatlicher Kündigung 
k, 500 und 100 Rbl. . . . 

alle Zeit unkündbare, nur aus Namen, 
von 100 R> an 

sür Darlehen gegen Werthpap. aus 
, „ , Waaren 

„ hypvth. Obliga
tionen auf . 7 A „ 

«  „  „  W e c h s e l  „  6 — 7  ^  „  
im (!to. Oorrent . . . . 4 ^ gegen 7 H p. g.. 

Tie Dorpater Bank diseontirt fämmtliche im 
In- und Aus lande zahlbaren Coupons von Staats
anleihen. landschaftlichen und städtischen Pfandbrie
fen und von der Regierung garantirten und nicht 
g a r a n t i r t e n  A e t i e n ;  ü b e r n i m m t  d e n  A n -  u n d  V e r 
tauf von Wertbpapiereu nach den Rigaern 
oder St. Petersburgern Tageskursen, besorgt 
die Einecnsirung unstreitiger Forderungen in ande
r e n  S t ä d t e n ,  s o w i e  s ä m m t l i c h e r  D i v i d e n d e n z a h 
lungen, giebt A nive i s u ng e n u. Creditbriese ab 
aus :)i,ga, Neval, Pxrnau, Viarva, St. Pe
tersburg, Moskau, Pleskan, Saratow. <5har-
kow, Warschan u, alle bedeutenderen Plätze des 
Reichs, ferner auf Verlin, Hamburg und '^aris, 
u u d  n i m m t  V e l d ,  T o e u m e n t e ,  w i e  ü b e r h a u p t  w e r t h 
volle lÄ eq enstände zur Aufbew ahr u u a ent
gegen. (Für die im Contoeorrent deponirten Werth
papiere wird gleichfalls die Depositalgebühr erhoben.) 

Die speeiellen Regeln über alle die Bank be
treffenden Geschäfte find bei derselben unentgeltlich 
zu haben. 
Am 2.)., 2t). u. 27. Decbr. ist die Bank geschlossen. 

Das Direktorium. 

Un in «lie^ein .!ui,r nut r.>i,-l>li:üli^le us^ortirtes 

I^uzrer 

in- u. H»ZS 
em^telilen 

Gklehrle ist», Geskllschast. 
Sitzung 

Mittwoch den 4. Deeember, 6 Uhr Abds. 

AADV.'! 
<1oi^ 

HoMtsadenä äes 8teiKereorvs 
im kreunüliokst bewilligen 

Laa-Iö ä68 Hauä^ör^ör-Vgi'öiiis. 
Anksng prttvisv ^denäs. 

IVv» . 

Wiedernm wird das Publicum sehr gebeteu, 
Nch auch in diesem Jahre freundlichst an dem 
Verkauf der 

von armen Iraum 
verfertigten Gegenstände, als da sind: Wäscht, 
Jacken, Kragen, Schürzen, eine Menge gestrick
ter Sachen, Varn, Flanell und DieltNMg, be
theiligen zu wollen. Derselbe findet täglich 
im kleinen von Samson'schen Hanse, gegenüber 
der Manege, von 10 Uhr Vormittags bis 4 
Uhr Nachmittags, statt. 

Im Namen der Direetion: 
K. v. Müller. 

F e s »  
Knsden t>6er ÜOsklcken, tinclen 5reuri(1lie!ie ^.ul-
nakine unäA«wissendeste 
bei T). 6im. OrännnAs^eriekts-^reliivar, 
8t. Petersburger Ltrasse, Heus AIüllversteht. 

Iseksmoösns 
wie euek KelRllt» 

Lind Z!U dilli^en Dreisen XU üeden 

S-rttlermeiLter M). 

lZiirZei'lnusss. 
Eln Lehrer des Gymnasiums sucht eine 

-jkamiliellwohunnA 

von ungefähr sechs Zimmern. Anmeldungen 
nimmt eutaegeuC. Mattiesens Bchdr.u.Ztgs.-Exp. 

I^in leieliter ^uteilieltener 

veföeekter Lekiitten 
ein grosser ein 
kleinei- einsamer (kresla) unä ein 
desc?IU^euer (li.v^Ail, 
vveräen im Iluuse vukosssk^, an äer k.i»ÄLeüen 
Strasse, billig verkanl't. 

Min Gtaid 
ist Anfangs dieser Woche in meinem Geschäft ver
gessenen orden. P^Lchnttze, Mechaniker. 

Zu>u 5. oder 6. wird ein 

Reisegefährte nach Riga 
gesucht. Adressen sud I,it. L. U. nimmt C. Mat-
tieiens Buchdr. u. ZtgS. CWed. entgegen. 

Abreisende. 
1. I. Pcszke. 

Alijjrko.umene ^-rcui!>c. 
Hotel Hondon': HHr. Verwalter Funcke u. Landmesser 

Beeversrorff cniz Allatzkiwwi, Sieger, Landmesser Lasarew u. 
Gemahlin vom Lance, Arrendator Redlich u. Hirschfeldt aus 
Terraslser. ^ 

.Hotel Zk. Petersburg: HHr. Defun ans Dünaburc!, 
Heister aus Walk, Feinberg aus Ayakar, Ärrendator stcm 
aus Kuoding. ^ 

Willerungsli eobachtun^en. 

13. 
Deel)r. 

Decdr. 

Srunor, 

i Av. 
7 Ad. 

l'i Äd^ 
t Ä. 
4 Ä. 

U<! 'I 
4 / ^ 2 '  
47 3 
47.« 
48.4 
4^0 
H0l1 

2 
51.7 

-5.7 
-5.7 
— 5.5 
— 5.5 
—5,4 
-5.7 
-4 7 
-4 5 

Wind 
L S vv 

Beivöl» 

5.5 -- 1» 
4.0 — 10 
4 ^ — w 

5.9 10 
3.(> — N> 
<»8 0.6 -- 10 

Nl ^eee!?v. —ir.84 
mi Jahre I57i> - 7. -^.01 m> <zabr! 

9.,adr,ae^ Littel vou^ tlj Dtt.'r. —4.Z/.Z 
Eiub.n^ftanö am 14- ?ccbr. 

Hiezu als Beikrge ans E. I. Karow? 
Buchhdlg. iu Dorpat u. Fell in: Abonneiuents-Ein
ladung auf lir. H. .^lencke's Hausleritou der 
Gesu»dheitslehre. 

Von der >>?mur aestattel. Torvar. den 2, December 1874. Truck und Verlag von C. Mattresen. 

Hiezu eine Becrdigungs-Anzcige als Beilage. 



.H.? 28l. Dienstag, dcn Z. jlZ.> December !8i-z. 

Erscheint täglich 
-mit Ausnahme der Sonn- und boben Festtage. Ausgabe 
um 7 Ubr AbendS. ^ie Buchdruckern und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 U.br Morgens bis 

7 Udr Abends, ausgen. :>. n 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis N Ubr; 
Preis sür die Korpuszeile bei dreimaliger Insertion ^ -t Kop., 

bei über die Vost eingegangenen Inseraten 6 5iop. Z. 

H i t e u t t t e r  J a h r g a n g .  

l?reiZ: odne Z?t-r!enou»a 
j>«dr!ich o Nbl., dalbjädrlich 2 Rbl. 50 Kov., vrerteliäbrl'>1> 
1 Rbl. 25 5k?x.. mvnailicd 60 Kov. Mit Zustellung unt 
Veriendung: ladrlich 6 Ndl. 50 Kor., dalbsadrlich 3 Rb>. 

25 ?ov., v,er:e1iädrlicd 1 Rbl. 75 Kov. 
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I n l a n d .  

D o r p a t .  D a s  P o s t d e p a r t e m e n t  b r i n g t  z u r  a l l 
gemeinen Kenntniß, daß vom I.Januar 1875 ab bei 
recom m a ndirten Briefen ins Ausland die 
Zahlung für Reeommandation. für die Quittung 
und in vorkommenden Fallen auch für die Retour
quittung über den Empfang des Briefes Seitens 
des Adressaten in Postmarken oder durch Einlage 
des Briefes in ein gestempeltes Couvert dem Ko
stenbetrage entsprechend entrichtet werden kann. 
Gleichzeitig wird bemerkt, daß auch künftig recom-
mandirre Briefe nicht in die Briefkasten gelegt wer
den dürfen, sondern anf der Post abgegeben werden 
und auf der Adreßseite mit der Aufschrift „reeom-
iuan^6", auf der Siegelseite mit dem Namen und 
der Adresse des Absenders versehen sein müssen. 

— Vom Departement des Unterrichtsministerium 
w i r d  b e k a n n t  g e m a c h t ,  d a ß  z u r z e i t  i n  O s t s i b i r i e n  
i m  R e s s o r t  d e s  U n t e r r i c h t s m i n i s t e r i u m  f o l g e n d e  V a -
canzen vorhanden sind: für etatmäßige Lchnl-
infpectoren — in Atschinsk und Nertsclinsk; sür 
Lehrer der Kalligraphie — in Jrkutsk, Nishneudinsk, 
Kirensk, JenisseiLk, Atschinsk, Werchneudinsk und 

Troizkosslawsk; für Lehrer der Arithmetik — in 
Nishneudinsk, Krassnojarsk, Atschinsk, Nertschinsk 
und Troizkosslawsk; für Lehrer der Geschichte — in 
Nishneudinsk, Kirensk, Krassnojarsk, Jenisseisk und 
Werchneudinsk und für einen Lehrer der rnssischen 
Sprache in Kirensk. Die etatmäßigen Inspektoren 
der Kreisschulen stehen in der IX. Rangelasse, er
halten 450 Rbl. Gehalt und die für das Lehrfach 
festgesetzte Pension; die wissenschaftlichen Lehrer ste
hen in der XII. Rangclasfe, erhalten einen Jahres
gehalt von 350 Rbl. und gleichfalls die festgesetzte 
Pension; die Lehrer der Kalligraphie dagegen ste
hen in der XIV. Rangelasse und beziehen nnr 200 
Rbl. Gehalt, ohne Anspruch aus Pension. Allen in 
Sibirien im Ressort des Unterrichtsministerium Die
nenden wird nach Ablauf eines jeden Oninqnenni-
nm ein Zuschlag zum Gehalt im Betrage des vier
ten Theiles desselben gewährt und erhalten diesel
ben außerdem bei der Abreise an ihren Dienstort 
eine nicht rückzahlbare Subvention in der Höhe ei
nes Iahrcsgehalts und doppelte Fahrgelder. Reflec-
tanten haben sich unter Beifügung der erforderlichen 
Dokumente direct an das Departement des Unter
richtsministerium zu wenden. (Zt. P. Z.) 

In Ptlnall erhob sich, wie wir der Pern. Z. 
entnehmen, am vorigen Montag Nachmittags ein 
außergewöhnlich starker West-Sturm und tobte 
mit furchtbarer Gewalt bis gegen 9 Uhr Abends. 
Von der von der See hereindrängcnden Flnth wurde 
die Eisdecke^ des Flusses gesprengt und das Eis in 
mächtigen Stücken an das Ufer geworfen, wobei 3 
beladene, mehre leere Schiffe, ein Bugsir-Dampfer 
und das zum Ueberfahren dienende große Prahm
boot auf das User getrieben wurden und jetzt von 
großen Eismassen umgeben sind. Das Wasser war 
um 7 Uhr 8'/z Fuß über d^n Normalstand gestie

gen, siel aber gegen 9 Uhr bedeutend und riß nun 
mit großer Gewalt daß im Fluß befindliche lose 
Eis mit sich in die See hinaus. An Dächern und 
Zäunen hat der Sturm ebenfalls großen Schaden 
angerichtet. Der Seestand und die Ufer des Flus
ses sind mit großen Eisschollen und Bergen von 
Treibeis bedeckt. 

St. Petersburg. Beim Galadiner am Geor
genfeste geruhte S. M. der Kaiser folgenden 
Toast auszubringen: „Auf die Gesundheit des 
Kaisers Wilhelm. Meines besten Freundes und des 
ältesten Ritters Unseres ^'ilitärordens!" Auf die
sen Toast, der von Hurrahrufen und den Klängen 
der preußischen Hymne begleitet wurde, antwortete 
Prinz Albrecht von Prenßen in folgenden 
Worten: Eine Majestät wollen mir Allergnädigst 
erlauben, meinen ehrfurchtsvollsten Dank für 
die Worte zu sagen, welche Eure Majestät so
eben ausgesprochen haben. Eure Majestät wissen 
am besten von Allen in Eurer Majestät weitem 
Reiche, welchen Wiederhall diese Worte bei meinem 
Allergnädigsten Herrn finden werden. Gestatten mir 
Eure Majestät hinzuzufügen, daß Eurer Majestät 
Gnadenbeweise. Wohlwollen, ja ich möchte sagen 
Liebe, welche Eure Maj.'stät der preußischen Armee 
vou jeher zugewandt haben und noch zuwenden, 
mit unauslöschlicher Dankbarkeit von derselben em
pfunden werden. Erlauben Eure Majestät, daß ich 
auf das Wodl Eurer Majestät trinke mit dem 
Wunsche, daß Gott Enrer Majestät edle Bestrebun
gen und Absichten segnen möge.- Dieser Toast 
wurde von begeisterten Hnrrahrusen und den Klän
gen der russischen Nationalhymne begleitet. 

— Die russ. Mosk. Z. hat aus glaubwürdiger 
Quelle Nachrichten über die Zahl der dieses Jahr 
E i n b e r u f e n e n  u n d  d i e  Z a h l  d e r  P r i v i l e g i r r e n  

/ c u i l l t t o n. 
Der Vorübergang der Venus vor der 

Sonnenscheibe 
am 8./9. December 1874. 

Die in den letzten Tagen der verflossenen Woche 
beobachtete Erscheinung des Vorübergangs der Ve
nus vor der Sonne würde im Allgemeinen keine 
große Wichtigkeit gehabt haben, wenn nicht dadurch 
ein Element ermittelt würde, welches für die Astro
n o m i e  v o n  g r o ß e r  W i c h t i g k e i t  i s t ,  n ä m l i c h  d i e  E n t 
fernung der Sonne von der Erde, eine Größe, 
die für fast alle Dimensionen in der Astronomie das 
Fundament ist und mit deren Bestimmung schon die 
alten Astronomen sich daher vielfach abgemüht haben. 

Die letzten Vorübergänge, welche im vorigen 
Jahrhundert sich ereigneten, wurden sowohl im 
Jahre 176l als auch im Jahre 1769 au möglichst 
vielen Orten beobachtet. 

Anch damals entsandten die verschiedenen Re
gierungen und Akademien Europas Beobachter nach 
den wichtigsten, selbst äußerst entlegenen Pnncten. 
Der ehemalige Direetor der Berliner Sternwarte, 
Encke, berechnete damals aus den Beobachtungen 
an 63 Stationen den Werth der Sonnenparallaxe 
zu 8". 49. Der Venusdurchgang vom Jabre 1769 
war in Europa sichtbar, obwohl die Sonne beim 
Eintritt der Venus bereits dem Horizonte nahe 
war. Da das Phänomen in den Juni siel, so 
konnte man in der Polarzone den Eintritt und den 
Austritt beobachten, ebenso war es sichtbar in Cali-
fornien, der Hudsousbai und auf Otaheiti. Auch 
die Beobachtungen dieses Jahres hat Encke (von 
50 Stationen in Europa, 6 in Asien, 17 in Ame
rika, i in Polynesien) zusammengezogen nnd den 
Werth der Sonnenparallaxe zu 8". 60, also um 
^"-11 größer gefunden als den vom Jahre 1761. 

vereinigt und nach einer Verbesserung von 
^ Hells Originalbeobachtungen, die derselbe, nm 
eure bessere Übereinstimmung zu erzielen, corrigirt 
^ ' ergaben für die Sonnenparallaxe die Größe 
von 8".57i^ oder die mittlere Entfernung der 

der Sonne zu 20,682,329 geogr. Meilen 
Kilometer. Dieser Werth, wel-

ü.k . 1827 veröffentlichte, wurde sür 
^ ̂«-halten bis auf '/, Procent des Werthes. 
s c h r i  b e r ü h m t e  K ö n i g s b e r g e r  A s t r o n o m  B e s s e l  
la^ub darüber an Encke: Die Beobachtungen ko

steten Millionen, aber Sie geben diesem Aufwände ^ 
erst seine wahre Anwendung." — Der schönste 
Lohn, den Encke von seiner Arbeit erhielt, war der. 
daß sein Resultat fast vier Jahrzehute hiudurch als 
das zuverlässigste anerkannt wurde. 

Die Entfernung der Sonne von der Erde spielt 
auch in der Mondlheorie eine bedeutende Nolle. Je 
näher z. B. die Sonne der Erde gerückt wird, um 
so mehr wirkt sie auf die Bewegung des Mondes 
ein, und es ist daber begreiflich, daß'aus der Theo
rie der Mondesbewegnng sich anch die Sonnenpa- I 
rallaxe ergeben muß. Ter am 28. März 1874 ver
storbene berühmte Gothaer Astronom Hansen hat 
sich lange mit der Theorie des Mondes beschäftigt 
und die Astronomie mit Tafeln der Mondbewegung 
bereichert. Er fand aus seinen Untersuchungen/ daß 
die Sonnenparallaxe 8".97, also '/,<> großer sein 
müsse, als sie Encke abgeleitet hatte/ 

Aus der Bewegung der Erde um die Sonne 
läßt sich die Größe der Sonnenparallaxe ebenfalls 
finden, nnd Leverrier kam fast zu demselben Werthe 
wie Hansen (8".95). Der englische Astronom Stone 
fand 8".89, der amerikanische Astronom Newcomb 
8".81; aus den Beobachtungen des Mars in den 
Jahren 1832 nnd 1862 um die Zeit der Opposition 
ergiebt sich 8".85; aus der von Foncault bestimm-
ten Geschwindigkeit des Lichtes und der Größe der 
Aberration oder Abirrung, welche das Licht durch 
die Bewegung der Erde im Räume erleidet, folgt 
8".86, und in Folge dieser größeren Wertbe glau
ben die Astronomen gegenwärtig, daß die Parallaxe 
etwa 8".9 sein müsse und die Entfernung der Erde 
von der Sonne noch nickt ganz 20 Millionen Mei
len oder 148 Millionen Kilometer. 

Doch dieses auf verschiedene Art gefundene Re
sultat bedurfte der Bestätigung, und von dem eben 
beobachteten Venusdurchgange und dem im Jahre 
1882 erwarten die Astronomen, weil die Beobach
tungsmethoden eine hohe Genauigkeit zulassen, den 
Werth mit großer Sicherheit zu erhalten. Fragt 
man aber, warum die Beobachtungen der Venns
durchgänge des vorigen Jahrhunderts ein so abwei
chendes Resultat gegeben, so hat man jetzt die Er
klärung in der angewandten nur einen Beobach
tungsmethode zu suchen, welche merkwürdige Er
scheinungen zeigte, auf die man nicht vorbereitet 
war. Ferner waren die Instrumente unvollkom
men, und die Bestimmung der Lage der Beobach-
tungsörter ließ Mauches zu wünschen übrig. 

H a l l e y  h a t  z u e r s t  a l s  B e o b a c h t u n g s m e t h o d e  d i e  

Differenz zwischen dem Eintritt und Austritt, die 
man die Verweilnng nennt, vorgeschlagen, Delisle 
schlug die Beobachtung der Eintritte und Austritte 
an recht entfernten Orten vor. Bei der Halley'scheu 
Methode waren die Beobachtungsstationen möglichst 
nördlich und südlich, bei der Delisle'schen Methode 
möglichst östlich und westlich zu wählen. Zur Aus
führung dieser Methoden gehört ein gutes Fernrohr nnd 
eine Uhr und aiebt die Beobachtung jeden Ein
trittes und Austrittes, welche man auch mit dem 
gemeinsamen Namen Contact bezeichnet, einen Werth, 
welcher abhängig ist von der Größe der Parallaxe; 
denn der Contact wird an verschiedenen Orten theils 
früher, theils später beobachtet, als wenn der Be
obachter sich am Mittelpnnct der Erde befände. 
Die Rechnung ergiebt leicht, sobald man die Lage 
des Beobachtungsortes kennt, den wievielfacben Be
trag der Parallaxe die Versrühnng oder Verspätung 
beträgt. Wählt man diejenigen Orte, an welchen 
der früheste und der späteste Contact stattfindet, so 
giebt die Differenz der beiden Beobachtungen die 
Parallaxe, multiplicirt mit dem größtmöglichen Fac
tor oder Coessicienten. 

Aber sowohl im Jahre 1761 als im Jahre 
1769 zeigte sich bei den Beobachtungen der Ein- und 
Austritte eine merkwürdige Erscheinung, wodurch die 
Genauigkeit der Contactbeobachtungen und der Ver
weilungen sehr beeinträchtigt wnrde, weil man auf 
diese Erscheinung nicht vorbereitet war und deshalb 
für die Contacte sowohl an denselben als an ver
schiedenen Orten nicht gleiche Momente not rte. Die 
Vennsscheibe erscheint in der Nähe des Sonnen
randes nicht scharf begrenzt ein- oder auszutreten: es 
bildet sich zuerst, wenn die VennS an den Rand tritt, 
eine Trübung, dann eine schwarze Linie oder ein 
schwarzer Fleck, der um so größer und undeutlicher 
wird, desto schlechter das Fernrohr ist. 

In guten Fernrohren erscheinen diese schwarzen 
Linien sehr scharf, unv es hat sich aus einer großeu 
Anzahl von Experimenten herausgestellt, daß das 
deutliche Erscheinen der schwarzen Linie oder das 
Reißen derselben mit dem wahren Ein- und Austritt 
zusammenfällt. Man hat, um zu diesem Resultate 
zu gelangen, die Erscheinung des Vorübergangs der 
Venus vor der Sonnenscheibe dnrch Apparate künst
lich hergestellt und daran das Phänomen der Con
tacte sorgfälig untersucht und studirt. 

Da diese Erscheinung von Irradiation, Reflexion 
der Sonnenstrahlen am Rande der Venus, von der 
UnVollkommenheit der Fernröhre, vielleicht auch von 
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erhalten. Einberufen worden sind im Ganzen708,210, 
von diesen waren Privilegirte erster Kategorie — ! 
175,609, zweiter — 110,924, dritter — 44,533. ^ 
347,1.27 Privelegirte stellen sich also 360,975 Nicht-
priviligirten gegenüber. Die Ziffern sind gegen die ! 
vorläufige Annahme fast ganz gleich groß. Aus den^ 
360,975 sind 450,000 Rekruten ausgelost worden, 
also 5 von 12. Selbst wenn man die Zahl der kör
perlich Untauglichen uud das Militärmaß nicht Er
reichenden auf den dritten Theil aller Einberufenen 
veranschlagt, kommen auf 7 bis 8 Einberufene im
mer nnr 5 Rekruten. Es ist also kaum anzuneh
men, daß die Privilegirten dritter Kategorie irgendwo 
factisch auch eingestellt worden lind. 

— Das Ministerium des Innern erachtet es nach 
der rnss. Mosk. Z. für uothwendig, in kürzester Frist 
a u f  g e s e t z g e b e r i s c h e m  W e g e  d i e  G r u n d p r i n e i p i e n  
d e s  B a u w e s e n s  i n  d e n  S t ä d t e n  a u c h  a u f  d i e  D ö r 
fer anzuwenden. Darnach soll in Zukunft kein 
Bauer mehr ein Gebände aufführe« dürfen, ohne 
die Erlau bniß dazu eingeholt zu haben uud bei dem 
Bau muß der durch das Gesetz erforderte Zwischen
raum zwischen den Gebäuden freigelassen werden. 

— Die Rekrutenaushebung ist für alle acht 
Einberufungsbezirke St. Petersburgs am 28. No
vember beendigt worden, hat also, da sie am 1. No
vember begann, volle vier Wochen gedauert. 

05kun. Die Mosk. Dtsche. Z. schreibt: Die 
Zahl der moskauer Elementarschulen, insoweit 
dieselbe 1) von der Duma, 2) vom Ministerium 
der Volksaufkläruug uud 3) von der moskauer 
Wohlthätigkeitsgesellschaft vom Jahre 1837 in's 
Leben gerufen worden sind, belänft sich gegenwärtig 
aus 48; davon sind zwei Drittel Mädchenschulen 
und etwa ein Drittel Knabenschulen. Unabhängig 
davon existiren noch die vom Damencuratorium für 
Arme und die vom Conseil der Kinderasyle gegrün
deten Elementarschulen, deren Zahl nicht genau be
kannt ist: trotz dieser großen Anzahl von Elemen
tarschulen nnd der Menge von Krons- und Privat
anstalten, die über dem Niveau einer Elementar
schule steheu, kommt doch erst auf 43 Personen 
männlichen Geschlechts ein Schüler und anf 75 Per
sonen weiblichen Geschlechts eine Schülerin. 

In ist, wie der Reg -Anz. berichtet, die Or
ganisation einer Feuerwehr in Angriff genommen. 
Der Statutenentwnrf derselben soll in Kurzem der 
höheren Bestätigung vorgestellt werden. 

A u s l  a  u  d .  
Deutsches Reich. 

Derlin, 8. Decbr. (26. Novbr.) Die Neichs-

deren Größe abhängt, ist es eine Hanptbedingung, 
daß auf den zusammengehörigen Stationen gleich
große und gleichgute Fernrohre zu deu Beobachtungen 
genommen werben. 

Seit hnndert Jabren sind glücklicherweise in der 
Optik bedeutende Fortschritte gemacht und können 
jetzt die Fernröhre viel vollkommener hergestellt wer
den, als damals, nnd daher ist mit großer Zuversicht 
zu erwarten, daß die Contactbeobachtnngen diesmal 
eine viel größere Genauigkeit gehabt haben, als im 
vorigen Jahrhundert. 

Wenn man, sobald die Venusscheibe vor die 
Souuenscheibe eingetreten oder knrz vor ihrem Aus
tritt an der Sonnenscheibe ist, den Einschnitt, 
welchen die Venusscheibe am Rande macht, genau 
messen könnte, und man hätte eine Anzahl solcher 
Einschnitte zu verschiedenen Zeiten beobachtet, so ist 
leicht zu begreifen, daß aus diesen Einschnitten die 
Zeit des Conractes berechnet und die Contactbeobach-
tnngen auf diese Weise vermehrt werden können. 
Eine solche Methode, um von dem Stande der 
Venns am Sonnenrande ein Bild zu erhalten, ist 
die pkotographische Aufnahme. Dadurch nämlich, 
daß man einen photographischen Apparat mit einem 
Fernrohr in Verbindung bringt, ist es möglich, von 
Himmelskörpern, also auch von der Sonne mit der 
eingetretenen oder dem Austritt nahen Venns ein 
Bild zu erhalten, und wenn man diese Bilder sehr 
rasch hintereinander, z. B. von Secunde zn Sekunde, 
herstellt, läßt sich aus den Bildern, welche Mit dem 
Mikroskop ansgemessen werden können, und der Zeit 
der Aufnahme, die Zeit des Contactes genau ab
leiten. 

Es giebt zwar noch andere Methoden, die 
Größe der Einschnitte der Venus zu bestimmen, die 
aber noch der Erprobung bedürfen, während die 
hier ski;zirte sicher ist und also die Contactbeobach-
tungen vermehrt. 

Eins der feinsten Instrumente, welche man zu 
solchen und ähnlichen Messungen hat, sind die von 
dem Astronomen Bouguer erfundenen uud von dem 
Optiker Fraunhofer zuerst in vorzüglicher Art aus
geführten Heliometer. Es siud dies Instrumente, 
bei denen das Objektiv in der Mitte durchschnitten 
ist, und womit man, wenn die beiden Hälften des 
Objektivs ^gegen einander bewegt werden, Doppel
bilder erhält und diese znr Berührnng briligt. Dav 
Instrument hat seinen Namen davon bekommen, daß 

t a g s d e b a t t e n  d e r  l e t z t e n  W o c h e  w e r d e n  u n s  
und der gesammten Presse noch viel zu denkeu und 
zu reden geben. Für heute beschränken wir uns 
daraus, die ersten Eindrücke zu registrireu, welche die 
stürmischen Verhaudlungen in der Freitags-Sitzung 
in Wieu gemacht haben. Wenn wir den Auslas-
suugen der dortigen Blätter in diesem Falle einen 
besonderen Werth beilegen und ihrer in erster Linie 
Erwähnung thun, so geschieht dies nicht zum wenig
stens deshalb, weil der Abgeordnete Windtborst zur 
Unterstützung der clericalen Angriffe gegen die Po
litik des Reichskanzlers sich seinerseits aus die miß
billigenden Urtheile der namhafteren Organe der 
Wiener Pnblicistik in der Arnimschen Angelegenheit 
berufen hatte. Sollte man sich anf nltramontaner 
Seite der Hoffnung hingegeben baben, daß die lei
tenden Journale Deutsch-Oesterreichs ihre Opposi
tion in diesem sveciellen, jeder principietlen Bedeu
tung baren Falle, nun auch alsbald auf die gesammte 
Bismarcksche Politik ausdehnen würden, so müssen 
die Commentare der Wiener Zeitungen zu den jüng
sten Vorgängen im deutschen Reichstage diese san
guinischen Erwartungen mitEiuemSchlagevernichten. 
Nach wie vor stehen jene Blätter in dem Kampfe 
wider innere wie auswärtige Reichsfeinde mit der 
nationalgesinnten Presse Deutschlands Schulter au 
Schulter. Iu rückhaltloser Anerkennung der Poli
tik des Reichskanzlers entgegnet n. A. das „N. W. 
Tagbt.", das „demokratische Organ« Oesterreichs, 
auf die Klagen des bairifchen Abg. Jörg über das 
autokratische Verfahren Bismarcks uud die Einfluß-
losigkeit des Ausschusses für die auswärtigen Ange
legenheiten: «Ja Fürst Bismarck leitet die aus
wärtige Politik genau so, als ob Deutschland ein 
Einheitsstaat, uu. t ein Bundesstaat wäre, und wenn 
der Ausschuß des Bundesrates auch über gewisse 
Dinge unterrichtet wird, so unterliegt es doch keiner 
Frage, daß Fürst Bismarck deu Bundesrath beherrscht. 
Allein die Einheit ist nun einmal der siegreiche Ge
danke Deutschlands geworden uud die Anhänger 
des Fürsteu Bismarck werdeu ihm nur Dank dafür 
wissen, daß er mit kräftiger Hand die Geschicke lei
tet, ohne nach rechts oder links zu schauen. Wenn 
Deutschland heute eine Spnr von Spaltung zeigte, 
dann ist es seinen Feinden preisgegeben. Fühlen ein
mal die unterdrücktem separatistischen Elemente, daß 
keine kräftige Hand die Zügel führt, dan.l sei Gott 
der Reichscarosse gnädig, in deren Gespann sich 
manches widerspänstige Roß befindet. Die auswär
tigen Staaten brauchen über die Thatsache nicht 
erst ins Klare zn kommen, ue wissen, daß ver Wille 
Bismarcks den Willen Deutschlands bedeutet." Mit 
warmer Sympathie begrüßt dasselbe Organ das rück-

man mit ihm zuerst den Durchmesser der Sonne 
maß, indem man beide Objectivhälften so weit aus-
eiuauderschraubte, daß die beideu Souueubilder, 
welche man sah, sich genan berührten. 

Das Heliometer uno der photographische Apparat 
sind aber ganz besonders auch angewandt worden 
während der ganzen Dauer des Vorüberganges; denn 
von verschiedenen Pnncten der Erde aus gesehen, 
wird zu ein und demselben Zeitmoment das Venus
bild aus der Souneuscheibe eine verschiedene Stel
lung einnehmen, w lche Veränderung wieder vou der 
Große der Parallaxe abhäugig ist. Es läßt sich 
z B. leicht berechnen, wie viel die Entfernung der 
Mittelpunkte der Venus uud der Sonue genau in 
der Mitte zwischen dem Eintritt und Austritt an 
den beiden Orten, welche die Gestirne im Horizont 
haben, und an welchen die beiden Mittelpunkte genau 
senkrecht über einander stehen, verschieden sein wird; 
die größte Differenz beträgt über 47 Bogensecnnden, 
mehr als den fünffachen Betrag der Parallaxe. 
Wenn nnn während des Vorüberganges der Venus 
vor der Sonnenscheibe sowohl mit dem Heliometer 
ununterbrochene Messnngen, als auch mit photo
graphischen Apparaten Aufnahmen gemacht werden, 
welche mikroskopisch ansgemessen werden können, so 
ist leicht einzusehen, daß in jeder Messung oder in 
jeder Aufnahme ein Werth enthalten ist, welcher 
eine Gleichung giebt, in welcher die Parallaxe multi
plicirt mit verschiedenen Coefficienten oder Factoren 
enthalten ist. Nicht minder wird anch die Richtung 
oder, in der astronomischen Sprache, der Positions-
Winkel, in welcher die Mittelpnncte zu einander liegen, 
durch die Parallaxe verändert, uud wenn man bei 
den Heiiocketermessnngen nnd den Photographien die 
Positionswinkel messen kann, wird man aus den 
Beobachtungen an verschiedenen Orten auch die 
Parallaxe ermitteln können. 

Dank den Fortschritten der astronomischen For
schungen konnten jetzt also drei Methoden benutzt 
werden: die Methode der Beobachtung der Contacte 
und der Verweilungen, die Methode der Distanz-
messnngen, die Methode der Messung der Positions-
winkel, uud weuu an einem Orte die Beobachtung 
der Contacte vielleicht durch momentane Trübung 
während der Ein- und Austritte nicht gelingt, konnten 
doch während des über vier Stunden dauernden Vor-
ubergauges die anderen Methoden angewendet werden. 

haltlose Austreten des Reichskanzlers gegenüber der 
Centrumsractiou. Mit den gegenseitigen Erklärun
gen, die in jener stürmischen Sitzung zwischen den 
Führern der Ullramontanen und dem Fürsten Bis
marck gewechselt wurden, erachtet das ,N. W. Tgbl " 
„das Taseltuch zwischen der Regieruug und den 
Clericalen in so entschiedener endgiltiger Weise ent
zweigeschnitten, daß fortan Niemand mehr die Stirn 
haben wird, von der Möglichkeit einer Aussöhuuug 
z u  s p r e c h e u .  D e u t s c h l a n d  i s t  v e f i n i t i v  f ü r  d e n  
Unfehlbaren verloren!" — Die hohe Bedeutung 
der Kämpfe, welche iu den letztenTagen im deutschen 
Reichstage entbrannten, hebt die in ihrem Urtheile stets 
mäßige und besonnene „ P r e ss e " treffend hervor. 
^Eine neue Aera des Kampfes" — so bemerkt sie 
n. A. — eröffnet sich, iu welcher der Staat die Schiffe 
hinter sich verbrannt hat und entschlossen ist, zu sie
gen oder unterzugehen, und der Äugenblick, in wel
chem er diesen Entschluß verkündigte, hat eine bei
nahe monumentale Bedeutung .... Im Sitzungs
saal e des Parlaments wie draußen sür und gegen 
das Gesetz wird der Kampf zwischen dem Ultramon
tanismus und dem Staat aufs Schouungslojeste ge
führt werden, und es ist nnr zu hoffen, daß die Reichs-
regierung, ihre Behörden und die reichstreue parla
mentarische Majorität ebenso planvoll vorgehen, wie 
das Centrum im Reichstage und sein Anhang im 
Volke. Dem Gegner möglichst wenige Bloßen zu 
geben, ruhig Blut zu behalten nnd die Kräfte für 
entscheidende Schläge zn sparen, das wird das Haupt
augenmerk der liberalen Partei sein müssen, denn 
nach allen Auspicien dauert der nnnmehr feierlich 
e r k l ä r t e  K r i e g  n i c h t  J a h r e ,  s o n d e r n  J a h r z e h n t e .  D e r  
e n d l i c h e  S i e g  i s t  a b e r  s e i n e r  K o s t e n  w e r t h :  
denn wenn der Ultramontanismus zu Boden gerun
g e n  i s t ,  h a t  P r e u ß e n  u n d  d a s  D e u t s c h e  R e i c h  
d i e  A u f g a b e  d e s  J a h r h u n d e r t s  g e l ö s t . "  S o  
lange die für Deutsch-Oesterreich maßgebende öffent
liche Meinnng im Kampfe wider den Ultramonta-
nismns in solcher Weise zu uns steht, sind die Ans-
sichten gewisser Heißsporue uuseres Centrum, den 
Kampf aufs internationale Gebiet zu übertragen und 
hier Preußen und Deutschland eine Niederlage zu 
bereiten, wahrlich keine glänzenden. 

Großbritannien. 
Ueber die Leiter der englischen Nordpol-

Expedition wird der Köln. Z. aus Londou Fol
gendes mittgetheilt: Eapitän George Narcs, welcher 
vou der Admiralität zum Commanvanten der näch
sten Nordpolexpedition auserkoren worden — den 
nächsten Posten nnter ihm soll Commandenr Mark-
ham erhalten — ist kein Neuling in den Polarge« 

Proecß Arnim II. 

2. Sitzung. Donnerstag, 10. December. 
Die heutige Sitzung des Gerichtshofes wurde 

um 10'/4 Uhr eröffnet. Zunächst gelangen zwei 
Schreiben des jetzigen deutschen Botschafters in Pa
ris, Fürsten Hohenlohe, an das Auswärtige Amt 
zur Verlesung. Dieselben sind vom 8. nnd 20. 
Juni datirt und constatiren das Fehlen von 86 
Schriftstücken aus den Jahren 1872, 1873 und 1874 
im Archiv ver Botschaft. Sodann folgt die Verle
sung des Schriftwechsels zwischen dem Grafen Ar
nim und dem Staatssekretär von Bülow über den 
Verbleib resp. die Herausgabe der in Paris vermißten 
Schriftstücke, der durch die Veröffentlichung im „New-
Jork Herald" schon bekannt und auch von uns sei
ner Zeit iu kurzem Auszuge mitgetheilt ist. Nach
dem noch der Antrag des Auswärtigen Amtes vom 
2. October verlesen ist, in welchem dasselbe die Ein
leitung der gerichtlichen Untersuchung gegen den 
Grafen Arnim beantragt, erkennt der Angeklagte 
die Richtigkeit der fämmtlichen verlesenen Aetenstücke 
an und bemerkt, daß er noch am 3. December eine 
Anzahl der vermißten Aktenstücke zurückgegeben habe; 
die zurückbehaltenen Doeumeute aber betrachte er 
als sein Privateigenthum und habe er dieselben im 
Juui dieses Jahres zwar außerhalb Preußens aber 
auf deutschem Gebiete zur Aufbewahrung gegeben. 
Hierauf folgte eine längere Debatte zwischen dem 
öffentlichen Ankläger Staatsanwalt Tessendorf und 
den Verteidigern (Rechtsanwälte Munkel und Dock
horn, Professor von Holtzendorff), ob auch die vom 
Augeklagten als angebliches Privateigenthnm zurück
behaltenen Erlasse und die von demselben an das 
auswärtige Amt erstatteten Berichte zur ^erlesnng 
kommen sollen. Die Vertheidignng Erhebt gegen 
das darauf gerichtete Verlaugeu des Staatsanwal
tes Einsprache. Der Gerichtshof zieht steh zur Be
schlußfassung zurück und entscheidet^, das; zur Zeit 
nur die betreffenden Erlasse des an^warttgen Amtes 
zu verlesen, von der Verlesung der Berichte Arnim's 
aber Abstand zu nehmen sei-

Es wurden sodann die sammtuchen als Rnbrik 2 
bezeichneten Aetenstücke verlesen. Hervorzuheben ist dar
unter besonders ein Erlaß vom 21. Januar 1873, in 
welchem Graf Aruim wegen eines Berichtes über das 
deutsche Gesandtschaftswesen monirtwird. Der Reichs
kanzler wirst ihm unter Anderem mangelhafte Kennt-

tz>,czn eine Veerolgllngv-n„zv»ur u»s -e?rn»ur. 
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genden. Vor zwanzig Jähren diente er dort mit 
M'Clintock, Mecham und Besey Hamilton, unter
nahm Schlittenfahrten, iu deneu er während kanm 
mehr als zwei Monaten 665 englische Meilen zu
rücklegte, uud erwies sich überhaupt als tüchtiger 
Führer. Seitdem war er mit verschiedeueu wis
senschaftlichen Arbeiten, unter diesen mit Vermes
sungen bei Suez betraut gewesen, uud ist seit zwei 
Jahren als Commandenr des „Challenger" mit Tie
fenmessungen und anderen wissenschaftlichen Unterneh
mungen beschäftigt. Obwohl zu den Veteranen der 
englischen Nordpolfahrer gehörend, ist er noch rüstig 
unv den Strapazen des ewigen Eises vollkommen 
gewachsen. Commandeur Markham zählt erst^ 32 
Jahre, verdiente sich als Norvpolsahrer seine Spo
ren in der Baffins-Bai uud wird als ein tüchtiger 
-und unternehmender Osfieier geschildert. Mir der 
Ausrüstung der sür die Expetition bestimmten 
Schiffe ist bereits begonnen worden; es wird kein 
<Neld gespart, um sie iu ieder Beziehuug mit allem 
zu verseheu, was zur Förderung ihres Reiseziels 
dienlich sein könnte. 

Italien. 
Der italienische Kriegsminister hat der Kammer 

d e n  E n t w u r f  e i u e s  u e u e u  R e c r u t i r u u g s g e -
setzes vorgelegt, wonach alle waffenfähigen Bürger 
von 21 bis 40 Jahren zum Militärdienst verpflich
tet sein sollen. Der Entwurf schlägt die Abschaf
fung jeder Art von Loskauf vom Militärdienste vor 
uud bestimmt, daß auch die aus Familieurücksichteu 
vom Dienst in der Linie uuv Landwehr Besreiten 
dem Landsturm zugewiesen werden. Dieser Land
sturm soll demnach eine Anzahl von mehr als einer 
Million Vaterlandsvertheidiger umfassen. Die Ein
jährig-Freiwilligen haben nach dem neuen Gesetz
entwurse der Mllitärcasse eine Steuer zu entrichte»; 
dasür werden sie aber auf Ätaatsunkojteu uuter deu 
Waffeu erhalten. Ferner wird vorgeschlagen, daß 
alle Diejenigen, welche der zweiten und dritten Ka
tegorie zugetheilt sind und in Friedenszeit also nicht 
zu dienen brauchen, der Militäreasse ebenfalls eine 
Steuer eutrichteu, wie dies in der Schweiz schon 
seit vielen Jahren üblich ist. Den Studenten der 
Mediciu soll gestattet werden, ihrer Militärpflicht 
mehre Jahre nach der gewöhnlichen Dienstzeit, näm
lich bis zum 26. Jahre, zu genügen; sie müssen sich 
aber schon vor der Loosziehung zum Dienst iu der 
ersteil Kategorie verbindlich machen. — Die italieni
sche Regierung ist von der englischen eingeladen 
worden, einen oder mehre Officiere ihrer Kriegs
flotte nach England zu schicken, um an der nächst
jährigen Nordpol-Expedition Theil zu nehmen. 

'L-o viel bekannt, hat die italienische Regierung die 
Einladung mit Dank angenommen. 

Neueste Poft. 
St. Vttcrsburfl, 29. Nov. Die Reichsbank setzt 

von morgen, den 39. d. Mts., ab den Discont sür 
Wechsel aus 3 und den Lombardzinsfnß auf 6 
pCt. fest. 

Drrlin, 11. Decbr. <27. Novbr.) Der Bundes
rats) hat die Vorschläge der preußischen Regieruug 
iu der Reichsbankfrage angenommen. 

Serrano hat das Commandc über die Nordarmee 
übernommen. 

Acrlin, 12. Dec. (30. Nov. 1 In dem Proceß 
Arnim fand gestern (Freitag) die Fortsetzung des 
Verhörs statt. Der Herausgeber der „französischen 
Correspondenz". Landsberg, verweigerte jedes Zeug-
uiß über ein Mitwissen Arnim's, anf welche Weise 
die bekannten Enthüllungen iu die Wiener „Presse" 
gekommen sind. 

Gestern wurde der Redacteur der „Germania", 
Majnnke, verhaftet. 

In Spanien hat die Operation der Nordarmee 
gegen die Carlisten begonnen. Die letzteren haben 
eine Nieverlage erlitten. 

Es bestätigt sich, daß in Uruguay eine Reoolu-
tiou ausgebrochen ist. 

Görlitz, 9. Dec. (27. Nov.) Gutem Vernehmen 
nach ist das Befinden des Feldmarschall Grafen v. 
Roon nunmehr ein befriedigendes. Der ihn behan
delnde Berliner Arzt ist bereits wieder nach Berlin 
zurückgereist, da ein Anlaß zu Befürchtungen nicht 

.mehr vorhanden ist. 
Pari?, 9. Dec. (27. Nov.). Der „Soir" veröffent

licht eine Note, Inhalts jderen der päpstliche Nun
tins in Paris, Meglia, die ihm vou Herrn von 
Varnbüler zugeschriebene Aeußeruug durchaus demen-
tiren und eine osficielle Widerlegung beabsichtigen soll. 

Der Feldzugsplau des Marschall Serrano geht 
dem Vernehmen nach dahin, die Pyrenäengrenze zu 
besetzen und die Carlisten von dort aus auf die 
vom Moriones befehligte Armee zurückzuwerfen. 

Versailles, 8. Dec. (26. Nov.) Die National
versammlung genehmigte heute deu Gesetzentwurf 
betreffend die Errichtung eiuer medieinischen Faeul-
tät in Lyon und Bordeaux. 

Aautander, ll. Dec. (29. Nov.) Die Carlisteu 
haben in Miono bei Castro-Urdiales einen jungen 
Engländer als Geisel weggführt, um die Zahlung 

^ von 70 Sterling zu erzwiugeu, welche sie von dem 
Bergwerts-Direetor iu Galdazi verlangen. 

Der», L). Dec. (27. Novbr.) Der Nationalrath 

hat gestern den Beschluß des Ständeraths, die Geist
lichen von der Führung der Civilstandsregister aus
zuschließen, in namentlicher Abstimmung mit 72 
gegen 13 Stimmen genehmigt. 

Ucw-Hork, 11. Dec. (29. Nov.). Das zu An
sang des Monats durch eiu spanisches Kanonenboot 
ausgebrachte englische Schiff „Eklipse" ist in Folge 
des von- dem englischen Consul erhobenen Protestes 
wieder freigegeben worden; die Passagiere blieben 
aber gefangen gehalten. 

Aleraudrien, 8. Dec. (26. Nov.) Die Regierung 
hat zwei Expeditionen ausgerüstet, welche zunächst 
die Gegenden von Darfour und Kordosan genauer 
ersorscheu und alsdauu bis zum Albert Nyanza 
vordringen sollen. 

leletMünile öer Neuen Dörptschen Zettuilq. 

Berlin, Dienstag 15. (3.) Decbr. Morgens. In 
der gestrigen Verhandlung des Processus Arnim be
antragte der Staatsanwalt nach einem drittehalb
stündigen Plaidoyer, worin er aus die besonders 
erschwerenden Umstände der Schuld des Angeklagten 
aufmerksam machte, die sowohl in der äußeren Stel
lung desselben wie in der großen Zahl und der 
eminenten Wichtigkeit der beseitigten Urkunden 
lägen, gegen denselben eine drittehalbjährige Ge-
fängnißstrase. Von der Aberkennung der bürgerli
chen Ehrenrechte sehe er ab, da er eine gewinnsüch
tige Absicht des Angeklagten nicht behaupten wolle. 

C.  e !  cg rahp  t l chc  r  C .  o  u  rö  t»  c  r  t  ch  t .  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e .  

den 2. December 1874. 
5^ Jnscrivtionen 5. Anleivr 98 

Prännen-AlUeide 1. Emission 185V« 
Prämieil-AlNeide 2. Emission ..... 180V« 

5'. Heichs-Bankbillele 1. Emission ... 97-/« 
Actien der Rlg.-Dnnd>z. Eilend 139 

„ „ Dünb.-ÄuedSk. Eis. .... 138»/« 
„ » Äarschau-Terespoler EN 1t4 
„ „ Nrgaer Eommerzdanl ... 224'/, Geld 

Nybinsk-Äotogoicr Eis 77'/, 
B e r l i n e r  B ö r s e .  

den 14. (2.) December 1374 
Wech>etrvurs aus St. Petersbg. 2 Wichen ä . . 34 

, „ 3 tltonat 6. . . 93'/« 
Russ. tLrebitiiiÜele (für 10V Rbl.) 942/4 
5 Vramien-Anteibe I. Emission 162V, 
i , ,  L r ä m r c n - A n i e i v e  I I .  E m i s s i o n  1 5 8  

.'inicrrplionen 5 An'eioe . . ... 86'/« 
Riga, 2. December 1374. 

F l a c h S ,  K v o  -  p e r  Ä e r k o w e z  4 1 .  

-Verantwortlicher Redacleur :  Or .  E. Matt ieseN. 

niß der heimatlichen Verhältnisse vor. Aus Antrag 
der Verteidigung beschließt sodann der Gerichtshof, 
den Professor ter Jurisprudeuz Lewis von der Ber
liner Universität als Zeugen vorzuladen, da Graf 
Arnim sich bei seiner Weigerung, die zurückbehalte
nen Aetenstücke herauszugeben, auf dessen juristischen 
Rath stütze. Ferner werden vier Schriftstücke ver
lesen, deren Herausgabe das auswärtige Amt An
fangs verlangt, aus deren Rückgabe es aber später 
verzichtet hatte Dieselben betreffen die Abberusuug 
des Grasen Arnim von seinem Pariser Posten und 
seine beabsichtigte Ernennung als Botschafter in Kon
stantinopel. Nach Verlesung derselben wird die Si
tzung bis 3 Uhr vertagt. 

Nach Wiederausnahme der Verhandlung wird zu 
der 3. Rubrik der vermißten Schriftstücke übergegan
gen, von deren Verbleib Graf Arnim nichts zn wis
sen behauptet. Es gehören dahin 11 Erlaffe und 
12 Berichte. Füus nachträglich ausgesuudeue hat 
Graf Arnim durch seinen Vertheidiger dem Gericht 
-übergeben lassen, einen will er dem Botschaftsrath 
Graf Linden aus Stuttgart übergeben haben. Von 
dem Verbleib der übrigen behauptet Graf Arnim 
auch heute uoch keine Kenntniß zu besitzen. Graf 
Arnim räumt ein, daß er allein den Schüssel znm 
Botschastsarchiv besessen und die secretirten Papiere 
in seinem Zimmer aufbewahrt habe; eine ordnungs
mäßige Uebergabe des Archivs au deu zeitwiligeu 
Geschäft-träger Grafeu Wesdehleu habe nicht statt
gefunden. Es wird hierauf zur Vernehmung des 
als Zeuge geladeneu Botschaftsrates Grafen Wes-
dehlen geschritten. Derselbe entsinnt sich, baß Gras 
Arnim im vorigen Winter einmal geäußert, er würde 
eiueu ihm zugegangenen Erlaß des auswärtigeu Am
tes dem Botschaftsarchiv nicht einverleiben, da der
selbe persönliche Angelegenheiten betreffe. Auf Be
fragen der Verteidigung erklärt der Zeuge, der Er
laß snl> Nr. 33 sei während der Abwesenheit des 
Arasen Arnim eingegangen, von ihm aber nicht ins 
^ourmu der Botschaft eingetragen worden, da er die 
geschäftliche Behandlung desselben dem Grasen Ar
nim als Botschafter habe überlassen wollen. 

Zeuge Hainmersdörfer sagte aus, daß die Ein
tragung der bei der Botschaft eingegangenen Docu-
mente immer stoßweise, alle 3 bis 4 Wochen, zu 
enolgen pflegte und zwar stets durch ihu, ten Zeu
gen. Die. Eintragungen seieu theilweise auch uoch 
spater geschehen, aber nicht nach der Abberufung 

des Graseu Arnim. Zeuge giebt auf die an ihn ge- ! 
richtete Frage, ob nach der Abberufung des Grasen 
Nichts eingetragen worden war, die Möglichkeit 
für einige Eintragungen zu. Ebenso sei die Mög
lichkeit nicht ausgeschlossen, daß noch einige Aeten
stücke verlegt sein könnten. Zudem sei der Auge
klagte sehr kurzsichtig uud habe oft eiuzelue Schrift
stücke verlegt. 

Die Aussagen des dritten Zeugen, Höhne, sind 
uuwesentlich. 

Beim Schluß der Sitzung constatirte der Staats
anwalt, daß nach der gestrigen geheimen Sitzung 
eiu ausführlicher Bericht über dieselbe mit dem 
Wortlaut des vom Vertheidiger Dockhorn Gespro
chenen, wie es scheint, nach dem Concept dieses 
Verteidigers, an die „Vossische Z.« gelangt sei, 
was weder der Gerichtshof, noch er, der Staatsan
walt, veranlaßt habe, weshalb weitere Schritte vor
behalten würden. 

3. Sitzung. Freitag, 11. December. 
- Nachdem das Schreiben verlesen worden war, 

welches Graf Arnim am 11. August 1874 an das 
auswärtige Amt gerichtet und in welchem er erklärt 
hatte, daß er sich als diesem Amt dienstlich unter
geordnet durchaus uicht mehr betrachteu könne, wird 
die Vernehmung der Zeugen fortgesetzt. 

Zeuge Geheimsecrelär von Scheven sagt nichts 
Erhebliches aus. 

Der Vertheidiger Dockhorn behauptet, der Bot-
schastssecreiär Baron von Holstein habe dem Au
geklagten im December 1873 gestanden, daß er ange
wiesen sei, über deu Grafeu Arnim zu berichten. 
Zeuge v. Scheven erklärt, nichts davon zu wisseu. 
Der Gerichtshof beschließt die telegraphische Vorla-
duug ees Botschastssecretärs Barou vou Holstein. 

Des Zeugeu Gasperini Aussagen sind auch 
nur gauz unerheblich. 

Der Vertheidiger sowohl wie auch der Ange
klagte selbst suchen aus der Beschaffenheit des Ge
schäftszimmers, das von Zeitungen überfüllt gewe
sen sei, sowie aus der Kurzsichtigkeit des Angeklag-
teu das Abhandenkommen einzelner Schrift,tücke zu 
erklären. 

Zeuge Professor Lewis sagt aus, daß der Ange
klagte ihn mehrfach conwltirt habe wegen der ihm 
angedrohten Schritte. Zeuge hielt eiue Diffamations-
klage für möglich uud hatte im Austrage des Au

geklagten .eine Entschädigungsklage wegen der die
sem Letzteren zustehenden Gehaltsrückstände ausge
arbeitet. 

Der Vertheidiger Dockhorn beantragt die Zeu
genvernehmung des Rechtsanwalts Mnnkel, von 
welchem der gegenwärtig schwebende DiffamationS-
proeeß eingeleitet worden sei. Der Gerichtshof lehnt 
die Vernehmung Muukel's ab. 

Nach Wiederaufnahme der Verhandlung kamen 
die in der Anklageacte unter Rubrik drei bezeich
neten Aetenstücke zur Verlesung. 

Die aus Paris anwesenden Zeugen wurden mit 
Ausnahme des Grafen Wesdehlen entlassen. — Als
dann wurden die Verhandlungen abermals bis 3'/z 
Uhr Nachmittags ausgesetzt. 

Nach Wiederaufnahme der Verhandlungen be
fragt der Vorsitzende den Grafen Arnim über den 
Artikel des in Brüssel erscheinenden Blattes „Echo 
du Parlament." Der Angeklagte gesteht zu, den 
Journalisten Beckmann hiermit beauitragt zu haben, 
räumt auch ein, den in der „Kölnischen Zeituug" 
veröffentlichten Artikel über die Frage der Räumung 
des französischen Territorium versaßt zu haben, be
hauptet aber, hierzu autorisirt gewesen zu sein, weil 
ihm aufgetragen war, Einfluß auf die Presse zu ge^ 
Winnen. Bezüglich der diplomatischen Enthüllungen 
in der Wiener „Presse" verweigert der Angeklagte 
wegen der Dritten gegenüber schuldigen Rücksichten 
jede Auslassung. Den in der Augsburger „Allge
meinen Zeituug" veröffentlichten Brirs an Döllinger, 
anch den in der „Spenerschen Zeitung" erschienenen 
Artikel erkennt der Angeklagte als von ihm her
rührend an. 

Nach Wiederaufnahme der NachmittagSsitzung 
wurde der Zeuge Braun über die Enthüllungen >«n 
der Wiener „Presse" vernommen; desgleichen die Re-
dacteure Zehlicke und Possart. Reichstagtzabgeord-
neter Braun sagt aus, Paul Lindau habe im Mo
nat Mai im Auskrage des Grafen Arnim um die 
Aufnahme des fraglichen Artikels gebeten. Zeuge 
habe dem Angeklagten den Ankauf der „Spenerschen 
Zeitung" angetragen, aber ohne Ersolg. Zeuge 
Zehlicke wiederholt die schon bekannten Angaben. 
Zeuge Possart vermag Nichts zu bekunden. Sämmt-
liche Zeugen wnrden vereidigt, trotzdem der Vertei
diger Dockhorn gegen die Vereidigung Zehlicke's 
Einspruch erhoben hatte. 
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Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften sür 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Stud. bist. Carl Wacber exmatriculirt worden ist. 

Dorpat, den 3. Decbr. Z874. 
Nr. 884. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften sür die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 8tud. 
^ui-. Woldemar Gebauer die Universität verlas
sen hat. 

Dorpat, den 3. Decbr. 1874. 
Nr. 886. 

Am 30. September d. I. ist im Wolde 
des im Mariainpolschen Kreise und Suwalki-
scheu Gouvernement belegenen Gutes Dobro-
tvol der Leichnam eines ermordete»? 
unbekannten Mannes aufgefunden 
worden. Derselbe war etwa 30 Jahre olt, 
von mittlerer Größe, hatte dunkelblondes lan
ges Hoar, einen Schuurr- und Vollbart von 
derselben Farbe und war ziemlich gut geklei
det. — Wenn nun aus einigen bei dem Er
mordeten vorgefundenen Papieren sich schließen 
läßt, doßderselbe in Dorpat nicht unbekannt 
gewesen, so werden von der Dörptschen Poli
zeiverwaltung diejenigen Personen, welche von 
dem Verschwindeil eines, wie oben beschriebenen 
Mannes Kenntniß haben sollteu, behufs etwai
ger Feststellung der Persönlichkeit des Ermor
deten. hierdurch ersucht, sich om Vormittage im 
Locaie dieser Behörde, woselbst eine Photogra
phie des Ermordeten zur Ansicht ausliegt, ge
fälligst einfinden zu wollen. 

Dorpat, am 3. Decbr. 1874. 
Polizeimeister Na st. 

^ 2905. Seeretär v. Voehleudorff. 

^ I r < »II«?! 

Lrck- Himmels Kloben 
in Aiossöl 

vou 85 Kop. an bis 3. 

(DurOkiriSSKSr I V/—1^2" Hc)I??A6SrSlI) 

niclit nnr für Zeliuleu, sondern aueli als NÜ^IÜL^K und dudei billige 

tiir «Ii« 

AS°ixnst, ewpü°KIt -Iis von k. .1. Ii»r«v 
in Onrpat und Rellin. 

Eklthrte est». VejeWast. 
Sitzung 

Mittwoch den 4. Deeember, 6 Nhr Abds. 

Pensionärinnen 
finden zum Beginn des Semesters freundliche Auf
nahme und Beaufsichtigung. Wo? erfährt man 
bei Buchhalter Kruse in der Petersburger Straße. 
Haus Schümann. 

Linern lioeb^eebrten ?ublieuin inaeke ieli 
kiemit die ergebenste ^n^eige, dass ieb in mei-
ner Handlung eiue Kl ke» -

ITvri 
uud ^ vorrätig Iiube. kleine Xlei-
der sind aus den feinsten Ltolfen und naeb 6er 
neuesten ^atzvn verarbeitet. ^Ir nebme auek 
kestellunoen an uncl liefere ^lles ^u bedeutend 
billigeren Dreisen, als früber. 

^lexanderstrasse, Haus Ilöllinger. 

Kine reiche Uuswahl 

Acrmclknöpse u. Garnituren 
(Gold- und Perlmutter), geeignet zu Weihnachtsgeschenken, erhielt 

Dsear HKeterson, 
Haus Vr. von Nücker. uebeu dem Nathhallfe. 

TanBUltcrrscht. I Gute tvarme Milch 
Ich beehre mich hiednrch anznzeigen, daß 

der zweite Cursus meines Tonzunterrichts am 

6. December beginnt und bitte Anmeldungen 

möglichst bald au mich gelangen zu lassen. 

F. AschllMNN, Tanzlehrer. 

6 Kop. 
B u d c  

pr. Stof ist zu habeu iu der kleinen 
im Kröger'schen Hause, Ritter-Straße. 

Indem ich dem geehrten Publicum für das mir 
in meiner früheren Wohnung geschenkte Wohlwollen 
bestens danke, zeige ich hiedurch ergebenst au, daß 
ich von jetzt au im .Hanse Htosenderg, 
Lazarethstraße, hinter Umblia, wohne nnd alle 
Schuylnacyerarbcitcn, verschiedene (Hummi-Ne-
paratuveu und Filzsohlen für Gummi-Gafloschen 
unter pron^ptester Ausführung liefere. Es bittet 
ergebenst um geneigte Austräge 

Zchuhmachermeistsr. 

Uuriscke kauvlivursi.. 

I,eber-Niirst. 
Zediulcell Usarst. 
kassisclie Vorst. 

in au8A6?6iebneter Oüte, empfing und emptielrlt 
billigst „ 

kel<l)ude, l^Iaus f^reebslermelster l^^aun 

Eine Wohuung mit Bude 
und eine Kleetc sind zu vermietheu bei Sibbul, 

^St. Petersburger Straße. 

lliSuiit äi^ clliss ick vom M. «?. :ib im 

KZ ttnS« liiu grossen Uarkl, oino 

eröffnet Ilirlx?, m w^IoliSr ausser einer Aressen ^nxnlil selir seköner, sii? 

eine reiolilial-
ti^'6 

G 

XMI1 Verklmk kommen. 

In meinem Uittsrstr-^ss. IImis 8vl.-.rdo, vvsr-
o«!i> glsiedi'-üls « vertrstsn s<-in. 

Souilabenv, Ven t4. Deccnilicr 

Gentral-Verslimmluna 
des 

Konsmn-Hereins. 
Oegküstiiiide: BegründuugeiuergemeiusameuKüche, 

Beschoffnng des Breuuholzes, 
dos Gull) ben der Mitglieder. 

Zufolge Beschlusses der Generat-Versammlung 
vom 3. Mai werden zu dieser Geueral-Versannnlung 
auch die Damen, welche Mitglieder des Vereins sind, 
eingeladen, desgleichen die weiblichen Angehörigen der 
Mitglieder des Vereins aufgefordert, dieser General-
Versammlung beizuwohnen. 

Das Nähere über Ort und ..ut durch die Zeitungen. 

ver 7sni Kursus 
wt- 4Ä^«»Ni»8Ra8t<5N beginnt NM 10. <z. 
N. uuä nelnns ielr noek dis clnkin ^nrnel-
cInnAen entgegen. 

I l n i v e r s i t ä t s - I ' n u ^ l o l r r o i - .  
lii^aselie 8tlusse^ Ilaus 2 ^reppen^ 

Der vor einigen Wochen einem Reisenden beim 
Sotagaschen Kruge (17 Werst vou Dorpat an der 
Revalschen Straße) dnrch einen Sprung in den 
Brunnen abhanden gekommene 

WM" Kleine braune Knnd 
lebt und kann vom Eigenthümer daselbst ln Em
pfang genommen werden. 

Tin gm erksitener 

Helmppeiipel^ 
wirä dilli^ verlcnuft bei 

8sIuiMkruWLt6r! Innren. 

Gntkciiiicndc Gerste 
lllit Stellung nach Wei'enberg und Dorpat 

" F. G. Faurc. 

wurde Lonnabend den 30. Xovernber eine mit 
Ldelweissbliitken aufsekwarmem 6runde Aeseiek-
nete Ks wird gebeten, dieselbe im 
lluene'sel^en Hause am Geekelt'. Ler^e ab?.u^ebsn. 

Verloren wurde 
am 30. Nov. ein Theil von dem Bnche: Frauen-
zrrauthelren v. Thomas. Es wird gebeten, diesen 
Theil des Buches in C. Mattiefen'ö Buchdr. n. 
Ztgs.-Exp. abzugeben. 

Abreisende. 
1. Woldemar Gebauer, ehem. Stud. 
2. I- PeSzke. 

Riul^iivmnunc ^-rcinue. 
Hotel London: HHr. Ingenieur Hehn aus St. Peters

burg, Moses Schlom aus Moskau, v. Cossart u, v. Schulmann 
aus Neu-^usthof. 

Holet ^ei>ev»ie: HHr. v. Dehn u. v. MaHewsly aus 
Riga, Duest aus Pleskan, Frau Vrasch aus Jensel. 

U i t t c r u N l l s b  e o t i a c h t u n g c n .  

O.rum. Stund-, 

14, -! Av 52 4 -4.5 
Decbr. 7  A v .  53 t> -4 3 

U1 Ad. 53.K —4.7 
15. l 51.5 —5.4 

Decbr. 4 11t. 54 8 — 0 4 
55,4 — 7.3 

— 7.9 tU N!. 
t Ad. 

56,2 
— 7.3 
— 7.9 tU N!. 

t Ad. 56.8 — 8.1 
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93 1.1 
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2.5 0.1 
40 

3.0 
— 
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Bewöl« 

IN 

Mittel vom 14. Decbr. -t.86. 
der ^emverarurm. vom 14. Decebr. Min. —11.49 

im Jahre 1867 Mar. —2.44 im üadrc 1873. 
9.jähriges Mittel vom 14 Decbr. —3.46. 
Embachsland am t5. Decbr. 22 ^ent. 
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tL 282. Mittwoch, dcn 4. (!6.) December >874. 

Erscheint täglich 
Aiu Ausnahme der Sonn- unv bolzen Festläge. Ausgabe 
um 7 Ubr Abends. Tie Buchdruckerei und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens bis 

? Ubr Abends, ausgen. . . n 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Jmerate bis II Ubr; 
Preis für die Korpuszeile bei dreimaliger Insertion » 4 Kop. 

bei über die Post emgegangeuen Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

« LreiS: odne Verjenoung 
jährlich 5 Rbl.. balbjabrlich 2 Rbl. 5l> Kop., vicneliädrlich 
1 Rbl. 25 Kor., monatlich K<1 Kop. Mit Zutteüunq und 
Benenounq: jährlich 6 -libl. »0 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 

Ü5 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov. 

Inhalt. 
Inland. Dorpat: Die russische Sprache in der estni-

schen Volksschule. Von der Mekiko-chirurgischen Akademie. Die 
Beobachtung des Venucduräganges. Riga: Rtiss. Handwer-
l e r - A r t e l l .  S  t .  P e  t e r s  b  u r g  :  O s f i c i e l l e s .  W i d e r l e g u n g .  M o s 
kau: Zum Procctz Mltrofania. Di-. Strousberg. 

Ausland. D e u  t s c h  e  s  ) t t e i  c h .  B e r l i n :  R e i c h s t a g .  Z u m  
K i r c h e n c o n f l i c t .  L e  i p z i  g :  P r o s  T i s c h e n d o r f - j - .  F r a n k r e i c h :  
M i n i s t e r c o m b i n a t i o n e n .  M a n s i g n o r  M e g l i a  S p a n i e n :  
Voin Kriegsschaupla^. Amerika: die cubanische Angeleg nheit. 

Neueste Post. Telegramme. L o c a l e s. Molken-
markt Nr. 3. 

Jenilleton. Literarisches. Proceß Arnim III. Ver in. 

I n l a n d .  

— v .  D o c p l l t .  I m  ̂ E e s t i  P o s t i m e e s "  f o r d e r t  H e r r  
I. Weitzenberg aus Narva unsere Pastoren anf, die 
r u s s i s c h e  S p r a c h e ' i n  d e n  e s t n i s c h e n  V o l k s 
schulen einzuführen.. Er habe, schreibt der Cor-
respondent, vor eicktgen Jahren eine Unterredung 
mit einem livländischen Prediger gehabt, worin er 
denselben darauf aufmerksam gemacht, wie nützlich 
den Esten die Kenntniß der russischen Sprache sei, so 
u. A. beim Militärdienst, bei Processen, auf Fahrten 
in die benachbarten Gouvernements zc. Der Pastor 
habe geantwortet, daß soviel Russisch, als zu die
s e n  Z w e c k e n  n ö t h i g  s e i ,  a u c h  J e d e r m a n n  s e l b s t  s i c h  
aneignen könne, mit welcher Entgegnung der Cor-
respondent sich aber nicht einverstanden erklärt habe. 
Es sei keineswegs anzunehmen, daß Esten, welche 
die russische Sprache sich aneigneten, auch zum ortho
doxen Glauben übertreten würden. In Narva spreche 
die schwedisch finnische Gemeinte sür gewöhnlich Rus
sisch, fei aber dabei dennoch treue Anhängerin der lutheri 
schen Kirche. Jetzt sei die allgemeine Wehrpflicht einge
führt worden, die Denen, welche Russisch verstehen, we
sentliche Erleichterungen gewähre, und so auch müßte 
in den estnischen Volksschulen die russische Sprache 
gelehrt werden. Wenn es an Lehrern, welche Rus
sisch verstehen, fehle, so solle man solche erziehen. — 
So weit der Korrespondent des estnischen Blattes. 
Wir müssen hinzufügen, daß unseres Wissens das. 
was der Correspondent des estnischen Blattes wünscht, 
auch von unseren Predigern und den anderen Lei
tern der Volksschule allgemein gewünscht wird, daß 
aber der Mangel an Lehrkräften die Realifirung 
des Wunsches zur Zeit noch wesentlich erschwert. 
Doch^wird für die Beschaffung derselben nach Kräf
ten >L?orge getragen, indem sowohl in den Paro-
chialschulen als auch in dem estnischen Volksfchnl-

Sp«k.>/>^chichte des Untergangs livländischer 
livlä. di ̂  anaeknüpft. Mit den Reeessen der 
ländiiVi!!^" ^""dtage, den Capitnlationen der liv-
Rei«'.. > ^ " estländischen Ritterschaft und einer 
Ä W d'"» Weg w.ikr ge-

, S ' "  » > ' »  n u r  v l > »  L i r l a n d  u n d  E s t -
land. >jn Kurland, dessen politisches Leben seit der 

lehrer»Seminar zu Dorpat die russische Sprache 
Gegenstand des Unterrichts ist Auch sucheu viele 
unserer Volksschnllebrer das Russische zu erlernen, 
um wenigstens die eigenen Kinder darin unterrichten 
zu können. So nimmt u. A. rie Mehrzahl der 
Dorfschullehrer des Kirchspiels Niggen im Dörpt-
schen Kreise bei ihrem Parochiallehrer Unterricht 
im Russischen. 

— Se. Maj. der Kaiser hat geruht, die Obliegen
heiten, welche, dem Statut der Mediko-chirurgischen 
Akademie zufolge, eines Theils auf dem Ober-Militär-
Medicinal-Jnspector, anderen Theils auf der Con-
f e r e n z  d e r  g e n a n n t e n  A k a d e m i e  r u h e n ,  z e i t w e i l i g  
einer besonderen Commission zuzuweisen, welcher 
es überlassen ist, in allen Angelegenheiten, welche 
Fragen von rein wissenschaftlichem Charakter be
treffen, eine vorgängige Begutachtung derselben 
durch Befragung der Commission, welche für 
solche Fälle durch Specialisten aus ter Zahl der 
Professoren der Akademie verstärkt worden, zu ver
anlassen. Zum Vorsitzenden dieser Commission 
hat Se. Maj. das Mitglied des Kriegsraths, Vor
sitzenden des Ober-Militär-Codificationß-Comit6's, 
General Adjutanten, General von der Infanterie 
Ne pokoitschrtzki ernannt. Mitglieder der Com
mission sind: Ter Ches der Mediko-chirurgischen 
A k a d e m i e ,  d i e  L e i b m e d i c i  G e h e i m r ä l h e  S d e k a u e r  
und Karell, die Wirkt. Staatsräthe: der Gehilse 
d e s  O b e r - M i l i t ä r - M e d i c i n a l - J n s p e c l o r s  B y k o w ,  
der Ehren-Leibmedieus und Professor der M.-Ch. 
Akademie Botkin, der Professor an derselben Aka
demie, Akademiker Inn ge. derKriegs-Jngenienr-Ge-
neral-Major Paucker. Das Mitglied des Ober-Mi-
l i t ä r - C o d i f i c a t i o n s - C o m i t 6 ' s  G e h e i m r a t h  K i r i l i n  
u n d  d e r  P r o f e s s o r  S t a a t s r a t h  L a n d z e r t  s i n d  z u  
Geschäftsführern der Commission ernannt worden. 

— ?ln unsere vorgestrige Mitlbeilnng über den 
glücklichen Verlauf der durch den Director der hiesi
gen Sternwarte Professor Dr. Schwarz in Ner-
t s c h i n s k  a n g e s t e l l t e n  B e o b a c h t u n g  d e s  V e n u s -
d u rch g angeS knüpfen wir die Mittheilnng der 
von anderen Orten des Reichs eingegangenen Depe
schen über den Verlans der Beobachtung, wie diesel
ben von den neuesten russischen Blättern mitgetheilt 
werden. Mittheilungen dieser Art liegen vor: Ans 
W ladiwosstok: Die Berührungspunete. die Fäden 
und die Entfernungen vom Refraetor sind erreicht. 
(Onaeewicz.'. Aus Possiet: Die Beobachtungen 
waren durch Nebel stark beeinträchtigt. Die Be-
rübrnngspnncte sind erreicht und photographische Ver
suche unter wenig günstigen Bedingungen erreicht 

worden. (Hasselberg und H. Struve.) Aus Jo-
kohama: Gnte und vollständige Beobachtung der 
B e r ü h r u n g s p u n e t e .  < v .  S t r u v e ) .  A u s C h a b a -
rowka. Die Berührungspunete nnd die Fäden beim 
Eintritt sind vollständig erreicht, während beim 
Austritt der Himmel vollständig bedeckt war. (Kuhl-
berg). Aus Tschita: Die Berührungspunete sind 
erreicht und vier vollständige Sammlungen von he-
liometrischen Messungen bei bewegter Atmosphäre 
a u s g e f ü h r t  w o r d e n ,  t  W i n o g r a d s k y . t  A u s  O r i -
anda (in der Krim): Die Berührungspunete beim 
Ausgang sind unter sehr günstigen Umständen er
z i e l t  w o r d e n .  ( C o r t a z z i ) .  D e p e s c h e n  a u s  B l a g o w e -
s c h t s c h e n s k ,  O m s k ,  O r e n b u r g ,  K a s a n :  
U r a l s k .  A s t r a c h a n ,  K e r t s c h ,  T i f l i s ,  E r i w a n  
und Nachitschewan melden, daß auf diesen Beobach-
tungs-Stat onen der Himmel leider vollständig bedeckt 
war. Endlich bringen die Blätter noch folgende neuesten 
Depeschen über die Beobachtungeninländischer Gelehr-
en: Aus N erts cb i nsk: Drei Contaete beobachtet, 8 
Durchmesser und 30 Abstände der Venus am Helio
meter gemessen (Schwartz.) Aus Teheran: Beob« 
acbtnng des Vennsdnrchgangs vollkommen geglückt. 
(Stebnitzki.) Aus Theben (Egypten.): Herrliches 
Wetter, wichtige Beobachtungen erhalten. (Döllen.) 
Aus Kjachta: Beobachtungen sehr durch Wolken 
gestört, nur 8 Photographien erhalten. (Ceraski.) 
AusSsaratow: Ganz trüber Himmel. (Budichin.) 
Aus Possiet: Die pbotographischen Aufnahmen 
erweisen sich nach der EntWickelung zum größten 
Theil als ganz befriedigend. (Stachelberg, H. Struve.) 

Riga, 30 Nov. Im russischen Handwerke r-A r-
tel l ist, wie der »Rish. Westn.^ berichtet, im Saale oeS 
Artellhauses eine Bühne errichtet. Mit dieser Neue
rung biete sich jetzt die Möglichkeit, die Familien-
abende im Artett mit weit größerer Mannigfaltig
keit, als früher, zu veranstalten. Man beabsichtige 
an den Abenden leichte dramatische Stücke zu spie
len und Vorlesungen zu halten. Der Sängerkreis 
des Artells werde auch an diesen Abenden teilneh
men. Dieser Sängerkreis habe unter der Leitung 
des Herrn Sadowski sehr merkbare Fortschritte ge
macht und führe namentlich russische Gesänge mit 
bemerkenswerther Vollkommenheit ans. Ueberhaupt 
versprächen die Familienabende im Artell sehr man
nigfaltig uud unterhaltend zu werden. In das 
Programm jedes Abends würden Theater, Decla« 
mation, Gesang und zum Schluß Tanz. Aufnahme 
finden. (R. Z.) 

— Man berichtet den „Latw. Awis." aus Mi-
t a u  ü b e r  v e r s c h i e d e n e  V e r b r e c h e n  u n d  U n g l ü c k s -

F e u i l l e t o n .  

L i t e r a r i s c h e s  
Aus Mitau geht uns die Ankündigung eines neuen 

wissenschaftlichen Unternehmens auf dem Gebiete der 
b a l t i s c h e n  u n d  s p e c i e l l  d e r  k u r l ä u d i f c h e n  G e 
schichte zu, dessen Uuterstützung unseren Lesern zu 
e m p f e h l e n  w i r  u i c h t  u n t e r l a s s e n .  B e i  E .  B  e h . r e  
i n  M i t a u  s o l l  e i n  O u e l l e n w e r k  z u r  G e s c h i c h t e  
H e r z o g  G o t t h a r d  K e t t l e r ' s  u n d  s e i n e r  Z e i t ,  
herausgegeben von Dr. Th. Schiemann (Bd. I), er
scheinen. Die nntengenannten Herren, als engerer 
Ausschuß der kurländischen Gesellschaft für Litera
tur uud Kunst, erlassen folgende Aufforderung zur 
Subscriptlvn an die Freunde baltischer Geschichte: 

Auf dem Gebiete baltischer Geschichtsforschung 
herrscht seit einer Reihe von Jahren reges Leben. Seit 
Bunge undNapiersky den Anfang machten, hat die Ar
beit nicht geruht. Immer näher rückt die Zeit heran, 
in der es möglich sein wird, eine quellenmäßig be
gründete, aus wissenschaftlicher Beherrschung des bis
her theils unbekannten, theils nicht genügend benutz-
I" Materials hervorgegangene Geschichte baltischer 
Itautenbildnng und ihrer Auflösung zu geben; wo 

ungx's Urkundcnbuch schließen soll, haben Schir-
und Bienemann in ihren Quellen und Urkun-
zur G»s - " ^ -- ^ . 

Mitte des XVI. Jahrhunderts sich in besonderen 
Bahnen bewegte, ruht die historische Arbeit seit Recke 
und Klopmann. Noch liegen in ausländischen und 
inländischen Archiven die Schätze ungehoben, durch 
Welche wir Einsicht in die Vergangenheit erhalten 
sollen. Während Estland und Livland so viel zur 
Aufhellung ihrer Geschichte gethan haben, tasten wir 
noch, wie früher, im Dunkel. Nur soviel wissen 
wir. daß die bisherigen Darstellungen der Geschichte 
Kurlauds nicht auf gründlicher Forschung beruhen, 
daß sie nirgend wirklich dem Verlauf der Ereignisse 
auf den Grund gehen und es zum Theil gar nicht 
thuu konnten, denn, wer tiefer blickt, fühlt schmerz
lich auf Schritt und Tritt, wie das Fundament fehlt, 
aus welches allein der sichere Bau einer Geschichte 
Kurlands sich begründen ließe. 

In dieser Erkenntniß wenden wir uns an ;die 
Freunde der Geschichte unseres Landes; ein beschei
dener Anfang soll gemacht werden. Seit längerer 
Zeit hat die kurländische Gesellschaft für Literatur 
und Kunst, soweit an ihr lag, die Arbeit in der ^ir
ländischen Geschichte zu fördern gesucht. Mit dem 
Resultat dieser Bemühungen gedenkt sie nunmehr 
an die Oeffentlichkeit zu treten. Zunächst für die 
Regierung Herzog Gotthard Kettler's Die kurlän
dischen Archive gewähren sür diese Zeit eine reiche 
Ausbeute, die, aus dem Rigaer Rathsarchiv und den 
Sammlungen der Rigaer ritterschaftlichen Biblio
thek vervollständigt, ein. wenn auch uicht abschlie
ßendes, so doch reiches Material zur Geschichte des 
ersten Herzogs von Kurland bieten. Eine Ergän
zung ließ sich in Danzig finden. Die Tanziger 
Gesandten am polnischen Hofe pflegten den Häup
tern ihrer Stadt regelmäßig Rechenschast abzulegen 
von all den wichtigen Fragen, die in das politische 

Leben Polens eingriffen. Das Verhältniß Kurlands 
zu Polen aber gehörte in erster Linie zu dieien An
gelegenheiten. Stand doch in erster Verbindung mit 
Kurlands Einverleibung in Polen der schwere Krieg 
mit Joan Wassiljewitsch, der durch die Lasten, die 
er dem Reiche auferlegte, auch für die Entwicke lnng 
der inneren Verhältnisse Polens von größter Trag
weite war. Mit ängstlicher Spannung verfolgen da
her die Danziger Gesandten Alles, was in Bezie
hung zn Kurland und Livland steht. Wöchentlich, 
mitunter drei bis vier mal wöchentlich, treffen ihre 
Berichte in Danzig ein, zuweilen kurz, beinahe in 
Depeschenform, dann wieder in bequemer Breite; 
immer aber iuteressant und für unsere Geschichte von 
größter Wichtigkeit, entschädigen sie uns für die letz
ten Zeiten Gottfried Kettler's hinlänglich für den 
Mangel gleichzeitigen Geschichtsschreibung. 

Mit diesen Danziger Gesandtschaslsrelationen ge
denkt nun die kurländische Gesellschaft für Literatur 
und Kunst ihre Veröffentlichungen zu beginnen. Sie 
umfassen die Zeit von 1554 bis 1587. und werden 
unter dem Titel: ^Quellen znr Geschichte Herzog 
Gotthard Kettler's und seiner Zeit," I. Band er
scheinen. Die Herausgabe hat Di-. Schiemann, der 
diese Berichte aus Danzig heimgebracht hat, über
nommen. 

Die kurländische Gesellschaft für Literatur und 
Kunst hofft auf rege Tbeiluahme, wenn sie hiermit 
alle Freunde baltischer und speciell kurländischer Ge
schichte znr Snbscription auffordert. Sobald die 
nöthigc Anzahl von Subscribenten sich gefunden hat, 
soll mit dem Druck begonnen werden. Der Preis 
der ersten Bandes wird i '/z bis 2 Rubel betragen. 

Mitau. im November 1874. Der engere Ausschuß 
der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst. 
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f ä l l e :  A m  N o v e m b e r  ü b e r f i e l  e i n e  B a n d e  Z i -  >  
geuner das Ssmiltneek-Gesinde unter Garosen, brach 
die Kleete aus uno raubte außer allerlei sonstiger 
Habe auch 39 Ml, Papiergeld, 2 Gotddueaten und 
5l Rubel in Zilber. Kleeteneinbrüche haben unter z 
Paulsgnade und Neusor^eu, Pferdediebstähle unter 
Paulsgnade, Ruhenthal und Me,othen stattgesuuden. 

5t. Pkltcsbllrg. Ihre Kais. Hoheit die Groß
fürstin Katharina Michailowna ist am 30. Nov. 
aus dem Auslände nach St. Petersburg zurück
gekehrt. 

— Ä?e. Maj. der Kaiser hat dem Verweser des 
Marineministerium General - Ädjutanten Admiral 
Krabbe das ihm von S. M. dem Kaiser von Oe
sterreich verliehene Großkreuz des Leopold-Ordens 
anzunehmen und zu tragen gestattet. 

—  A u f  V e r l a n g e n  d e s  M i n i s t e r i u m  d e r  
Volksaufklärung und gemäß des Artikels 26 
Cap. 2 der Anlage zu Art 5 — Anmerkung 4 des 
Censur-StatutS vom Jahre 1868 druckt der „Go-
los" heut^ folgende Widerlegung ab: „Im Feuille
ton der Nr. 325 des „Golos- war eine vom „Sohn 
des Vaterlandes" und der „Börsen Zeitung« ge
brachte Nachricht abgedruckt wordeu, wonach „„in 
diesen Tagen beim Ministerium der Volksausklärung 
eine Kommission zur Durchsicht des Statuts der 
klassischen Gymiraften eingesetzt"" sein sollte; und 
Wetter hieß es dorc, „„daß dieselben Mitglieder, 
welche früher behauptet hatten, daß wöchentlich acht 
Stunden Latein für die Schüler kein Uebermaaß 
sein würde, nunmehr das Gegentheil ausgesprochen 
hätten/- — Diese Mittheilung ist völlig unbegrün
det. Von einer Revision des Statuts der classischen 
Gymnasien »st weder die Rede gewesen, noch konnte 
davon tue Rede sein. ^)ies Statut ist erst unterm 
30. Juli 1871 Allerhöchst bestätigt wor en und seit 
dieser Zeit sind bei Durchführung desselben keinerlei 
Unzutraglichkei.ten cvnstalirt worden, wohl aber wür
den dagegen die allergrößten Unzuträglichkeiten 
daraus entstehen, wenn das gegenwärtig in Kraft 
bestehende Uuterrichcssystem, wenn auch nur teil
weise, ins Schwanken geriethe. Von einer Ueber-
bürdung der Schüler durch acht Smuden Latein 
wöchentlich (nur in der untersten Classe ist diese 
Stundenz cht vorgeschrieben» kann nm so weniger 
die Rede sein, als „an den Tagen, wo zwei Stunden 
Latein getrieben werden, eine dieser Stunden vor-
zugöweife bestimmt ist, einerseits das bereits früher 
Durchgenommene durch entsprechende Uebungen zu 
defestigen, andererseits Uebungen zur besseren Vor
bereitung auf die künftigen Lektionen vorzunehmen," 
wie daS in Anmerkung 1 zu dem wöchentlichen 
Stundenplan festgesetzt ist; folglich also hat diese 
Maßregel lediglich den Zweck, den Zöglingen die 
Erlernnng dieses Unterrichtsgegenstandes zu erleich
tern. UeberdieS ist es durch Erfahrung erwiesen, 
daß die Erlernung jeder fremden Sprache, nament
lich beim Beginn des Unterrichts in dieser Sprache, 
den Schülern um so leichter iällt, le häufiger sich 
die da,ür angesetzten Unterrichtsstunden wiederho
len. Die Zahl der für die lateinische Sprache 
angesetzten Unterrich Sstunden ist in den Gymnasien 
aller europäischer Staaten ungleich größer als bei uns. 
Zur gedeihlichen Entwickeluug unserer Lehranstalten 
ist vor Allem unerläßlich die seit langer Zeit ent

behrte Festigkeit und Beständigkeit des ihnen als 
Grundlage dienenden Unterrichts- unv Erziehungs-
Systems, sonst werden weder die Lehrer in der ih
nen vorgezeichneten Richtung mit voller Energie wir
ken können, noch werden die Eltern ihre Kinder dem 
durch die Regierung festgesteckcen Ziel zuzuführen 
vermögen, noch endlich werden die kernenden selbst 
ihre Schulpflichten mit voller Gewissenhaftigkeit 
auszuführen die nöthige Liebe und Lust haben. Des
halb benutzt das Ministerinm der Volksausklärung 
diesen an sich geringfügigen Anlaß, um gleicherweise 
Lehrende wie Lernende pflichtgemäß vor allen irgend
wie gearteten lügenhaften Gerüchten zu warnen, die 
wie das Eingangs erwäbnte lediglich den Zweck ver
folgen, sie in der gewissenhaften Erfüllung der ihnen 
obliegenden Pflichten schwanken zu machen und bringt 
hiermit zur allgemeinen Kenntniß, daß keinerlei Ver
änderungen weder in den Normal-Unterrichts-Statu-
ten selbst, noch in den sür Ausführung und Entwi-
ckelnng derselben erlassenen Verfügung irgendwie in 
Aussicht genommen sind. 

— Die St. P. Z. schreibt: Das Newa-Ufer 
aus der Petersburger Seite vom KronwerkS-
canal an, am Alezander-Park hin, bei den Hanf-
Niederlagen vorüber bis zur Tutschkow-Brücke hin. 
soll betauutlich regulirt und mit einem Mahlboll
werk versehen werden. Die Arbeiten sind bereits in 
Angriff genommen und sollen in etwa Jahresfrist 
vollständig beendigt sein. Schon im August näch
sten Jahres wird das durch die Anlage gewonnene 
Terrain zur Bebauung verkauft werben. Gleichzei
tig wird auch um die Wladimir-Kirche herum (un
weit der Tutschkow-Brücke) ein neuer Square an
gelegt. Die Baumpflauzungen sind theilweise schon 
ausgeführt. 

Moskau. Man schreibt der „Russ. Welt" aus 
Moskau, daß die Aebtissin Mitrofania seit der 
Beendigung des Processes in wenig strenger Hast 
gehalten wird, und daß jetzt ihre Schwester Ala-
din, deren Mann unv ihre Nichten, die Fürstinnen 
Golizyn, Zntritt zu ihr haben. Die junge Novize 
Olga, welche so lange ihre Gefangenschast theilte, 
verläßt sie auf ausdrücklichen Wnnsch der Aebtissin 
dieser Tage, um durch eine andere Novize ersetzt zu 
werden. Es sollen sich bereits zahlreiche Novizen 
um dieses Amt bemühen. Olga soll sich, wie man 
hört, nach St. Petersburg begeben. 

— Die Mosk. Dtsche. Z. schreibt: Wie uns 
mitgetheilt wird, wa'r die berühmte Berliner Finanz-
Größe Dr. Strausberg vor Knrzem ein Gast 
unserer Stadt. Derselbe soll als St. Petersburger 
Kaufmann erster Gilde theils Besitzer von Con-
cessionen bedeutender Unternehmungen sein, theils 
um Bestätigung fernerer Projekte behufs Resor-
mirnng einzelner Zweige der städtischen Einrichtungen 
nachgesucht haben. Es wäre jedenfalls wünfchens-
werth, daß sich Vorstehendes bewahrheitete, denn 
wie die früheren großartigen Schöpfnngen dieses 
Mannes in Berlin, Hamburg, Antwerpen ic. von 
unberechenbarem Nutzen für den Fortschritt jener 
Städte waren, so wäre unseren städtischen Einrichtungen 
wohl in mancher Hinsicht eine gründliche Reform, 
von der Hand eines so erfahrenen unv kundigen 
Mannes unternommen, dringend zu wüuscheu. Wenn 
beispielsweise der sehr vereinzelt in seiner Art da
stehende Financier unser Pflasternngs- und Beleuch

tungswesen einer radikalen Umänderung unterwerfen 
wollte, so würde wohl unser ganzes Publicum, 
Gas-Compagnie und Pslaster-Podrjadschike natürlich 
ausgenommen, diese Projeete mir lebhaftestem In
teresse begrüßen. Da anch die Väter der Stadt 
den Vorschlägen des Eisenbahnkönigs ein williges 
Ohr leihen, ist Hoffnung vorhanden, daß sich unsere 
gewiß bescheidenen Wünsche in nicht zu ferner 
Zeit realisiren werden. 

A u s l a n d .  
Deutsches Neich. 

Derlin, 10, Dcbr. (28. Novbr.j Es darf nun
m e h r  a l s  s i c h e r  b e t r a c h t e t  w e r b e n ,  d a s  d i e  R e i c h s 
tagssession im Januar uoch einmal aufgenommen 
werden wird und bezeichnet man bereits ben 7. Ja
nuar als den Termin, an welchem der Zusammen
tritt erfolgen werde. Hoffentlich wird davon we
sentlich das Bankgesetz Bortheil ziehen, wenn die 
Fortsetzung der Verhandlungen auch keineswegs mehr 
allein durch dieses Gesetz bedingt wird, sondern, wie 
s c h o n  m i t g e t h e i l t  i s t ,  d a b e i  d e r  W u n s c h ,  d i e  C i v i l  e h e  
allgemein im Reiche einzuführen, entscheidend mit
wirkt. Die Arbeiten des Justizausschusses des Bun
desraths für diesen Zweck werden mit verstärktem 
Nachdruck betrieben. Hessen hat jetzt einen eigenen 
Commissar in der Person des hier angelangten Ge-
heimrathes Hallwachs für dies Gesetz hierher gesandt 
und die Möglichkeit, einen Entwurf bis Ende dieses 
Monates fertig zu stellen, kann nicht länger bezwei
felt werden. Man wird nicht fehlgehen, wenn man 
den besondern Eifer, welchen der Bunveörath in 
dieser Beziehung einfallet, mit der scharfen Stellung 
in Verbindung bringt, welche neuerdings die Reichs-
regieruug und die ultramontane Partei zu einander 
genommen haben. 

Um sich eiuen Begriff zu machen, mit welchen 
S c h w i e r i g k e i t e n  d i e  m i t  v e r  V o r b e r a t h u n g  d e r  
Strafproceftor.dnung beauftragte Commission 
zu kämpfen haben wird, wenn sie den in den ver
schiedenen Staaten des Reiches herrschenden Syste
men gerecht werden will, muß man bedenken, daß 
i n  B e z u g  a u f  d i e  H e r a n z i e h u n g  d e s  L a i e n -
Elements zur Rechtsprechung die Staaten des 
Deutschen Reiches sich in drei Gruppen theilen las
sen: in solche, wo die Rechtsprechung nur von 
rechtsgelehrten Richtern erfolgt: Mecklenburg, Al» 
tenburg, die beiden Lippe und Lübeck; in solche, 
in denen schwur- aber keine Schöffengerichte be
stehen: die alten Provinzen Preußens. Baiern, Hes
sen, Braunschweig, Weimar, Meiningen, Coburg-
Gotha, Anhalt, die beiden Schwarzburg, die bei
den Renß, Waldeck und die Reichslande; und end
lich in solche, welche sowohl Geschworenen- als 
Schöffengerichte besitzen: die neuen Provinzen Preu
ßens, Sachsen, Würtemberg, Baven, Oldenburg, 
Bremen und Hamburg. Junerhalb der dritten 

! Gruppe besteht aber noch eine wesentliche, Verschie
denheit so fern, als in einem Theilc jener Län
der die Schöffen nur bei Gerichteu unterster In
stanz, in einem anderen nur bei denn mittlerer In
stanz, in eiuem dritten aber in beiden Instanzen 
zur Mitwirkung herangezogen werden. Der Ent
wurf des Deutschen Gericbtsversassungs-Gesetzes 
hat jedem dieser Systeme etwas entnommen, indem 

Cd. v. d. Brüggen. Dr. C. Bluhm. A. v. 
H e y k i n g .  I .  D ö r i n g .  E d .  K r ü g e r .  H .  v .  
B a c h .  K .  D a n n e n b e r g .  H .  D i e d e r i c h s .  

Proccß Arnim III. 
B e r l i n ,  F r e i t a g  1 1 .  D e c .  ( 2 9 .  N o v . )  

Nach der zweiten Wiederaufnahme der Verhand
lungen f nd die Zeugenvernehmung des vortragen
den Raths von Bülow statt, welcher über den Ar
tikel im „Echo du Parlement" deponirt und aus 
Befragen des Staatsanwalts erklärt, daß seines 
Wissens alle Bismarck'schen Erlasse stets streng bu
reaumäßig bebandelt seien. Zeuge Landsberg ver
weigert jede Aussage über den Ursprung der Ent
hüllungen in der Wiener „Presse", weil er dadurch 
sein Gewerbe als Journalist schädigen würde. Zeuge 
erkennt übrigens die beim Grafen Arnim mit Be
schlag belegten Briese als von ihm herrührend an 
und bekunvet auch, daß der Angeklagte mit ihm, 
dem Zeuge»', öfter über die Begründung vder den 
Ankauf einer Zeitung gesprochen habe. Zeuge habe 
dies aber nie sür Ernst gehalten. Auf letztere Aus
sage wird der Zeuge vereidigt. 

Um 6 Uhr wird die Sitzung auf morgen vertagt. 
4 .  S i t z u n g ,  v o m  1 1 .  D e c e m b e r .  
Der Staatsanwalt constatirt den unerlaubten 

Verkehr der Angehörigen des Angeklagten mit ein
zelnen Zeugen, Der Vorsitzende des Gerichts rügt 
dies Vorkommmß. Zenge Criminal-Jnspector Pick 
bekundet den häufigen Verkehr Murray's mit dem 
Geschäftssührer des Angeklagten. Unter den bei 
dem Grafen Arni n mit Beschlag belegten Kisten 
könne möglicherweise eine mit einem Schreibtische 

gewesen sein, die nicht geöffnet worden. Zeuge Graf 
Wesdehlen bekundet, daß Landsberg mit ihm über 
die Enthüllungen in der „Presse" so gesprochen habe, 
als wenn ihm bekannt gewesen wäre, daß diese Ent
hüllungen im Auftrage Arnim's veröffentlicht worden 
seien. Landsberg giebt dies zu. (Pause). 

Nach Wiederaufnahme der Sitzung erfolgt die 
Vorlesung der Aktenstücke bezüglich des Artikels im 
„Eeho du Parlement" und der Enthüllungen in der 
„Presse". Bezüglich dieser letzteren giebt der An
geklagte zu, daß'das Promemoria von ihm herrühre, 
lehnt aber jeve Erklärung darüber ab, ob die Ver
öffentlichung durch ihn erfolgt sei, verweigert auch 
über tie Adressaten der beiven Concil-Briese jede 
Auskunft und wiederholt nnr, Bischof Hesele sei 
nicht darunter. Im Uebrigen erkennt der Angeklagte 
die verlesenen Schriftstücke an. (Pause.) 

Nach wiedereröffneter Sitznng legt der Präsident 
die bei dem Angeklagten in Nassenheide mit Beschlag 
belegten Schriftstücke, darunter das Copirbuch :c. 
vor, die sämmtlich von dem Angeklagten anerkannt 
werden. Der Gerichtshof beschließt, a^le diese Pa
piere zur besseren Information verlesen zu lassen. 
Die von der Verteidigung beantragte Vernehmung 
Hermann v. Arnim's wird als unerheblich abge
lehnt. 

In Bezug auf seinen Brief an Landsberg be
merkt der Angeklagte, es habe sich darin um Erstat
tung von Auslagen und nicht etwa um Geldspen
den gehandelt. 

Die Vormittagssitzung wnrde um 12^4 Uhr ge
schlossen. Nachmittags absolut geheime Sitzung. 

Nächste öffentliche Sitzung Montag Vormittag. 

V e r m i s c h t e s .  
Ueber die Enthüllungsfeier des Schön

lein-Denkmals, welche, wie bereits gemeldet, am 
39. d. M. in Bamberg stattfand, bringt der 
„Nürn. Corr.« noch folgende Mittheilung: Die 
Enthüllungsfeier ging, begünstigt vom schönsten 
Wetter, in glänzendster Weise von Statten. Der 
vom Geburtshause des Gefeierten ausgehende Fest
zug war großartig, und es fanden sich bei demsel
ben alle Anstalten, Gesellschaften, Korporationen, 
Gewerkvereine der Stadt mit ihren Fahnen u. s. 
w. sehr zahlreich vertreten, während sich in den 
festlich decorirten Straßen, durch welche sich der 
Zug bewegte, eine große Menge Zuschauer ausge
stellt hatte. Nachdem der Zug auf dem Festplatze 
angekommeu uud der Vortrag ver beiden Gesang
vereine beendigt war, hielt Dr.  Roth die Fes t 
rede, in welcher er die Verdienste des Gefeierten um 
die medicinische Wissenschaft in trefflicher Weise 
würdigte. Nachdem die Verhüllung der Büste ge
fallen, übergab Medicinalraih Dr. Napp Namens 
des Fest-Comit6s des Denkmals dasselbe der Stadt 
als Schenkung uud der Bürgermeister der Stadt 
Dr. Schneider dankte dem Comit6 für diese hoch 
erfreuliche Schenkung. Nachdem die beiden Gesang 
vereine ben Chor: „O Schutzgeist alles Schönen" 
vorgetragen, erfolgte der Abzug unter Musikbeglei
tung. Während der Feier traf ein Telegramm I. 
M. der deutschen Kaiserin an die älteste Tochter des 
Gefeierten, die Frau Gräsin Pückler, ein. (Wir ha
ben dasselbe bereits mitgetheilt.) Um i Uhr fand 
im Bamberger Hof ein zahlreiches Festdiner statt 
und zum Schlüsse der Feier wurde Abends im 
Theater die Oper »Hugenotten" von Meyerbeer aus
geführt. . 
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er die Gerichte unterster Ordnung aus einem Nich
ter und zwei Schöffen, die Gerichte mittlerer Ord
nung aus fünf rechtsgelehrten Richtern zusammen
setzt, als Gerichte oberster Ordnung aber die 
Schwurgerichte fungiren läßt. 

IcWig, 8. Decbr. (26. Novbr.) Die Universi
tät Leipzig ist um eine ihrer Celebritälen ä-mer ge
w o r d e n :  d e r  b e r ü h m t e  B i b e l t e x t - E r f o r s c h e r  K o n 
stantin v. Tischendors, Professor der Theologie 
-und der biblischen Paläographie hier (sseb. 18. Ja
nuar 1815 zu Lengenseld i. V.), ist gestern verschie
den, nachdem wiederholte >s?chlagan fälle schon seit 
längerer Zeit ihn nicht nur seiner akademischen und 
überhaupt aller geistigen Thätigkeit entrückt, sondern 
auch fast jede Hoffnung auf Wiedergenesung zerstört 
hatten. Auf der Universität Leipzig 1834 — 38 vor
gebildet und ebenda 1840 als Docent habilitirt, 
fand er seinen Beruf erst, als es ihm gelang, mit 
einer Unterstützung der sächsischeu Regierung (1840) 
nach Paris, weiter durch England, Holland, die 
Schweiz, ja. sogar bis Aegypten, den Klöstern der 
Nitrischen Wüste, nach dem Sinai, Palästina :c. zu 
reisen, um überall alten, noch unbekannten und un-
durchforschteu Hancschnflen der Bibel nachzuspüren. 
Eine Menge der werthvollsten Funde lohnte seine 
allerdings wohl sehr bedeuteuden Anstrengungen 
und Mühen. Weitere Forschungsreisen, darunter 
zwei uur iu den Orient, unternahm er iu ben Jah
ren 1849 — 59, die letzte auf Kosten der kaiserlich 
russischen Regierung. Äuf dieser entdeckte er den 
berühmten Ooäex Linaitieus, die älteste griechische 
Handschrift der Bibel. Dieselbe wurde aus Kosten 
des Kaisers Alexander 11. zum tausendjährigen Jn-
bilänm ves Russischen Reiches (1862) in vier Folio
bänden veröffentlicht und .der gelehrte F.nder und 
Erforscher selbst mit den seltensten Auszeichnungen 
überhäuft. Äehnliche außerordentliche Ehren wider
fuhren ihm bei einem neueren Aufenthalte in Eng
land, 1865, wo ihn die beiden Universitäten Cam
bridge und Oxford in feierlichen Sitzungen zum 
Doodor vi und Doctor ot Livil nach 
dortiger Sitte creirten. Auch sonst wurden ihm 
Auszeichnungen mannigfacher Art in der Gestalt 
von Titeln und Orden zu Theil. 

Das mehrfach erwähnte Räthsel, warum die 
beiden höheu Prälaten, der breslauer Fürstbischof 
Or. Förster und der olmützer Erzbischof Landgraf 
v. Fürstenberg in den preußischen Antheilen ih
rer beiderseitigen Sprengel sich der Ausführung 
der preutzischeu kirchen politischen (Mai-) Gesetze be
harrlich widersetzen, während sie in den ostreichlschen 
Antheilen ihrer Dioeesen den ganz gleichen östrei-
chischen Staatsvorschristen sich durchaus gehorsam 
zeigen, findet in der Correspondenz eines katholischen 
Geistlichen in der Dtsch. Allg. Z. eine ebenso be
zeichnende wie vollständige Lösung. ES heißt in 
derselben: „Der breslauer Bischof hat im östreichi-
schen Schlesien einen Güterbesitz mit mehr als 
60,000 Joch Waldes, welcher ihm eine jährliche 
Revenue von mindestens 200,000 Fl. abwirft; die
ses Einkommen winde ihm aber gesperrt werden, 
wenn er in Oestreich sich gegen das Gesetz auslehnte; 
mit diesem Einkommen kann er sene 30,n^>0 Thaler, 
welche er in Preußen von der Regierung bezieht, 
ruhig entbehren, sich gegen das Gesetz auflehnen 
und gemüthltch den Märtyrer spielen. Mit seinem 
olmützer Eollegen verhält es sich ebenso. Derselbe 
bezieht aus den östreichischen Bisthumsgütern jähr
lich an 400,000 Fl., die ihm gesperrt werden wür
den, wenn er hier ben Rebellen spielen wollte, und 
der olmützer Oberhirt weiß bekanntlich den Wertb 
des Geldes zu schätzen: al>o in Oestreich ist er dem 
Gesetze gehorsam und läßt seine Geistlichen bestäti
gen. In Preußen besitzt er nur das Gut Stolznitz 
im leobschutzer Kreise, das keiue 4000 Thlr. abwirft, 
die laffeu sich leicht verschmerzen, wenn man schon 
so viel hat, und darum bictirr er aus ruhiger Si
cherheit von Kremsier in Mähren seinem preußischen 
Clerus den Widerstand gegen dasselbe Gesetz, das 
er in Oestreich befolgt.« — Es heißt dies ,o viel 
als: die beklagenswerthe, untergebene Geistlichkeit 
muß wider ihreu Willen deu Prügelknaben sür die 
unberechtigte Widersetzlichkeit ihrer Vorgesetzten ab
geben. 

Frankreich. 
PiM5, 8. Decbr. (26. Novbr.) Seit gestern 

w i r d  a u f s  N e u e  v e r s i c h e r t ,  d a ß  d i e  M o  V i s i t a t i o n  
deS Cabinets, von der es hieß, sie sei verschoben 
worden, nun doch ln aller Kürze stattfinden werde. 
Mehre der gegenwärtigen Minister, namentlich der 
General Chabaud-Latour und der Vlcomte de 
^umvnt, sollen den Wunsch ausgesprocheu haben, 

"^.möglichst ihre Portefeuilles abzugeben. Wie 

gemäß dem vom Marschall Mac Mahon ausgespro
chenen Wunsche, „gemäßigte Männer aus allen 
Parteien" zu finden, welche geneigt sind, mit den 
Herzögen von Broglie und DecazeS, dem General 
Cissey und Herrn von Fourtou das Programm der 
Botschaft zur Ausführung zu bringen.' Es liegt 
auf der Hand, daß sich ein solches Ministerium 
nicht improvisiren läßt, und daß es viel Mühe und 
anch Zeit kosten wird, dasselbe zu Stande zu 
bringen. 

^.er „Soir" und die „France" hatten gestern 
u n d  h e u t e  M o r g e n  g e m e l d e t ,  M o n s i g n o r  M e g l i a  
dementire durchaus, baß er die ihm von dem wür-
tembergischen Geschäftsträger zugeschriebene Aeuße-
rung: „Uns kann uur noch die Revolution Helsen", 
gcthau habe: beide Blätter fügten hinzu, daß der 
päpstliche Nuntins beabsichtige, in dieser Beziehung 
ein osficielles Dementi zu veröffentlichen. Das 
„UrnverS", ein Blatt, welches gewöhnlich als das 
specielle Organ der Nuntiatur betrachtet wird, drückt 
s i c h  f o l g e n d e r m a ß e n  a u s :  „ H e r r  v  o  u  B i s m a r c k ,  
sein Verleumdungssystem gegen die Katholiken fort
setzet, hat sich erdacht, einen Nuntius des h. Stuh
les, Monsignor Meglia, augenblicklich in Paris, s. 
Z. in München, hineinzuzieben. . . Diese von 
Herrn von Bismarck erfundene Aeußerung wird 
durch die öffentlichen Blatter colportirt, und die 
„France" glaubt heute Morgen anzeigen zu können, 
daß Monsignor Meglia im Begriffe stehe, die ihm 
zugeschriebene Aenßernng zu dementiren. Wir ha
ben mehr Ursache, zu glauben, daß Msgr. Meglia 
das nicht thun wird, und zwar aus demselben 
Grunde, aus welchem auch die Behauptung des 
Herrn von Bismarck, der Papst habe den Krieg ge
wollt und zu demselben getrieben, nicht dementrt 
werden wirb. Dergleichen Erfindungen bedürfen 
keines Dementis. Das Publicum weiß hinreichend, 
was es von denselben zn halten hat. Der Erfin
der behauptet, daß der Beweis in den Archiven ei
ner deutschen Regierung existire. Wenn dem so 
wäre, kann man überzeugt sein, daß Herr von Bis
marck nicht anstehen würde, diese Beweise zu veröf
fentlichen n. s. w." Hiezu bemerkt der anerkannte 
pariser Correspondent der Nat.-Z.: Ueber diese 
dumme Frechheit bes Jesuitenblattes brauche ich 
wohl kein Wort zu verlieren. Ich will nur mein 
Telegramm von heute Abend wiederholen: „Der 
päpiiliche Nuntius erklärte heute Mittag auf Be
fragen, daß er sich nicht erinnere, die ihm zugeschrie
bene Aeußerung gethan zu haben/ Diese Antwort 
ist sicher nicht als eine Ableugnung zu betrachten, 
nur durfte e6 jetzt angemessen sein.' durch Veröffent
lichung der die Aeußerung mittheilenden Depesche 
des würtembergischen Geschäftsträgers von Banr-
Breitenfeld (augenblicklich würtembergischer Gesand
ter in Wien) das Gedächtniß des Monsignor Me
glia aufzufrischen. 

Spanien. 
Die telegraphischen Nachrichten aus Madrid mel

d e n  u b e r e i n i l i m m e n d ,  d a ß  M a r s c h a l l  -  S e r r a n o  s i c h  
demnächst zur Uebernahme des Oberbefehles über 
die Nordarmee nach Logrono begeben werde. Auch 
die fondauernde Absendung von Verstärkungen und 
die Bewegungen der einzelnen Unterseldherren in 
den nördlichen Provinzen deuten darauf hin, daß die 
R e g i e r u n g  e i n e n  e n t s c h e i d e n d e n  S c h l a g  g e g e n  d i e  
C ar ltslen vorbereitet, um den nach den Siegen von 
Guipnzcoa begangenen Fehler wieder gut zu inachen. 
In Lsan Sebastian werden, vorausgesetzt daß die in 

sehr bewegte See es gestattet, 
12,000 Mann mit 30 Geschützen eintreffen (5000 
Mann sind bereits ausgeschifft), um uuter den Be-
sehl(.n ^oma s nnd Blanco S die Prov'nz Guipuzcoa 
und zwar insbesondere den Grenzstrich, wieder zu 
besetzen. In Bilbao bereitet inzwischen der Gene
ral Salamanca mit zwci Brigaden einen Marsch 
nach Orduna vor. Durch diese Bewegungen 
soll der Carlistengeneral Mendiri. welcher mit 
2o Bataillonen in Navarra die Linie von 
Earrascal besetzt hält, um die Verprovianti-
ruug von Pamplona zu verhindern, aus seiner 
Stellung gedrangt werden, indem wahrscheinlich von 
^ogrono und Tafalle aus die verstärkte Nordarmee 
unter .^aserna und Moriones gleichzeitig vordrin
gen wnd. Gegen Loma und Salamanca sind die 
Earlistengenerale Egana und Mogrovejo vorge
schickt. Alles deutet, wie gesagt, darauf hin, daß 
es uach ^-errano'S Ankunft alsbald zu einem grö
ßeren Zusammenstoße kommen wird. 

Amerita. 

»er. PrAide,7lenb5ts/^ 
oen au, denen Schamrun- Organen der europäischen Presse nur in sehr be-

dingter Weise einen güustigen Widerhall gesunden. 
Das „Journ. de St. Pstersb ourg- sagt: die Bot
schaft einhalte nur einen schwarzen Punct — Euba 
und diesen nicht zum ersten Male. Das auf Euba 
gebotene Schauspiel sei allerdings trostlos genua 
aber da das Washiugtoner Cabinet demselben nur 
mittelst einer Intervention, bei welcher eS auf die 
Hilfe auderer Mächte rechnet, ein Ende machen '.vill, 

. >> » "usternilen, au, I^'nen aue ^n)aiurun-
^"m>ner von dem linken Centrum bis zur 

sind. Von den Mitgliedern des 
De/"'- ^"den unzweifelhaft der Herzog 

- General Cissey in demselben bleiben; 
winde die Vicepräsidentschaft des Minister-

cr " Herzog von Broglie abtreten und 
^ P„t,.f,uUle des Innern er-

' " sich uun wohl darum handeln, 

so sei die Frage wohl nicht von unmittelbarer Be
deutung, zumal Europa heute weniger denn je zn 
irgend welchen Einmischungen anfgelegt sei. Zu
dem befestige sich mehr und mehr die Ueberzeugunz, 
daß die durch sremde Intervention aus den Händen 
der Anarchie geretteten Länder nicht aufhören, für 
das Ausland eine Ouelle von Verlegenheiten zn 
sein, sowohl sür die unmittelbaren Nachbarn, wie 
für diejenigen, welche die chevalereske Mission der 
„Rettung- unternommen haben. Die Cubanische 
Frage habe überdem in den Parleikämpfen der Ver
einigten Staaten ihre besondere Geschichte. Früher be
gehrten die Südstaaten die Insel, um die Zahl der 
Sclavenstaaten der Union zu vergrößern. Heute 
habe dieser Grund aufgehört und dafür ließ die 
radicale Partei es sich angelegen sein, die zur Un^ 
terstütznng der (für die Abschaffung der Sclaverei 
kämpfenden) Insurgenten bestimmten Expeditionen 
zu subventioniren. Im gegenwärtigen Augenblick 
jedoch, wo die Majorität des Repräsentantenhauses 
vou den Radicalen auf die gemäßigte Partei über
gegangen, sei es wenig wahrscheinlich, daß die ku
banische Angelegenheit dort noch demselben Enthu
siasmus wie früher begegne. So wünschenswerth 
auch das Ende der schrecklichen Kämpfe sei, welche 
die Perle der Antillen verwüsten, so scheine die in 
der Botschaft vom 7. December angekündigte Col-
lectivintervention doch nicht dazu cmgethan, dieses 
Ende schneller herbeizuführen. Dadurch, daß man 
diesen Modus in den Vordergrund stelle, wolle man 
vielleicht dem durch deu Ausfall der letzten Wahlen 
betätigten Umschwung Rechnung tragen und eine 
Frage, welche vormals in den Erwägungen der Re
gierung und der Gesetzgeber der Vereinigten Staa
ten einen hervorragenderen Platz einnahm, in den 
Hintergrund versetzen. 

Neueste Post. 
Berlin, 12. Dec. (30. Nov.) In der heutigen 

Sitzung des Reichstags brachte der Abgeordnete 
Lasker in Folge der gestern erfolgten Verhaftung 
des Redacteurs der „Germania" und Abgeordne
ten des Reichstags Majunke zur Verbüßung einer 
einjährigen wegen Preßvergehen verwirkten Gefäng-
uißstrafe einen von allen Fractionen unterstützten 
Antrag ein, die Geschäftscommission zur schleuni
gen Berichterstattung darüber aufzufordern, ob der
artige Verhaftungen von Reichstagsmitgliedern 
während der Dauer der Session zulässig und wie 
denselben eventuell vorzubeugen sei. Der Antrag 
wurde vom Reichstag einstimmig angenommen. 

Berlin, 14. (2.) December. Der Reichstag ver
handelt heute über die Frage der Verhaftung Ma-
juuke's. Die Sitzungen desselben werden am 19. 
December vertagt werben. — Der Rücktritt des Jn-
stizministers von Leonhardt wird erwartet. 

Es bestätigt sich, baß Serrano einen Sieg übet 
die Carlisten davongetragen hat. 

Der Aufstand in Uruguay ist beendet. 
Paseu, 10. Dec. (28. Nov) Aus Verfügung 

des Kreisgerichts in Kempen ist der Dekan Pon-
kowski wegen seiner Weigerung, über die Persön
lichkeit des apostolischen Delegaten eine Aussage 
zu mache», heute verhaftet worden. 

Wien, 10. Dec. (28. Nov.) Die „Presse« ver
öffentlicht in ihrem heutigen Abendblatt folgende 
Erklärung: „Die „Presse" erhielt die iu ihrem 
Morgenblatte vom 2. April abgedruckten „diploma
tischen Enthüllungen" aus dem gewöhnlichen jour
nalistischen Wege von dem Redacteur der „Franzö-
snchen Correspondenz" Herrn Emil Landsberg in 
Paris, der seit nahezu einem Jahrzehnt in Corre
spondenz-Verbindung mit unserem Blatte steht. 
Wir brachten die Schriftstücke zum Abdruck, wie es 
iede andere Redacrion in ganz Europa mit Aus
nahme etwa der amtlichen oder halbamtlichen deut
schen Blätter ebenfalls gethan hätte. Als diese 
Publication sich zu einer diplomatischen Oumse oe-
löbre gestaltet hatte, hielten wir Herrn Landsberg 
über die interessanten Zwischenfälle, die sich wegen 
dieser Angelegenheit abspielten, selbstverständlich auf 
dem Lausenden. Das, soweit bei dieser Sache die 
Redaction der „Presse" betheiligt ist. In welchem 
Verhältnisse Herr Landsberg zum Grafen Arnim 
gestanden, aufzuklären, ist Sache bes Ersteren und 
darüber wird das Zeugenverhör wohl den gewünsch
ten Ausschluß bringen und uns Anlaß zu weiteren 
Randglossen geben. Die „Presse" hat, wie wir be
reits im heutigen Morgenblatte erklärt haben, die 
„volle Wahrheit" nicht zu scheuen, uub wirb nöthi-
genfalls sie ganz rückhaltlos zum Besten geben, 
wenn man sich Abweichungen von derselben zu wel
chen Zwecken immer ertauben sollte." 

Der Herausgeber der „Presse": 
Z .  K .  L e c h e r .  

Paris, 12. December (30 November.) Die 
Bank von Frankreich macht bekannt, daß die noch 
im Umlauf nachgebliebenen 20 Francsbanknoten im 
Betrage von 356 Millionen gegen Gelbzahluag ein
gelöst werben. 

Hortseyung in der BeUaze. 



N e u e  D o r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf § 34 der Borschriften für 
die Studirendeu der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltud. ̂ jur. Ernst Baron Tiescnhausen die Uni
versität verlassen hat. z 

Dorpat, den 26. Novbr. 1874. 
Nr. 857. 

Von dein Direelonuni der Kaiserliche Uni
versität Dorpat werden Diejenigen, welche an 
diese Universität oder irgend eine Anstalt 
derselben Forderungen haben, ansgeforderl, 
hierüder die vou wem gehörig attestirlen Rech
nungen spätestens bis zum Z4. Decem
ber n. e. bei dieser Behörde einzureichen, da 
späterhin für dieses Jahr Rechuuugeu uicht 
mehr aeceplnt werdeu köuueu. 

Dorpat, den 26. November 1874. 
Reetor v. Dettingen. 

Nr. 1433. Beamter f. Reclmungsf. Jacobson. 

Dorpater Handwerker-Vcreill. 

Freitag den 6. December e. 

Vortrag des Herrn Prof. KtMSMann: 
„AuS der lioländischen Geschichte." 

Anfang 9 Uhr Abends. 

DaS literarische Comite. 

Zekliltsekukbakn 
auk äeiri Lmbaeb. bei äs? LteiubillLke 
ist erölfnet. 

Sillete für Herren 2u 1 Ilbl. 50 Lop. 
5 » Oamen su 1 Kbl., 

. » ? Lel^üler u. Leüülerinnen ^u 1 R.KI. 
sind am Eingänge der I^abn 2u l^aben. 

Einem belehrten Publicum die ergebenste An
zeige, daß ich m der ersten Hälfte des Monats 
Deeember in Dorpat einzutreffen beabsichtige und 
hieselbst prakticiren werde. Ich werde im Hotel 
Stadt London Nr. 3 und 4 täglich von 9 Uhr 
Morgens bis Z Uhr Abends zn sprechen sein. 

I. I. Hiollinger aus Riga, 
prakt. Zahnarzt. 

8t. Petepsburger Lesellsekstt 
Llir VersickerullK KSZea?kver uack vov!,ebev8relltell u. L^itillieo. 

KrunävMtg,! MI. — L.6SNV6H vires, 

M.iM ü.uli«l. 
Obige, seit dem ^alire 1858 bestebeude (^esellseliaft sebliesst unter deu liberalsten 

Bedingungen gegeu massige und feste Urämien 
a) Vkf8ickei'ungen gegen feuersgefakl' auf Nobilien nnd Immobilien ulier ^Vrt, 
b) Versickerungen von Kenlen unlj Kapitalien aui lla8 mengcklicke l.eben naeb den 

verseliiedenen Nodalitäten, namentlieb sur Versorgung der ^ugeliörigen, 7.nr kiekerstel-
lung für clas eigene /^lter, isnr Ausstattung von Kindern, als ^Vittvvenpensionen, sofort 
oder später beginnende Leibrenten u. s. v^. 

8tatuten, l^rämientarife und Antragsformulare werden gratis verabfolgt. habere 
Auskunft ertlieilt bereitwilligst 

Durch alle Buchhandlungen ist zu bezie
hen (Vertag vou Franz kluge in Reval): 

Oemru'li's von AeÄami 

Livländische Chronik, 
ein getreuer Bericht, 

wie daS Christenthum uud die deutsche Herrschaft sich 
im Laude der Liveu, Letten uud Esten 

Bahn gebrochen. 
Nach .Handschristen 

auS dem Lateinischen übersetzt und erläutert 
von 

Eduard 
1867, Preis z Rubel so Kop. 

Die vorstehende Chronik nmfagt die Jahre 1184—122? und 
macht uns mit der Eroberung und Bekehrung des größten 
Theils der Ostseepr>.vinzen bekannt. Die treffliche Arbeit Hein-
rich's von Lettland, welche ^um richtigen Verständniß denlwü» 
digster Geschichten Liv-, Eft- und Kurlands unentbehrlich ist, 
hat Ed. Pabst dem größeren Publicum durch seine gediegene 
und mühsame Uebersetzuag zugänglich gemacht, und kann mit 
vollem Recht Allen empfohlen werden, welche sich für unsere 
vaterländische Geschichte imeressiren. 

Line neue 8ein1nnK 

HsmImrK. 8tief«I 
III ^nel?» u. liossledei', mit einfließen 
und doppelten Lolileu eui^lin<>eu 

v»Nai»v ^ 
in IiNlzselren und neuen Einstein einplielrlt 

0. /> 

Versckieäkllk 8ouo^kii. 

krisvke IkarmolÄäell. 

verscllieiZ. Rievsvke 8afte. 

kestö LMsrillkii-Vtjaumell. 
22 Kop. pr. ?sund und 

Litroven 

^ ICktKln'inmv. 
llaus V. I^liddendorlf, am l'bnnselien Lerge. 

C'l»e Bame 
die des Russischen und französischen vollkommen 
mächtig ist, wünscht Erwachsenen, auch Kindern 
Sprach uno grammatikalische Stunden zu ertheilen. 
Gefällige Adressen beliebe man unter Aitern, k in 
C. Mattieseu's Buchdr. n. Zeilungs-Exped. uieder-
zulegeu. 

!, u. PSv8k.»ll 
sowie naeb anderen Orten werden I^nssagiere 
in Aulen ^edei-Lc^uipa^en jeder ^eit bel'tiidert. 
^nkeres im 'selten IlttUKe^ l^eterstiulger 
Ltrssse. 

Line reislie ^us^vulil 

I lilNl IU uiä vtlrllient 
in vorMA'Iiedkr tzus-liM suiMdlM 

v. 3 /.ilzzmml 
mit engliseüer Xüebe und allen >Virt!>8ekak'ts-
bet^uemlieükeiten ist in meinem Hause an eine 
altere Dame oder Herrn »e» 

Lrost knarre. 
? b u n s e b e r IZ e r g. 

Eine stesOliche Wchmng 
von 2 Zimmern nebst warmer Küche wird von 
e i n e r  D a m e  z u  m i e t h e n  g e s u c h t .  A d r e s s e n  b i t t e t  
man abzugeben in C. Mattiesen's Buchdruckern u. 
Zettuugs-Expevition. 

^nl (lei luckiadrik in Äntenkof bei per-
nau ist clie stelle cles 

^Akrik-kritLS 
besetzen. s)ie sseclinAun^en siiul ?n 

ert'abren bei Zerren VVetuinann rnul 8vbn 

in 

M «MiSR «ß«» ' 

und ein ?aar empüeklt 211 
dilligen Dreisen 

ö. kkl!iI<80N, ^iseblermeister, 
Nsns Lüttlerm. Sprenger, St. t^etei'gbui'Aei' Ztrasss^ 

liigsscl̂ e tlalenller 
sind 7.li liaben bei 

Lebeuteltes "WV « 
..V? 2 einpiivl^t pi-o 8uel< 8 M)l. 75 Kop., 
das 1^//. 90 Xop. 

potorstiui'^ei- Ltrasss. 

Irisvlis LkuäunZ 

^tnu k. liniud' 

-F. FL. »»»»». 

Eine trockene Wohnung 
tiou 3 Zimmern nebst Küche, ist zu oeriuie-
tbeu uud qleich zu beziehen. Zu erfrageu im 
Kalifhof 20. 

iV» I. TsUttdctZzow. 

^ v7ti^7Ijlnlnern 
ein einzelnes Zimmerauud ein Keller nebst Zim
mer, qeeiguet zu einer Geträukehaudluug, ver-
uiiethet 

Mover, Baumeister. 
Ein wohlechaltener 

Hcrrcu-Kalinuckpclz 
ist zu verkaufen bei 

Aosenberg. 
Äbreisende. 

1. Hirschowitsch Nohin, Schneidergesell auS Pvnewesch. 
2. Woldeinar Gebauer, ehein. Stud. 
3. I. Peszke. 

run  t i sbeobach tangen .  
Parvm. >  « - -tVtNl!. Z^cu>öl» 

i-luns-. 0° c. ?? L 5 VV kung. 

15. 4 Ad. 57.^ -8.7 "89 /5 3.1 — — Iö 
Decbr. 7 Äb. 57 9 - 8 5  l 1.4 3.2 — — 10 

lu Ad. 58.3 -8.7 ^ 89 (1.6 1 7 — — 10 
16. 1 M. 58.7 -8.5 ! — -

— — — 

Decbr. b9 5 -8.3 ! — 
> 

— — 

, >)i KN 0 -8.3 > 89 0.3 3.2 10 
l!.' !>!. 00 9 - 8 7  > 87 — 

3.1 
3.8 

1.0 — 10 
1 Ad. — 94 ! — l 

3.1 
3.8 1.6 10 

vom ^ecvv. — 
der ^.emverarurm. vom 15. Decebr. Mm. —12.2t) 

lin Jahre 1k6? —1.V3 'in Jadre l873. 
9-jähriges Mittel vom 15^ Decbr. --4.38. 
Emb.,chstand am 16. Decbr. 22 t^eni. 

^vrrscvung der Anzeigen in der Beilage. 

Von Tensur gestattet. Dvrvar. den 4. December 187-l. Druck und Verlag von C. Mattiesen. 



Beilage zur Reuen Mrptjchen Zeitung Rr. 383. 
Mittwoch, den 4. (16.) Deeember 1874. 

London, 12. Dec. (30. Nov.) Der Herzog von 
Edinburgh nebst Gemahlin und Kind ist in Wind-
sor eingetroffen, woselbst die hohen Gäste bis Don
nerstag verweilen und sodann die Königin nach 
Osborne begleiten werden. Der Bürgernleister von 
Windsor überreichte dem herzoglichen Paare am 
Bahnhos eine Adresse, welche die Glückwünsche der 
Stadt zu der Geburt des jungen Prinzen aus
spricht. 

Versailltt, 11. Dec. (29. Nov.) Heute fand in 
der National-Versammlung die erste Lesung des 
von Pressans6 gestellten Antrags statt, welcher allen 
Culten die Versammlungsfreiheit wahrt. Die Ver
sammlung beschloß mit 477 gegen 167 Stimmen, 
zur zweiten Berathung überzugehen. 

Druffel, 11. Dec. (29. Nov.) In der heutigen 
Sitzung der Repräsentanten-Kammer brachten die 
Deputirten Couvreur, von der Linken, und Thonis-
sen, von der Rechten, einen Antrag ein, dessen Be
rathung mit der Debatte über das Budget des 
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten in 
Verbindung gebracht werden wird. Der Antrag 
lautet: Die Repräsentanten-Kammer erhebt ihre 
Stimme sür die Ausdehnung des Schiedsgerichts 
unter den civilisirten Völkern auf alle Streitigkei
ten, für welche eine Begleichung durch schiedsrichter
lichen Spruch möglich erachtet werben muß. Die 
Regierung mag, soweit dies ohne Unzuträglichkeilen 
möglich ist, dafür bemüht sein, daß beim Abschluß 
von Verträgen in einem Puncte desselben ausdrück
lich hervorgehoben werde., daß etwaige Streitigkei
ten, die bei Ausführung dieser Verträge zu Tage 
treten sollten, der Entscheidung von Schiedsrichtern 
zu unterbreiten sind. Außerdem fordert die Reprä
sentanten-Kammer die Regierung aus, sobald sich 
eine Gelegenheit dafür bieten sollte, mit darauf 
hinzuwirken, damit ein Collegium internationaler 
Schiedsrichter constituirt unv in Function gesetzt 
werde. 

Washington, l2. Dec. Nov.) Der König 
der Sandwichsinseln ist hier angekommen. 

PtlUvdelphia, 11. Dec. (29. Nov.) Die Reprä-l 
sentanten der Eisenguß-Manusacturen, welche sich 
hier zu einem Congreß versammelt hatten, haben 
beschlossen, im Lause des Jahres 1875 um die 
Hälfte weniger zu produciren. 

TckMuimc im Ncuc» Dörptschcii Zeitung. 

Akrlin, MiMvoch, lö, 14.) D-cbr, Gestern »m 
6 Uhr Abends erfolgte im Proceß Arnim der Schluß 
der Plaidoyers. Der Vorsitzende des Gerichtshofes 
theilte darauf Namens desselben mit, daß die Ver
kündigung des Unheils am Sonnabend, den 19. 
(7.) d., Nachmittags 4 Uhr, stattfinden werde. 

Loeales. 
Zum Besten der zweiten Kleinkinderbewahran-

sta lt ist mir heute im Namen eines Damenlreises die 
reiche Gabe von hundert R. zugestellt worden. Die 
freundlichen Geberinnen bitte ich hiermit den Aus
druck meines innigsten Dankes entgegen zu nehmen. 

Dorpat, d. 4. Decbr 1874. F Bidder. 

Wie wir erfahren, hat sich der Reinerlös aus 
dem von den Damen des Bazarvereins veran
stalteten Verkauf auf die Summe von 546 Rbl. S. 
belaufen. Demnächst soll die Veröffentlichung des 
hierauf bezüglichen Rechenschaftsberichts erfolgen. 

( E i n g e s a n d t . )  D a  d i e  m u s i k a l i s c h e  A b e n d 
unterhaltung des Orchestervereins am letzten 
Sonntag in so hohem Maße angesprochen hat, so ist in 
den weitesten Kreisen der Wunsch nach einer Wiederho
lung derselben rege. Hierfür würben nicht nur die 
Vielen, weiche dem Concert nicht beigewohnt ha
ben, dankbar sein, sondern es würde dasselbe auch 
von Solchen, die demselben am 1. d. bereits beige
wohnt haben, zahlreich besucht werden. Wir hoffen, 
der Herr Dirigent und die geehrten Mitwirkenden 
werden nicht anstehen, diese Bitte in freundliche Er
wägung zu ziehen. L. 

Molkenmarkt Nr. 3. 
B e r l i n ,  1 2 .  D e c .  ( 3 i ) .  N o v . )  

„Hr. v. Hohendorfs hat den dümmsten Streich 
seincs Lebens begangen«, sagt ein Journalist an 
unserer Seite der in politischen Dingen das Gras 
wachsen steht.' 

»Womit?« 
»Nuu damit, daß er die Mitvertheidigung des 

Grasen Arnim übernahm«, erklärt unser Begleiter 
und blinzelt listig „ut den Augen. 

5<I>le tonnte das ihm schadend 
„^ie Sache liegt doch so klar. Sobald der 

^ustizminister l)r. Leonhardt in den Rahestand ver

setzt wird, tritt Prof. vr. Gneist an seine Stelle 
und dem Justizminister Di-. Gneist wäre Herr von 
Hohendorfs gefolgt, wenn er sich nicht mit der Affaire 
Arnim befaßt hätte. Die Verteidigung kostet ihm 
das Portefeuille.* 

Uns blieb keine Zeit übrig, dem Seherauge des 
Zukunftspolitikers eine Reverenz zu machen, dessen 
Scharfblick das Portefeuille deS Justizministers be
reits in der dritten Hand sah, denn das Gewühl, 
welches vor dem alten, nicht gerade sehr einladend 
aussehenden Gerichtsgebäude des Molkenmarktes 
herrschte, umgab uns bereits. Droschken, stolze Ka
rossen uud Miethwagen durchbrachen die Menschen-
fluth, welche sich der Eingangspforte zuwälzte. Hastig 
stürmten die Neugierigen die breite Treppe hinauf 
und prallten an der engen Thür des ersten Zimmers 
zurück, Venn vor dem Sitzungssaale des Stadtge
richts stand ein Beamter, der mit den Worten: „Ihre 
Karte mein Herr!« jeden zurückscheuchte, welcher 
sich nicht zu dem Proceß Arnim mit einer Einlaß
karte versehen hatte. Daß die Thürsteher des Stadt
gerichts wie alle preußischen Beamten unbestechlich 
sind, ist selbstverständlich. Am zweiten Tage der 
Verhandlungen aber durste niemand nach seiner Sei
tentasche greisen, um zu sehen, wie viel Uhr es sei, 
sonst kam er in die Lage, wegen versuchter Beamten
bestechung die Bekanntschaft des Polizeirichters zu 
machen. 

Auf den Bänken des Vorplatzes saßen Dutzende 
von Laufburschen, welche zum Depeschendienst der 
Vertheidiger und Journalisten verwandt wurden. 
Unter diesen beweglichsten Elementen der berliner 
Jugeud sah man heute nur glänzende Gesichter. 
Bier, Butterstullen und Trinkgelder setzte es in Hülle 
und Fülle und wäre das Bewußtsein hoher Verant
wortlichkeit und das drohende Antlitz des Schutz
manns nicht gewesen, so hätte man leicht drastische 
Proben ihrer Ausgelassenheit erhalten können. „Weeßt 
Du denn Lude, warum Arnim us der Bank sitzt/ 
fragt einer der kleinen Burschen seinen Nachbar, der 
mir der Anfertigung von Pserdehaarschlingen sür 
seine Waldteufel beschäftigt ist. 

,Na, des is doch klar, Du Dusselkopp, giebt 
Lude mit großem Selbstbewußsein zur Antwort: 
„Arnim wollte en Bisken Reichskanzler spielen, un, 
na Natur, des jefiel Bismarken nich, darum steckte 
er Arnim ins Loch und ließ im Jrütze essen, bis er 
vor Hunger nicht mehr wußte, wo er des Nachts 
schlafen sollte." 

Im Büffet, welches provisorisch Mr die Dauer 
des Processes ausgeschlagen ist, finden wir Kopf an 
Kops gedrängt. Ueberatl macht sich die Frage laut: 
„Wer will sein Billet verkaufen?- Es werden zehn 
Thaler Leihgeld sür die zweistündige Benutzung einer 
Karte geboten. Wem das Glück nicht beschieden ist, 
durch die schmale Pforte des Sitzungssaales eintreten 
zu dürfen, der will den vornehmen Angeklagten 
wenigstens die Treppe herunterkommen sehen. 

Dies Glück genießen Viele. Pünctlich, zur Er
öffnung der Sitzuug, schreitet der Graf, von mehren 
Herren begleitet, aus dem Zimmer, das ihm zur Er
holung angewiesen ist. Es ist eine zierlich gebaute 
aristokratische Gestalt mit grauem Haar und Bart 
und recht blasser Gesichtsfarbe. Der Graf ist kurz
sichtig und trägt ein Binocle. Schritt vor Schritt 
steigt er langsam, fast tastend die Treppe hinab und 
paustrt oft, um mit seinen Begleitern zu sprechen. 
Gang und Haltung des Angeklagten verrathen eine 
bedeutende körperliche Schwäche. 

Der Sitzungssaal ist überfüllt. Wir bemerken 
unter den Zuschauern die Elite der Gesellschaft; 
namentlich ist aus dem Reichstag die sogenannte 
Gesandschastsfraclion fast vollzählig erschienen; auch 
eine Anzahl junger Gardeofsiciere, meist die Söhne 
alter Adelsgeschlechter, sitzen und stehen in den vor
dersten Reihe. Den Vertretern der Presse ist ein 
großer Theil oes engen Sitzungssaales eingeräumt. 
Die Zeugen stehen dicht zwischen den Stenographen 
und dem Vorsitzenden des Gerichts. Die Vertreter 
der großen amerikanischen Blätter sitzen auf einer 
Bank beieinander; sie mögen nicht wenig erstaunt 
sein über das armselige Zimmer, das man hier mit 
dem stolzen Namen „Sitzungssaal" belegt. Wie 
wir hören, haben die amerikanischen Reporter an 
jedem der beiden ersten Tage das transatlantische 
Kabel drei Stunden lang zur Beförderung ihrer 
Depeschen in Anspruch genommen. 

Als Vorsitzender des Gerichtshofes fungirt der 
Stadtgerich tsdirector Reich. Als wir die Ehre 
hatten, einst vor dem Fornm dieses Richters zu 
stehen, redete derselbe den Angeklagten mit solcher 
Kraft und Leidenschast ins Gewisien, das ein eng
lischer Richter bei Anhörung dieser Donnerworte 
vor Verwunderung auf den Rücken gefallen wäre. 
Heute ist der Jupiter Tonans milder und es lagert 
eine Würde aus seinem Antlitz, welche den greise
sten Obertribunalsrath mit Bewunderung erfüllen 
müßte. 

Der Angeklagte hat auf der bekannten Bank 
Platz genommen; aller Augen richten sich aus ihn 
und mancher Redactenr, welcher jetzt so eifrig den 
Bleistift spitzt, mag sich freuen, daß auch einmal 
ein anderer als er selber, wegen verweigerter Her
ausgabe von Manuscripten, auf der Anklagebank sitzt. 

Nachdem die Verhandlungen unv dann das 
Zeugenverhör begonnen, zeigt es sich, baß Niemand 
eineil schwereren Stand hat, als der durch seine 
Antragsdelicte in letzter Zeit so berühmt gewordene 
öffentliche Ankläger, Staatsanwalt Tessendorf. Der 
Mann sieht sich drei Vertheidigern vom besten Rufe 
gegenüber, welche jeden Vortheil mit großem Scharf
blick entdecken und ausnutzen und die Wucht der 
öffentlichen Anklage zu entkräften suchen. Der Staats
anwalt mit dem klaren preußischen Beamtengesicht 
verliert jedoch keinen Augenblick seine Ruhe; seine 
Kaltblütigkeit erinnert an die der Croupiers unseligen 
Angedenkens, welche es den Poimeurs überließen, 
sich aufzuregen und durch ein gewagtes Spiel zu 
ruiniren. „Will der Herr Gras ein Tänzchen wagen/ 
nun so mag er zusehen, daß er aus dem glatten 
Boden nicht falle. 

Das Zeugenverhör ist wenig interessant, und 
wenn man den vielen Schweiß, ver in diesem Pferch 
vergossen wird, mit dem langsamen Gang und ben 
vielen unverständlichen Antworten in Anschlag bringt, 
so gewinnt man die Ueberzeugung, daß es weit be
quemer und auch interessanter ist, den Proceß Arnim 
des Morgens beim Cafsee in der Zeitung zu lesen, 
als demselben mit so großen Opfern an Zeit und 
saurem «schweiß an Ort und Stelle beizuwohnen. 

So viel über die äußere Physiognomie der Ver
handlungen, welche jetzt die halbe Welt in Aus
regung versetzen! WaS das Endresultat derselben 
sein wird, ist heute noch schwer zu entscheiden. Wie 
es scheint, spitzt sich die ganze Frage darauf zu: sind 
es Pnvatpapiere, deren Herausgabe (Sraf Arnim 
verweigerte, oder tragen dieselben einen amtlichen 
Charakter. Diesen Umstand zu erörtern, wird die 
Richter viel Mühe und Noth kosten, denn nach den 
Aussagen des Grasen v. Wescehlen scheint in Be
zug auf die Journalisirung und Verwahrung der 
Erlasse eine Usance gewaltet zu haben, welche in 
bürgerlichen Kreisen nur mit einer Geschäftsführung 
ohne Buchhaltung vergleichbar ist. Nun, nach dieser 
Richtung hin dürfte der Proceß Arnim wohl auch 
seine wohltätigen Folgen haben. 

Ein Umstand wird alle andern Zuschauer wohl 
in gleichem Maße befremdet haben, wie das bei uns 
der Fall war, und das ist der sonderbare Eindruck, 
welchen die Sprache des Angeklagten, wie die des 
Grafen von Wesdehlen vor dem Richterstuhle hin
terließ. Selten gelang es den beiden Herren für 
das, was sie sagen wollten, den correcten Ausdruck 
zu finden, sie sprachen leise, unverständlich und ver
besserten sich sehr oft. Graf von Wesdehlen schien 
überdies ein schlechtes Gedächtniß zu haben. Seine 
Zeugenaussage war schwankend uno zuweilen mußte 
Graf Arnim seinem Gedächtniß zu Hilfe kommen. 
Der Botschaftsrath erinnerte sich dann nachträglich 
noch an Dinge, die ihm vorher nicht beigekommen 
waren; kurz die beiden Vertreter unserer Nation 
führten die Sprache von schwächlichen Diplomaten 
der alten Schule, aber keineswegs die, welche ein 
Franklin seiner Zeit geführt haben mochte. Wir 
glauben annehmen zu dürfen, daß heute eine Zeit 
angebrochen ist, in welcher das Wort gilt: Ehrlich
keit ist die beste Politik. Wer sein gutes Recht ver
treten will, bedarf keiner diplomatischen Künste, fon
dern sagt klar und einfach, was zu sagen ist. Es 
wäre recht gut für das deutsche Reich, wenn wir 
in Rom und Paris Vertreter hätten, welche selten 
und wenig sprechen, die jedoch, wenn sie den Mund 
anfthun, eine männliche und energische Sprache 
führen. (Volks-Z.) 

^ e l c g r a h p i  s c h e r  C o u r i e r  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den 2. December 1874. 
55 Jnscrlptionen 5. Anlege 
55 Prännen-Anlnhe 1. Eimssron 
55 Prämien.Anleihe 2. Emission ^ . 
5^i HteichK-Bankbillete 1. Emission 
Actien ver Nig.-Dünbg. Eisend. ...... 

» „ Dunb.-Miedst. En'. ...... 
» » Warschau-Terespoler Eis 
» » Rlgaer Eommerzdank ...... 
» » Rybmsk-Bologojer Eis 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 14. i.2.1 December 1374. 

WechseicourS aus St. Petcrsbg. 3 Wichen ä . . 
» , . ? 3 Monat ä. . . 

Russ. iLreoilbilltie (sin 100 Rbl.) 
5". Prämien-Anleihe I. Vmisnon 
55 Pramien-Anleide II. Emission 
5^v Hnscriplionen 5 Anleine 

R i g a ,  2 .  D e c e m b e r  1 8 7 4 .  
F l a c h s ,  K r o  -  p e r  B e r k o w e z  

ich!. 

98 

18»V« 

139 
138-/4 
114 

224'/, Geld 
??'/, 

34 
93'/. 
94-/. 

182-/, 
158 

86'/» 

4l. 

Verantwortlicher Rebacteur: vr. E. Ma Niesen. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Von dem Directorinm der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird in dazn gewordener Ver-
anlassnng allen Denjenigen, lvelchen Universt-
tats-Grundstücke znr Bennhung auf einige 
Zeit gegen Entrichtung eines jahrlichen Zinses 
überlassen worden sind, zur Vermeidung der 
im NebertretnngSfalle sür die Contravenienten 
eintretenden Nachtheile, hierdurch iu Erinne
rung gebracht, daß uuter Audere«u uoch deu 
für die gedachte« UniversitatÄ-(^rnnd-
stücke geltenden Verordnnngen 
1) dec GrundziuSmann im Falle eines von 

demselben etwa gewüuschteu Neubaues uu
ter Vorlegung der Baupläue die Geneh
migung der Universität einzuholen hat, 
wenn das Grundstück auf dem Domberge 
belegen ist, oder an diesen grenzt, nnd das 
Bebauen des Grundstücks mit Wohn- uud 
audereu Gebäudeu überhaupt unr in dem 
Maahe ausgeübt werden darf, als Sol
ches nach dein im Jahre 1836 mit der 
Stadt Dorpat abgeschlossenen Vergleich 
gestattet ist; 

2) der Gruudziusmann bei einer Veräuße-
ruug des Grundstücks oder eines Theiles 
desselben, desgleichen der auf demselben 
befindlichen Gebände nnd Anlagen, der 
Universität darüber Anzeige zn macheu uud 
ihre Genehmigung zu der beabsichtigten Ver
äußerung eiuzuholeu hat. 

Dorpat, am 23. November 1874. 
Nector: G. v. Dettingen. 

Nr. 1410. 1. 8eer. Stamm. 

Es naht das Christfest 
und mit diesem anch wir mit der Bitte au die 
Ireunde der Zirmen-Wädchei schule, iu die-
sem Jahre wiedernin des Weihnachtstisches nn-
lerer Kinder freundlich gedenk.en zu wollen. 
Aede Aaöe soivohl au Geld, als all gebrauch
ten Kleidungsstücken wird dankbar empsan^ 
gen vou Fräulein B eckmann, der Vorsteherin 
der Anstalt, und der Pastorin Haller, wohnhaft 
im Hanse Sommer, an der Rigaschen Straße. 

Die Jimtioil lieg Fmuetwerems. 

»iUixn-«. »Mkii-MM 
polni^lie. 8el>le8i8elie, l»ielelel«ler ». .jiuo8lknv8el>e ÄZrF»». 

8«miv Melinmclivolle FZ««»e«- Z »-

ZM3 Dr. V. H6I>6Z1 äöm L.MI1M86. 

^iietl ilbernelime lie8teII»nMN /»r 

A«strtij>Mji «klschicd^ Dameii-Herrcli-Wäschc 
neletiv in laii^«'8t<>i' /eil »ii8Mfii>iit nei «!e». 

Aberpahlensche 

l.eik- L Zparesssk. 
8tsnlZ am 30. ^«vdr. 1874. 

6rund-0apital . . . . . 8.-R,. 
Letriebs-t^apital „ 
Linla^en von Mitgliedern . „ 
Linla^en von k'reniden . . „ 
Depositen „ 
Minsen f. Darl. u. Wertbpap. ^ 

L.-li. 

Oarleken FeZen Kautionen 
Darleben >Vertlipapiere 
Darlehen auf Immobilien 
DarleUen auf Linla^en . 
Darlelien Obligationen 
W e r t p a p i e r e  . . . .  
Unkosten-Oonto . . . 
Inventarium 
Oassenbestand . . e . 

3.-K. 

3.-U-. 

990 07 
10299 13 
25906 20.; 
44207 10 

1000 — 
4023 34 

86425 84,^ 

39700 — 
12640 — 

6300 — 
5325 — 
5000 — 

14728 75 
10 10 

240 — 
2481 99z 

86425 84^ 
O t>e rp all l e n, am 2. Oeolir. 1874. 

FZ», 

P e i i f i v n a r t n n e n  
finden Aufnahme bei Frau AM, neben dem Hand-
Wecker-Verein. 

Niiniitiuli»'-, ?>»<!<-, KiNittilerit- u 

I" reieliei' ^ii8n»I>I kiuMdlt «« « » 

««« küi äls 'Uki1uig.M8'8g.i80ii 

1 II o ll» ^ I» I <2^ RI. 

MiIvlzpÄvIklt. 
18 Werst von I^arva, an derOdo^vselienlÜbaussee 

vverden AA die in gutem Stande 
sind, VL » ^ueli wird daliin ein Auk-
5Ltlöf gesuebt, vveleber 6er russiseben Lpraebe 
mäelitig sein muss. Das habere 2U erlaliren 
beim (Generalen v. Nievern, im Hause Oberst 
von Xnorring. 

Für das nächste Semester finden 

Knaben als Pensionäre 
gute Aufnahme bei Revisor Günther, Thunscher 
Berg, Garlensteaße ^ 108. 

Zum 5. oder 6. wird ein 

Reisegefährte nach RM 
gesucht. Adressen sub I.it. e. L. nimmt'C. Mai
nes n^Wi^^u^Ztgs^-Exp^ 

Z? Ilr»c»stchcndtli ̂  
des kaufmännischen, landwirthschaftlichcn, 
sowie jeden andern Faches, werden durch 
das seit Zahreu bestehende Nernnttetungs-
Änstitut vortheilhafte Vacanzen im In-
und Auslände nachgewiesen. 

» kernmnill, Nreslan (Preußen), 
Nenjchcstraße Nr. ^2. 

^ Jür KLellenvergeber kostenfrei. ^ 

Für das uächste Sem. finden Pensionai-
rinnen gute Aufuahme bei eiuer ältereu Dame. 
Zll erfr. in (5. Mattiesen's Buchdr. u. Zkgs.-Exp. 

Die erwarteten 

Wollstoffe 
moderne Zitze, reinwollene Damen-Kleiderstoffe und fae. 
Seidengaze zu Ballkleidern empfingen in reicher 

FK«OW 
in  

im IS'?! 

mit einem Lrunlicspitsl von 2,50V,V0ll kbl., 

bat Li» kür äie 8l,ac!t Dorpat und 
den vorpatgeben OränunASAerictitstiezirlc, 

und nimmt dieselbe 
au ^eder 2eit VersielrerunAen in naekstekenden 
öraneben 

1) ^viiell8Vvt'«il;jivi'uilS uiuj V^ieiiv-
ruuA von Pensionen nnä Kenten, 

2) Versieliernn^ ^exen k'euei', 
3) V e^ietierunA AeZen UtlZelsolilaZ, 
4) VersietielnnA bei Iiilnspoiteu 2li 

VViisser nnä ^n ^.»ntle 
dureb ibren bevollmäebti^ten ^^enten an. 

c/e?' 

ZUoSMSHNN, 
bevollmäebti^ter ^^ent. der Versiobei un^s-

(resellseUat't 
^^resgö tlsus v«n U^ipk^rt in 6er Nreitslrit-SSL. 
Lpi ec:l»sUiliUkn von 3-5 vkr tliieilmjttitAS. 

Pknsioiiäriniic» 
finden Aufnahn>c fürs nächste Semester bei 

Buchbindenucister-Wittwe Rosculicrg. 

Knsden oder lVisäciien. linden freundliebe ^.uf-
nabme und^ewissenbafte 
bei LI. dim. Ordnun^g^eiieltts-^i^Ilivar, 
8 t ^  P e t e r s b u r g e r  S t r a s s e ,  I l n u s  ö l ü l t v e r s t e d t .  

Ein Aeisegesahrte n. Riga 
per Post wird sofort gesucht. Anmeldungen wer
den erl'eten beim Herrn Assistent Osse im Veteri-
nair-Jnstitut. 

erloren 
auf dem Wege von Hotel London bis znr La-
zarethstraße wurde eiu lauger Wasserstiefel. 
Es wird gebeteu, deuselbeu gegeu 2 Rlibel 
Belohuuug auf dem Polizei-Büreau abzugeben. 

verkaufen 
sind: ein schwarzes Moiree-Kleid, ein Epitzen-
tnch und verschiedene Schmucksachen bei der 
Schneiderin Duberg, Haus Rötscher, Rathhausstr. 

Gebr. Härtels. 
Lliamef, 8ckv,ei?er, Ki'ün-, patl- und iniän-
llisciien emptielilt . 

Haus von Nil^cientlorls, am 
^bunsoken Ler^e. 



Doinicrstag, dm 3. sl7.s December 1874. 
selbe hat die regelmäßige 
waltuugs -Earriere erhattt 
ruugs-Assessor zum Laut 
e r w ä h l t ,  s o d a n n  v o r  z w e  '  
^»deuten von Lothringer 

''drath wie in der bede' 
^ Gras Arnim in 

aatsinteressen zu 
eiguug nnd Acht. 

rwerben/ Krichkint täglich 
mit Ausnabdst c'-/> Sonn- und dvveu Festtage. Ausgabe 
itm 7 Ubr T,e Buchdruckerei und Expeditte'» 
sind nur an, den Wochenlagen vou 7 Ubr Morgens bis 

7 Uhr Äbeitds, ausgen. I.—3 Uhr Mttags, geöffnet. 

-

! 

Annabme der Jttseratc bis il Ubr; 
Preis für die Kvrpuszeite bei dreimaiiger Insertion ä 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. 2. 

Neunter  Jahrgang.  

Zr??S: odne Ktriendun^ 
i^ibrUch 5 Rbl.. datbiäbruch Z Rl»l. 5<.» Kov.. vtertkliäbrlt«h 
1 Nbl. 25 K?v.. mcnattiiD St) Kip. Mit Hu»te!)un>z uno 
Berienoung: '.abrlich -i ,'idl. 5l) Kop., balbjädrlich Z MI. 

25 Kop., viertelsädrlich 1 Rbl. 75 Ko». 

-5-5-

Znhult. 
Inland. Dorpat: Allerhöchster Empfang. Gel. Estn. 

Gesellschaft. R i g a: Bischof Sser. fim. Mitau. Zurechtstel-
lung. St, Petersburg: Prinz Albrecht von Preußen. 

Adresse an dm Minister Possiet. 
ÄivotanS. Deu lsches Rei ch. Berlin: Aus dem Reichs, 

tage. Zum Proceß des Grasen Arnim. Breslau: Ober-
Präsident Gras Ainim-Boitzcnburg, Italien: Die Opmioue 
über Fürst Bismarck. Spanien: Vom 5tnegs>chauplatze 

NeucstcPoLocates. Han»elt- u. Börsen-Nachrichten 
^«uiUeton. Tos BoUsschul- u. Erziehungswesen in den 

Bereinigten Staaten Nordamerika'?. 

, ^ Z n l a ll d. ^ ^ 
Dsrpat. Se. Majestät der Kaiser hat am Sonn

tag den 1. Decbr. den Landmarschall von Livland 
v. Bock im Winterpalais zu empfangen geruht. 

— In der gestrigen Sitzung der Gelehrten 
E s t n i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  f a n d  d i e  W a h l  d e s  
Directorinm sür das nächstfolgend« Jahr statt. 
Es wurden gewählt: Zum Präsidenten Professor 
Dr. Leo Meyer, zum Secretär Professor Dr. L. 
S t i e d a ,  z u m  B i b l i o t h e k a r  T o c e n t  D r .  W e s k e ,  
zum Konservator Hr. H. E. Hartmann, zum 
E a s s a f ü h r e r  G y m n a f i a l - J n s p e c t o r  E .  M i c k w i t z .  
' An Aign ist am 29. Nov. der neuernannte Bischof 

von Riga und Mitau Sserafim eingetroffen. 
l Sc. Maj. der Kaiser hat dem William 

Breslau das Exequatur als großbritannischer Vice-
eonsul in Riga zu ertheilen geruht. 

Vitav. In Anlaß der aus von uns gebrachten 
A n k ü n d i g n n g e i n e s k u r l ä n d i s c h e n G e s c h i c h t s  -
Werkes bat die Rig: A. er
halten: „Um Mißverständnissen zu begegnen, zu 
welchen die in Ihrer Zeitung erfolgte Anzeige über 
die demnächst zu veröffentlichende Sammlung von 
Quellen zur Geschichte Gotthardt Kettler's Anlaß 
geben könnte, erlaube ich mir Namens deS Aus
schusses der kurländischen Gesellschaft für Literatur 
und Kunst zu bemerken , dafi die Herausgabe jener 
Quellen nicht, wie es nckb dvr Fassung der vorer
wähnten Anzeige augcnommen werden' konnte, un 
Berlage reg Herrn <5 Behre zu Mitau, sondern 
im Selbstverläge ver Gesellschaft srfolgen wird und 

daß die Herren E. Behre und F. Besthorn sich zum 
Vertriebe des Werkes, sowie zur Entgegennahme 
von Subscriptionen aus dasselbe gefälligst bereit ge
s u n d e n  h a b e n .  E d u a r d  v .  d .  B r ü g g e n .  

Et. Prlcr5tiurki. Se. Königliche Hoheit Prinz 
Albrecht von Preußen besichtigte am 29. 
November in der Manege des Ingenieur-Palais 
Seiner Majestät Eigenen Convoi. Prinz Albrecht 
trug die Uniform seines 14. Husaren-Regiments 
l Mitau) und war von dem Seiner Hoheit zucom-
mandirten General-Adjutanten Kasnakow begleitet: 
Nachdem Seine Königliche Hoheit ans den Hän
den des Commandenrö des Convois, Flügel-Adjutan
ten Oberst Tscberewin, den Rapport entgegengenom
men hatte, begrüßte Seine Hoheit beide Schwadro
nen des Convois in russischer Sprache und schritt 
dann die Fronten ab. Die erstaunlichen Uebungen, 
welche der Convoi darauf ausführte, die hier nnter 
dem Namen Dshigitowka bekannt sind und andern
orts Fantafia genannt werden, trugen der schönen, 
ganz eigenartigen T'uppe den Dank und die Aner
kennung Seiner Königlichen Hoheit ein. — Prinz 
Albrecht von Preußen'ist daraus am 80. November 
nach Moskau gereist 

--- Se. Majestät der Kaiser hat am Sonntag 
den l. December den Chef der 27. Infanterie Di-
V i s i o n  G e n e r a l - L i e u t e n a n t  B a r v e r  v ,  p r ü d e n  e r  z u  
empfangen geruht. 

- Am 30. November hat eine Deputation der 
a u f  d e r  M e s s e  z u  N i i  H n i j - N o w g o r o d  H a n 
del treibenden Kaufmannschaft dem Minister 
d e r  C o m m u n i c a t i o u e n  G e n e r a l - A d j u t a n t  K .  N .  P o s 
siet nachstehende Adresse überreicht, welche die 
wichtige Frage einc^r Schienenverbindung zwischen 
Sibirien und deu Centralmärkten Rußlands zun, 
Inhalt hat. Der Wortlaut der Adresse ist nach 
d?m „Golos« folgender: „G. H. Konstantin Niko-
lajewitsch! Wir Kaufleute aus dem ganzen russischen 
Reich, die wir aus allen Enden des großen Vater
landes auf dem bedeutendsten, mneren Handelsplatz 
desselben, auf der Messe zu Nishui - Nowgorod zu
sammengetroffen sind, haben die Ehre, Gare Hohe 
Exellenz aus dem Posten zu begrüßen, anf welchen 
die Gnade unseres Vaters, des regierenden Herrn 
des russischen Gebietes Sie berufen hat. Wir freuen 
uns, vah unser vielgeliebter Monarch Ihnen einen 

der wicbtigsten Zweige der Staatsverwaltung, das 
Ressort der Communicationen. anvertraut hat: von 
den letzteren hängt unser ganzer Handel, unsere ganze 
Industrie ab. In der Ernennung Ew. Hohen Ex
cellenz znm Minister der Communicationen sehen 
wir ein Unterpfand des Gedeihens des russischen Han
dels. — Es erweist sich für uns, die Repräsentanten 
der Cvncentration des Handels und der Industrie 
des ganzen Reiches, als das erste, unaufschiebbare 
Bedürfniß, das reiche Sibirien mit Kasan, Nishntj-
Nowgorod und Moskau zu verbinden. Sieben Jahre 
lang bemühen wir uns beständig um den Vau 
der sibirischen Babn von Nishnii-Nowgorod über 
Kasan und Jekaterinenburg nach Tjumen: die 
Landschastsversammlungen von Nishnij-Nowaorvd 
und Kasan, die Kaufmannschaften von Nishnij-
Rowgorot und ganz Sibirien, die Kaufmannschaft der 
beiden Hauptmeffen Rußlands, iu Nishnij^Nowgorod 
und Jrbit, endlich die Kaufmanschaft Moskaus, des 
Herzens Nußlands, des Centrum russischen Binnen
handels nnd russischer Industrie, alle diese Reprä
sentanten und Arbeiter des industriellen nnd kommer
ziellen Lebens im Reich haben mehr als ein Mal 
um den rascheren Bau der sibirischen Bahn gebeten. 
Diese Bahn wird, Sibirien mit dem eigentlichen 
Rußland nicht nnr durch ökonomische, sondern auch 
durch moralische Bande verbindend und verschmel 
zend. unserem inneren Handel einen belebenden 
Anstoß geben, unsere Industrie unterstützet! nnd der 
Messe zu Niswlij Nowgorod das Leben erhalten. — 
Die Messe zu Nishnij-Nowgorod beim Bau der 
Bahn umg.hen, hieße, sie zu großem Schaden der 
Reichs- und Bolkswirtbschaft dem Untergänge wei
hen! Ew Hohe Excellenz! Ihnen ist Sibirien, seine 
Bedürfnisse, seine ökonomische und dos fitt-
tiche Sueben seiner Bewohner Nach endgültigem 
vollständigem Aufgehen r'm europäischen Rußland 
bekannt. Sie haben selbst davon vor Sr Maje
stät in jenem denkwürdigen Bericht Zeugniß abge
legt, den Sie l873 nach Ihrer Rückkehr von der 
Reise durch ganz Sibirien vorstellten, als Sie den 
Großfürsten Alexei Alexandrowitsch auf seiner Reise 
um die Erde begleitet hatten. Der SiRenenweg, 
der mit seinen eisernen Banden Sibirien an das ei-^ 
gentlicheRußland knüpft, ist das einzige Mittel zu end
licher Verschmelzung beider in ein unzertrennbares 

/ r n i l l c t« >. 
Das Volksschul- und «rzieknnySwescn in den 

Vereinigten Staaten Nordamerika s. 
Handel, Industrie, Gesetzgebung, Verwaltung, 

überhaupt die gesammte Voltscultur. würden in d>e 
Zustände des Barbarismus versinken, wenn die 
Volkscrziehung auch nur für die Dauer einer ein
zigen Generation Vernachlässigt würde. Dringend 
geboten ist aber die Volkserziehung in Republiken 
und konstitutionellen Staaten, wo in Folge des all
gemeinen Wahl» nnd Stimmrechts das Volk zugleich 
der Gesetzgeber des Landes ist. 

In den Vereinigten Staaten haben wir keine 
Nationalerziehung; vielmehr steht die Volkserzie-
hung unter der ausschließlichen Controle eines je
den Staates, der Union. Der Bundesregierung 
und dem Nationalcongreß ist nach der Bundesver
fassung jedes Recht der Controle der Volkserziehung 
in den verschiedenen Staaten entzogen. Zwar hat 
sich der Nationalcongreß stets sehr liberal sür das 
Volksschulwesen bewiesen, indem er den Staaten 
bedeutende Schenkungen von mehren hundert Mil
lionen Ländereien zur Dotirung ver Volks- und 
höhern Schulen gemacht hat; allein er hat selbst 
iu diesem Falle nicht einmal die Besugniß sich vor
behalten, die wirkliche und zweckmäßige Verwendung 
dieser Schenkungen zu controliren. Das Hindernis 
d" Nationallrziehung liegt eben in dem ^elsgo-
vernment, der Souveränetät der einzelnen Staa
ten, welche nur in nationalen Beziehuugen der 
Bundesregierung untergeordnet sind, die Volkserzie
hung aber als eine innere, häusliche Entrichtung 
betrachten. Diese offenbar mangelhaste Einrichtung 
macht sich in den Südstaaten sehr fühlbar, indem 
u Millionen freigewordener Neger im tiefen Dunkel 
der Unwissenheit sich befinden^ mehre dieser Süd
staaten aber durch ihre frühere Rebellion gänzlich 
verschuldet und ruiuirt sind, so daß eine große Ebbe 

in den betreffenden Schulsonds der Ausbreitung des 
össentlichen Schulwesens vielfach entgegentritt. Die
ser Mangel kann nur davurch ergänzt weldeu, daß 
die Unionsregieruug eiuen Theil ihrer Einkünste 
auS dem Verkauf der großen Landdomänen den dürf
tigen Staaten im Süden überläßt, und sich dabei 
zugleich die Controle über die richtige Verwendung 
dieser Schenkungen vorbehält. In Folge der man. 
gelhaften Bundesverfassung, welche die Volkserzie-
hung den Staaten überläßt, habeu wir auch keine 
Natioualuniverfität und keine höhern National-

.bildungsanstalten, sondern nnr Staats- mid Privat-
universitaten und sonstige höhere Bildungsanstalten. 
Weit zweckmäßiger und weiser ist in dieser Bezie
hung die Bundesverfassung der Schweiz vom 24. 
Mai l874, welche im Art 27 zunächst dem Bunde 
die Zwangscontrole über alle öffentlichen Schulen 
der Eantone (Staaten) einräumt, und außerdem 
auch die polytechnische Schule, die Universität und 
andere höhere Unterrichtsanstalten ausschließlich dem 
Bund überweist. 

Inzwischen macht sich hier das Bedürsniß einer 
homogenen Nationalerziehnng immer mehr geltend, 
so daß vor wenigen Jahren in Washington ein Na-
tiottalerziehunqsbureau durch eine Acte des Cvn-
gresfes errichtet worden iit, welches die Verpflichtung 
hat, eine jährliche Statistik über den Zustand Ver 
Volkserzirhung in allen Staaten und Territorien 
der Union zu liefern. Hr. John Eaton, der Com-
missar dieses Bnreau's, welcher sich der Volkserzie
hung mit dem lebhaftesten Interesse widmer', hat 
nun so eben seinen jährlichen statislischen Bericht 
für den im December d. I. zusammentretenden Na--
tionaleongreß veröffentlicht. Dieser Bericht liefert 
höchst interessante Data, welche für die Volkserzie-
hnnk wichtige Puncte der Vergleichung zwischen dem 
europäischen uud dem nordamerikanischen System 
bieten, und zugleich ein Culturbilv der Vereinigten 
Staaten entrollen. Die Augsb. Allg. Z. entlehnt 
daraus in Folgendem die wichtigsten Angaben. 

Zunächst hak jeder Staat seinen Superintenden-l 
teil sür den öffentlichen Unterricht; jeder Land- und 
Stadtbezirk hat ebenfalls einen Schulsuperintenden-
ten und eine Schuleommisfion, welche beide eben
sowohl nnter der Eontrole der Bezirksbebörde als 
des Staatssuperintendenten stehen. Diese Super
intendenten und Schulcommissionen werden vom 
Volke gewählt; sie ernennen die Lehrer. Sämmt-
liche Volksschulen sind öffentlich und unentgeltlich; 
zur Bestreitung der Schulkosten werben Schulsteuern 
gleichzeitig mit den übrigen öffentlichen Steuern 
nach demselben Maßstab umgelegt. Außerdem be
sitzen vie meisten Staaten durch Landschenkungen 
der Bundesregierungen einen Staatsfchulfonvs, 
dessen Ziusen an die verschiedenen Schulbezirke zur 
Verwendung sür die öffentlichen Schulen vertheilt 
werden. Zwangsunterricht findet nicht statt, nur 
der Staat New Uork hat jetzt dnrch Gesetz den 
Zwangsunterricht für die öffentlichen Schnlen ein 
geführt. Seinem Beispiele werden unstreitig, schon 
ans politischem Selbsterhaltungstriebe, die andern 
Staaten folgen. Andrerieits ist von der Bundes
verfassung die Religionsfreiheit und die Trennuug 
der Kirche vom Staate garautirt. Da die Bundes
verfassung das höchste Gesetz des Landes ist nnd alle 
Staaten bindet, so ist verfassungsmäßig der Reli
gionsunterricht von allen öffentlichen Staatsschulen 
ausgeschlossen. Hiedurch ist dem Orden der Jesui
ten und alleu Kirchensecten der religiöse Einfluß auf 
die vffentli en Volksschulen abgeschnitten. 

Die Schulbevölkeruug vom 6. bis zum 16. Jahr 
— in sämmtlicheu 37 Staaten unv N Territorien, 
welche letzteren bis jetzt noch nicht zn selbständigen 
Staaten erhoben worden — beträgt 1A'/, Millio
nen; hievon sind in den öffentlichen Volksschulen 8 
Millionen eingetragen. In Privat-Elementarschulen 
beträgt die Zahl der Schüler ungefähr eine halbe 
Million. Die Zahl der öffentlichen Volkslehrer be
trägt 229,099, hievon sind -/. männliche und 
weibliche Lehrer. Der monatliche Gehalt der öf-



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

scheide sich bekanntlich von der Untersuchungshaft 
dadurch, daß letztere im Interesse der Sicherung des 
Untersuchungszweckes eine schleunige Maßregel sei, 
während die Strafvollstreckung dieses schleunigen Cha
rakters ineist entbehre und eS täglich vorkomme, 
daß Gesuche auf Aufschiebung der Strashaft ledig
lich midPrivatrücksichren motivirt unv wegen solcher 
berücksichtigt würden. Um so auffälliger fei das ge
gen den Abg. Majunke eingeschlagene Verfahren. 
(Zustimmung.) Möge mau mit Ruhe und Leiden
schaftslosigkeit die rechtliche Lage der Sache prüfen, 
dabei auch nichts außer Acht lassen, was neben den 
Rücksichten des öffentlichen Wohles auch die Inter
essen der freien parlamentarischen Berathung schü
t z e n  k ö n n e .  « A l l s e i t i g e r  B e i f a l l . )  A b g .  W i n d t h o r s t  
constatirte, daß der Antrag von liberaler Seite aus
gegangen, und war erfreut, auf eine Gelegenheit 
aufmerksam machen zu können, in welcher ein völli
ges Einvernehmen auf allen Seiten des Hauses vor
handen sei. — Der Antrag wurde hieraus ein sti m mi g 
angenommen und die GeschästsordnungS-Commission 
trat sosort, während die Versammlung ihre Ver
handlungen fortsetzte, zu der verlangten Berathung 
zusammen. 

Die .Uölu. Z. schreibt: Als Talleyrand acht
zig Jahre alt war, ließ er sich in die Akademie füh
ren und hielt dort einen Vortag voll rührender Kla
g e n  ü b e r  d i e  V o r u r t h e i l e ,  w e l c h e  g e g e n  d i e  
Diplomatie verbreitet wären Man glaubte, die 
Diplomaten wären falsch, hinterlistig und ränkesüch
tig, wäbrend doch Treu und Redlichkeit die Grund
lage der wahren Diplomatie wären, wie das in uu-

! serem gebildeten Zeitalter immer mehr zur Aner
kennung komme. Seine Zuhörer schüttelten indeß 
den Kopf und sagten: »Der alte Fuchs!" So viel 
ist gewiß, die Vorurtheile welche Talleyrand zu be
kämpfen suchte, haben sich noch immer erhalten. 
Die Engländer sagen, ein Gesandter sei ein Mann, 
der ins Ansland geschickt werde, um zum Besten 
seines Vaterlandes zu lügen. Das Vornrtheil. daß 
Wahrhaftigkeit nicht zu ben hervorragenden Eigen
schaften eines Diplomaten gehöre, kann leider durch 
d i e  G e r i c h t s v e r h a n d l  n n g e n  ü b e r  d e n  A  r n i m '  -
s che n Proceß nicht widerlegt werden. Die Aussagen 
des Angeklagten stehen manchmal im Widerspruche 
mit ihm selbst und mit der Wahrheit. Besonders 
peinlich ist die Weise, wie hier der ehemalige denisehe 
Botschafter, Graf Arnim, und der ehemalige Ober^ 
befehishaber ver Oceupationscrrmee, Frhr. v. Man
teuf fet, miteinander in Streit gerathen. Man-
teussel will gewisse Aeußeruugen von Arnim gehört 
haben. Dieser leugnet es nicht nur. sondern dreht 
sogar deu Spieß um unv will dieselben Aenßernngen 
von Mauteuffel gehört haben. Nun. das mag schlau 
sein, aber den Eindruck einer vollkommenen Wahr
heitsliebe macht es nicht. Nach dem Eindruck, 
welchen man durch die Enthüllungen des Anklageaktes 
erhalten hat, wird man mehr geneigt sein, dem 
Soldaten Glauben zu scheuten, als dem Diplomaten. 
Gras Arnim ist gegen General v. Mantcusfel sehr 
erbittert, was schon aus einer Randbemerkung: 

jene Streitigkeiten ursprüii,. 
die ihu auf die Anklagebank 
hat sich förmliche „Conflict^ « 
er alle glücklich beseitigten 
Reiches bestimmt gehabt z Von 
seiner Geschäftsgebahrnng b/IOOW^Ajtsam-
sten Proben. Die Geschäft ^ pariser 
B o t s c h a f t  h a t  e r  „ n i e  g e s e h e n  o d ? r ^ ? H s s O d e t t e n " .  
Beiläufig, dieses Oder scheint ul^ ezeichnend 
für ben Mann. Er scheint scharfe 5Hariffe nicht 
zu lieben. ' ^ 

Breslau, 9. Decbr. (27. Novbr.) Die Ernen
nung des Grafen Arnim-Boitzenburg zum 
Ober-Präsidenten von Schlesien hat in den parlamen
tarischen Kreisen den allerbesten Eindruck gemacht. 
Graf Arnim-Boitzenburg ist ein von allen seinen 
parlamentarischen Collegen hochgeschätzter Mann — 
ein Urtheil, das ohne irgend einen Parteinnterschied 
laut wird — und von seiner bisherigen Amtsfüh
rung in Metz auf einem wahrlich nicht leichten Po
llen hat man stets das Beste gehört. Der schwere 
5-chicksalsschlag, welcher ihn kürzlich durch den Ver
lust seiner Gemahlin getroffen, hat die Empfindun
gen weiter Kreise für ihn noch vertieft und gern 
sieht man ihn zu einer größeren Wirksamkeit auf 
einem neuen Felde berusen, wo die Erfüllung hoch
wichtiger, Preußen und die ganze nationale Politik 
berührender Interessen vielleicht einigen Trost ge
währt. Neben dieser persönlichen und amtlichen 
Lseite hat aber die Beförderung des Grafen Arnim 
zu einem der höchsten Posten des preußischen Staats
dienstes noch die im gegenwärtigen Augenblick dop
pelt schwer wiegende Bedeutung, eaß sie dem in so
genannten höheren Kreisen weitverbreiteten Klatsch 
von ein^r allgemeinen Verfolgung des Hauses Ar
nim und der daraus gefolgerten Solidarität des 
ganzen Geschlechts mit dem früheren Gesandten 
und jetzigen Angeklagten das handgreiflichste De
menti giebt. Von einer Staatsregieruug, der er un
gerechte Verfolgungssucht gegen seinen Schwager 
zum Vorwurf machen müßte, würde Graf Arnim-
Boitzenburg auch das höchste Ant sicher nicht an
nehmen. Die Frage über Schuld oder Nichtschuld 
des Angeklagten unv die Meinung darüber hat da
mit natürlich nichts zu thun. hier handelt es sich 
nur um die Thatsache, daß wie die Staatsregierung 
vertrauensvoll einen ihrer wichtigsten Posten dein 
Grasen Arnim-Boitzenburg übergiebt, dieser seiner
seits kein Bedenken hatte — auch nach der Verfol
gung, welche ein naher Verwandter im Rechtswege 
sich zugezogen hat — das Amt, wie wir überzeugt 
sind, zur Freude der ganzen Provinz Schlesien an
zunehmen. Die „Post" bemerkt über seinen Lebens
lauf: „Graf Dietloff Friedrich Adolph v. Arnim-
Boitzenburg, ältester Sohn des verstorbenen, als 
Staatsmann bekannten Grafen dieses Namens, ge
boren den 12. December 1832. gehört als Majo
ratsherr der Grafschaft Boitzenberg zn den begütert
sten Grundbesitzern der Provinz Brandenburg. Der-

Ganze. Ew. Hohe Excellenz! Vernehmen Sie die 
Stimme des Handelsstandes von ganz Rußland, der '' 
schon so lange auf die Herstellung der sibirischen Bahn 
wartet! Seien Sie vor dein Thron unseres erhabensten 
Monarchen Vertreter der Nörhe und des Nutzens 
des russischen Handels, verweigern Sie es nicht, vor 
Sr. Majestät in Ihrem Gesuche den rascheren Bau 
der sibirischen Bahn in der südlichen Richtung, als 
der einzigen, alle dringlichsten Bedürfnisse des Han
dels befriedigenden, zu befördern. Und möge der 
Erfolg dieser großen Unternehmung den Namen 
Ew. Hohen Exeellenz in der Geschichte des ökonomi
schen Lebens unseres geliebten Vaterlandes unsterblich 
machen." (Folgen 2000 Unterschriften.) (St.P.Z,) 

A u s l a n d .  

Deutsches Reick. 
Berlin, 12. Decbr. (30. Nov.) In der heutigen 

Reichstagssitzu irg gelangte zunächst ein Schrei
ben bes hiesigen kömglichen Stadtgerichts zur Ver
lesung, in welchem dem Hause die Anzeige von der 
Verhaftung des Abg. Maj uuke zum Zweck der Ver-
büßuug einer einjährigen Gefängniß'trafe auf Grund 
rechtskräftigen Erkenntnisses des Stadtgerichts, wel
ches vom Kammergericht uud vom Obertribunal 
bestätigt ist, gemacht wnrde. Schon bevor man im 
Hause Kenntniß von dem Eingänge dieses Schrei
bens erhalten hatte, war auf die erste Nachricht von 
der Verhaftung von dem Abg. Laster, unterstützt 
von den Abg v. Bennigsen, von Stauffenberg, v. 
Hoverbeck, Dr. Haenel, Winthorst, v. Denzin, vr. 
Schwarze und Fürst Hohenlohe-Langenburg, der An
trag eingebracht worden, die Geschäftsordnungs-Com-
mission zur schleunigen Berichterstattung darüber 
aufzufordern, l) ob nach Art. 3l der Verfassung 
die Verhaftung eines Reichstagsmitgliedes auf Gruuo 
r e c h t s k r ä f t i g e n  E r k e n n t n i s s e s  w ä h r e n d  d e r  S e s s i o n  
zuläs'ig u't; 2s ob und welche Schritte zu veran
lassen sind, um der Verhaftung von Reichstagsmit
gliedern auf Grund rechtskräftigen Erkenntnis
ses während der Session ohne Zustimmung des 
Reichstages vorzubeugen. Der Präsident machte 
in Berücksichtigung des schleunigen Chakacters des 
Antrages den Vorschlag, denselben sosort zur Ver-
hanblnng gelangen zu lassen, was vom Hause ohne 
Widerspruch acceptirt »vurce. Abg. Lasker erklärte, 
er wolle die iu Art. 3l gegebene Verfassungsfrage 
augenblicklich ganz außerhalb seiner Betrachtung lassen 
— darüber werde die Geichäftsorbnungs-Commisnon 
sich auszulassen haben — und lediglich constaliren, 
daß zum ersten Male ein Reichstags Abgeordneter 
während der Session zum Zwecke der Verbüßnng 
einer Strafe verhaftet worden sei. Im vorliegen
den Falle käme dazu, daß die Rechtskraft des Er
kenntnisses schon auS der Zeit vor der Zusammen
berufung des Reichstages datire (Hört!) und durch-
aus nicht ersichtlich sei. welche Umstände die plötz
liche Verhaftung des Abg. Majuuke, der bis da
hin ungehindert an den Verhandlungen Theil ge
nommen, veranlaßt hätten. Die Strashaft nnter-

fentlichen Volksschnllehrer belänft sich dnrchschnitt-
lich auf 56 Dollars für den männlichen und 42 
Doll. für den weiblichen Lehrer; der höchste monat
liche Lehrergebalt ist 150 Doli, für den männlichen 
und KW Doll. sür den weiblichen Lehrer; der nie
drigste monatliche Lehrergehalt ist 3(1 Doll. für den 
männlichen und 25 Doll. sür den weiblichen Lehrer. 

Vergleicht man hiemit die neueste „Allgemeine 
Chronik des Volksschulwesens in Deutschland von 
L. W. Seysfahrt", so siudet man in Preußen, „dem 
Staate der Cultur und Intelligenz", daß der durch
schnittliche monatliche Lehrergehalt nur 16 preuß. 
Thlr., der höchste Monatsgehalt 25 pr. Thlr. und 
der niedrigste Monatsgehalt 4 pr. Thlr. beträgt. 
Ties ist eine für den preußischen Cnlturstaat höchst 
gravirende Differenz. Das öffentliche Einkommen in 
den Vereinigten Staaten für die öffentlichen Volks
schulen ist aus nahem 82 Mill. Doll. jährlich an
gegeben, die öffentlichen Schulausgaben belaufen sich 
jährlich ans ungefähr 80 Mill. Doll ; der perma
nente tzschulfonbS für die öffentlichen Volksschulen 
beträgt mehr als 80 Mill. Doll. 

Der Unterricht in den Volksschulen ist meisten-
theils nach drei Graden classificirt, nämlich in Pri
marschulen, Mittelschulen und höhere, sogenannte 
Grammatik-Schulen. Bezüglich ver höheren Bil-
duugSanstalten giebt es zuvörderst 114 öffentliche 
Normalschulen, welche die Stelle der Lehrersemina-
rien vertreten, außerdem werden Lehrer und Lehre
rinnen auch in Akademien und Eollegien gebildet. 
Sodann giebt es 1t2 Handelsschulen, welche größ
tenteils Privatanstallen sind; ferner 1030 Akade
mien mit Einschluß der ihnen zugehörigen Vorbe-
r^itnngSclassen; ferner 70 technische nnd Agricultur-
Sebulen als S.aatsanstalten, 323 Collegien (Gym
nasial» und Realschuleu), welche theils öffentliche, 
therls Privatanstallen sind, sowie auch 20.", Colle
gien. ausschließlich sür vas weidliche Geschlecht be
stimmt; alle höheren Biloungöanstalten stehen jedoch 
zum größeren Theile dem weiblichen Geschlecht offen. 

Endlich giebt es ncch 110 theologische, 94 medicini-
sche und pharmacentische. sowie 37 Rechtsschuleu. 
Während jedoch die Akademien und Collegien, na« 
mentlich in den allgem. Wissenschaften, sich neuerlich 
besonders gehoben haben, stehen die Fachstudien der 
Rechts-, medicinischen und theologischen Schuleu aus 
einer niedern Stufe. Der Grüns liegt Varin, daß 
die Aufnahme der Fachstnventen nicht an eine Vor
prüfung geknüpft ist, vaß meistentheils die Studi
renden jeder philosophischen wissenschaftlichen Vor
schule entbehren, und daß endlich der theoretische 
Lehrumfang ein höchst beschränkter ist, sowie jeder 
tiesern wissenschastlichen Forschung gebricht. 

An allen den vorgenannten höheren Bildungs
anstalten sind 42,727 Lehrer angestellt. Die einzi
gen Nationalinititute sind die Militär-Akademie in 
Westpoint und die Marine-Akademie in Annapolis, in 
welchen die Armee^ und See-Ossiciere gebildet werden. 

Außerdem giebt es 40 Taubstummeuiustitute als 
StaatSanstalten mit 28!) Lehrern und sogar im 
Di>trict Columbia eure höhere Akademie für Taub
stumme, in welcheu derselbe wissenschaftliche Unter
richt ertheilt wird, wie in den übrigen Akademien 
und zugleich Taubstumme als Lehrer und Lehrerin
nen für die Taubstummeninstitute herangebildet wer
den; ferner giebt es 28 Blindenanstalten, mit 545 
Lehrern, sowie 178 Waisenanstalten und 34 Re
formschulen sür die verwahrloste Jugend; envlich 
sind auch iu den verschiedenen Staaten 42 Kinder
gärten eingerichtet 

Außerdem existiren in den Vereinigten Staaten 
verschiedene Museen für Kunst, Archäologie, sowie 
Sammlungen aus den verschiedenen Naturreichen, 
insbesondere aber ein reichhaltiges medicinisch-chi
rurgisches Museum in Washington, von welchem 
aus die Geschichte und Beschreibung der chirurgi
schen Operationen des letzten Krieges mit brillanten 
>5llu>trationen hervorgegangen ist: dieses chirurgische 
illuilrirte Werk ist von Professor Virchow in Berlin 
als das aaögezeichncrste anerkannt. 

Die sämmtlichen Bibliotheken, welche dem öf
fentlichen Gebrauch offen stehen, enthalten 6V2 Mil
lionen Bände, l'/i Million Pamphlete und 16,000 
Manuskripte. 

Schließlich darf ich nicht unterlassen, eines ed
len amerikanischen Charakterzuges rühmlichst zu ge
denken; dies ist nämlich der hohe Wohlthätiakeits-
sinn, wie er sich in keiner andern Nation vorfindet. 
Für verschiedene höhere Bilbungsanstalten sind von 
Amerikanern in den Jahren 1872 und 1873 über 
13 Millionen Doll. und im Jahre 1870 10 Mill. 
Doll., also zusammen 23 Mill. Doll., geschenkt 
worden. Darunter glänzen Namen wie Johns 
Hopkins von Baltimore, welcher sür die Universi
tät daselbst 3'/z Mill. Doll. geschenkt hat; ferner 
David Preston von Michigan mit 110,000 Doll. 
für ein Collegium daselbst; Macaleiter in Phila
delphia mit 100,000 Doll. für das Collegium 
Minnesota; E. B. Morgan in Aurora, New-Uork, 
mit 100,000 Doll. für das Collegium daselbst; 
Cornelius Vanderbilt in New-Uork mit 500.000 
Doll. für die Universität in Nashville, Tennessee; 
Jonas Lick in San Francisco mit 15,000 Doll. 
für die Akademie der Wissenschaften daselbst; Wil
liam Wheelwright in Massachusetts m^t 200,000 
Doll. für eine naturwissenschaftliche Schule da
selbst; Charles Morgan in Clinton, Eonnectitut, 
mit 111,000 Doll. für ein weibliches ^rziehungs-
institut daselbst; Peabody von Massachusetts mit 
135.840 Doll. für Schulen in den südlichen 
Staaten, und viele andere ungenannte Perso
nen mit bedeutenden Schenkungssummen u. s. w. 
Außerdem sind vielfach bedeutende Schenkungen von 
Bibliotheken au öffentliche Institute gemacht worden. 

So sehr anch das amerikanische Volk wegen sei
ner Dollarsucht verschrieen ist, so ist es andrerseits 
doch ein hochherziges, edles und humanes Volk; na
mentlich zeichnet es sich an liberaler Wohlthätigkeit 

! vor allen anderen Nationen aus. 
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selbe hat die regelmäßige Ausbildung iu der Ver-
waltuugs-Carriere erhallen und wuree als Regie-
ruugs-Assessor zum Landrath des Kreises Templin 
erwählt, sovann vor zwei Jahren zum Bezirks-Prä
sidenten von Lothringen ernannt. Sowohl als 
Lanvrath wie in der bedeutenden letzteren Stelluug 
hat es Graf Arnim iu hohem Grade verstauten, 
den Staatsinteressen zu dieueu und gleichzeitig sich 
die Zuneigung und Achtung der Bezirks-Eingesesse
nen zu erwerben, so das; sein Abgang von Metz 
allseitig, selbst auch Seitens des franzosensreuudlichen 
Theilö der Lothringer, lebhaftes Bedauern erregte. 
Dem Herrenhause gehört Gras Arnim als erbliches 
Mitglied an, iu ben Norddeutschen und Deutscheu 
Reichstag wurde er durch Wahl einsendet. Iu po
litischer Beziehung hat de, selbe, ohne direct in eine 
Fraktion eingetreten zu seiu, sich der Hauptsache uach 
in der Richtung ter deutschen Reichöpartei bewegt, 
deren Fractions-Versammluugeu derselbe zuletzt als 
Hospltaut beiwohnte. Gras Arnim besitzt mlt den 
Manieren des vornehmen Mannes einen humaueu 
festen Charakter, vorurteilsfreien Blick uno vor 
Allem diejenige Eigenschaft, die am meisten geeiguet 
ist, Vertrauen zu erwerben- die unbedingte Zuoer- ! 
lässigkeit des Gentleman Jedermann gegenüber.« 

Italien. 
Der bereits erwähnte Artikel der „Opinione" 

ü b e r  d i e  U n t e r d r ü c k u n g  d e s  d e u t s c h e n  G e 
sandtschaftspostens beim heil. Stuhl lautet 
wie folgt: „Die betr ffende Botschaft des Surften 
Bismarck an den Deutschen Reichstag ist kein Vor
schlag, wie sie Minister gewöhnlich den Kammern zu 
machen Pflegen, und sie wurde deshalb anch mit 
besonderer Feierlichkeit im Namen des Kaisers uud 
nach Anhörung des Buttdesraths gethan. Und nicht 
der verantwortliche preußische Ministerpräsident, 
sondern der Kanzler des ganzen Deutschen Reiches 
beantragte die Streichung ver Kosten sür die Ver-
treruug Deutschlands beim heiligen Stuhl. Die 
Frage tritt damit aus deu Grenzen des Budgets 
auf das Gebiet der Polit'k. An sich wäre sie nicht 
von großer Bedeutung. Seit der Papst kein weit« 
licker Herrscher mehr ist, wäre die Aushebung der 
fremden Gesandtschafren beim heiligen Stuhl dem 
völkerrechtlichen Herkommen vollkommen entsprechend. 
Wir haben es seit 1870 stets gesagt, dap es so 
kommen muß, weuu auch aus Rücksicht aus die Per
sönlichkeit des gegenwärtigen Papstes erst nach und 
nach. Aber unter den gegenwärtigen Umständen, 
nachdem der Streit Preußens gegen ven Clericalis-
mnö auf den Höhepunct gekommen ist, wo er jetzt 
steht, gewiunt der Vorschlag des Fürsten Bismarck 
eine hohe politische Bedeutung; denn jetzt ist es 
nicht mehr Prenßen allein, sondern ganz Deutsch
land, welches sich mit ver Politik des Fürsten Bis- ! 
marck gegen Rom einverstanden erklärt, unv es auf 
eine so feierliche Weise kuudgiebt, daß es die Cle
ricalen tief erschüttern muß. Während die Reactions- s 
jouruale triumphireud den nahe bevorstehenden Sturz 
des Fürsten verkündigten, steht dieser mächtiger da 
als je und besser ausgerüstet, den Stranß mit den 
Clericalen auszusechteu. Mit dieser Botschaft bat 
er allem Gerede jener Blätter ein Ende gemacht 
und, ein neuer Alexander, den Knoten aller gegen 
ihn gesponnenen Jntrigueu mit Einem ^schlage durch
gehauen. Es giebt keine große europäische Frage, 
Welcher wir gleichgiltig gegenüber stehen dürfen, 
weun ihre Verhandlung und Entscheidung offenbar 
oder versteckt auf Italien einwirkt. Aber an dem, 
was sich jetzt in Berlin entwickelt, sind wir direkt 
interessirt, und selbst, wenn wir uns für nicht mit-
interesstrt hielten, würden uns die Clericalen diesen 
Jrrthnm bald benehmen. Die Bannstrahlen, welche 
in Rom gegen Italien geschleudert, die Herausfor
derungen, welche unserem Natioualgefühl ins Ge
sicht geworfen werden, der Eifer und die Beharr
lichkeit, womit man uns in allen Ländern Feinde 
zu erwecken sucht -- alles das beweist, daß, wenn 
wir den Vorschlag des Fürsten Bismarck gleichgiltig 
betrachteten, wir uns politisch schwer versündigen 
würden, denn es läßt sich nn. t verkennen, daß die
ser Vorschlag ein neuer Sieg aus der Bahn des 
Forschritts und der Civilisation ist. Die Folgen 
eines außerordentlich wichtigen Ereignisses, wie es 
die Unterdrückung der weltlichen Gewalt des Papst
thums war, lassen sich wohl voraussehen; sie ent
wickeln sich aber erst allmälig im Lause der Zeit. 
Die Vereinigten Staaten von Nordamerika thaten 
den ersten Schritt, indem sie schon im Jahr 1870 
die Gesandtschaft beim heiligen Stnhl unterdrück-

Die englische Regierung folgte dem Beispiele 
N o r d a n l e r i k a ' s ,  i n d e m  s i e  H r n .  J e r v i e  v o n  R o m  
abberief. wie nun die deutsche Regierung, 
nachdem sie Geschäftsträger schon lange abbe-
nlseu hat^nun auch den Gesandtschastsposten beim 
heiligen ^tuhl einzieht, so werden mit der Zeit 

dachte verfahren; nicht zwar so 
lange 1>us IX. aus dem päpstlichen Stnhle sitzt: 

gege" das politische Jnstuut 
gegenwärtige Repräsentant 

"llgemem^verehrt, und auch Fürst Bismarck 
den letzten schritt nicht gethan haben, weun 

er durch die Clericalen nicht dazu gedrängt worden 
wäre. Aber stillstehen wäre für ihn ebenso gefähr
lich gewesen, wie vor dem Feinde zurückzuweichen." 

Spanien. 

Eine Reihe von Telegrammen aus Svauien 
bestätigt, daß die seit längerer Zeit angekündigte 
concentrische Action gegen die Carlisten begonnen 
hat. Marschall Serrano ist im Lager bei Lagrono 
von den des laugen Zuwartens überdrüssigen Trup
pen mit Enthusiasmus empsaugen worden unv 
hat dem alten Marschall Eöpartero einen Besnch 
abgestattet. Inzwischen sind in Guipuzcoa die er
sten Zusammeustöße erfolgt, doch wie es scheint, 
die Absichten des dort eommandirenden Generals 
Loma zunächst nicht erreicht worden. Ein Tele
gramm aus Hendaye vom Freitag Abend besagt 
darüber, daß am Moutag uud Dienstag unweit 
Tolosa eine Schlacht zwischen den Regierungstrup-
peu und Carlisten stattgefunden. Erstere besetzten 
aiu Montag Hernani und nahmen am Dienstag 
Urnieta. Dem rechten Flügel gelang es, bis An-
daoin vorzudringen, aber das Centrum wurde trotz 
a l l e r  A n s t r e n g u n g e n  z u r ü c k g e w o r f e n ,  s o  d a ß  
der Rückzug augetreten werden mußte. Auf 
der Verfolgung machten die Carlisten wiederholte 
Angriffe mit dem Bajonnet, wobei die Guiden 
von Don Carlos und das erste und zweite Ba
taillon von Guipuzcoa große Verluste hatteu. Der 
Carlistenchef Mongrovejo ist ziemlich erheblich ver
wundet. Die Regierungstruppen haben einen Ver
l u s t  v o n  e t w a  7 0 0  M a n n  e r l i t t e n .  G e n e r a l  
L o m a  i s t n a c h  S a n  S e b a s t i a n  z u r ü c k g e g a n g e n .  
Don Carlos befindet sich in Vergara. Ein anderes 
Telegramm aus Santander von demselben Tage 
(Freitag l meldet, daß ein carlistischer Angriff auf 
San Celoni mißlungen ist. Der Köln. Z. wird, 
gleichfalls vom ll. December, aus Paris gemel
det: „Nach Berichten von der Grenze hat General 
Loma alle Höhen im Süden der Straße von Her
nani nach Oyarzun besetzt. Orte, welche die Zah
lung der Steuern verweigerten, sind zerstört wor
d e n .  M a n  e r w a r t e t ,  d a ß  e r  h e n t e  n a c h  T o l o s a  
marschirt. Was die ^Zerstörung von Ortschaften" 
durch die Loma'schen Truppen anbelangt, so wird 
d e r  „ A g e n c e  H a v a s ' "  d a r ü b e r  a u s  H e u d a y a  v o m  9 .  
d. M. berichtet, daß General Loma vom Alkalden 
von Urnieta 10,000 Rationen gefordert, dieser 
aber dieselben verweigert habe. Weil der Carlisten
chef Egaua ihm mit sofortiger Erschießung gedroht 
hatte. General Loma lieft dem Alkalten darauf > 
wissen, daß er die Rationen eventuell selbst erhe
ben oder den Ort niederbrennen werde. Am Dien
stag wurde, wie oben gemeldet, Urmeta genommen, 
mußte jedoch in Folge der Niederlagen wieder ge
räumt werden. — Einem Madrider Telegramm 
der „Independance" zusolge ist man daselbst durch 
d e u  i n  d e r  a m e r i k a n i s c h e n  P r ä  s i d e n t e n b o  t s c h a f t  
bezüglich Spaniens angeschlagenen Ton sehr pein
lich berührt worden. 

Neueste Posr. 
Berlin, 14. (2.) Dec. Proceß Arnim. 5. Si

tzung. Der Botschaftssekretär Holstein wird als 
Zeuge vernommen. Seine Aussage ist schwer ver
ständlich. Dieselbe besagt, daß er' keinerlei Auftrag 
gehabt habe, den Grafen Arnim zu überwachen. 
Auf eine Auftrage Arnim's habe er diesem zugestan
den, Correspondenzen nach Berlin gesandt zu haben, 
welche vou Arnims Politik abwichen und daß er, 
wenn solches Arnim nicht genehm sei, seine Verse
tzung erbitten würde. Zeuge weist auf den Zwie
spalt in den politischen Anschauungen Bismarck's 
und Arnim's über die zukünftige Regierungssorm 
Frankreichs hin, bemerkt jedoch dabei, er habe Ar
nim in Beziehung auf den Sturz von Thiers nichts 
vorzuwerfen. Der Zeuge erwähnt serner, Arnim 
habe Beckmann gegenüber geäußert, er werde seine 
Demission nicht geben, zur Disposition stellen werde 
man ihn anch nicht, denn er habe gewisse Bismarck 
compromittirende Schriftstücke. Zeuge erwähnt auch 
noch einer Aeußerung Landsbergs, nach welcher Arnim 
gesagt habe, Bismarck wolle Krieg mit Frankreich. Er, 
Holstein, habe das seinen Bekannten in Berlin mitge
theilt mit dem Auftrage, diese Aeußerung Bismarcks 
mirzntheilen. Das sei der einzige Brief, dessen 
Mittheilung an Bismarck er veranlaßt habe. Hol
stein wird vereidigt. Die Beweisausnahme ist da
mit geschlossen. Der Präsident verliest eine Erklä
rung des Untersuchungsrichters Pescatore, welcher 
es sür unwahr erklärt, daß er Instructionen vom 
Auswärtigen Amt erhalten habe und ferner darlegt, 
daß Arnim stets mit möglichster Rücksicht behandelt 
worden sei. Nach dreiundeinhalbstündigem Plai-
doyer. in welchem der Staatsanwalt besonders auf 
die erschwerenden Umstände aufmerksam macht, 
welche in der äußeren Stellung des Angeklagten 
unv in der eminenten Wichtigkeit der bei Seite 
geschafften Urkunden liegeu. beantragt derselbe eine 
^'/zjährige Gefängnißstrafe, indem derselbe dabei 
von der Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte 

absieht, weil er eine gewinnsichtige Absicht nicht be
haupten wolle. 

Kileil, 12. Dee. (30. Nov ) Der Deean Ta
felski in Groeben, welcher aus Anordnung de? 
Kreisgerichts in Gostyn heute zur Vernehmung 
zwangsweise sistirt worden war, ist, wie von dort 
gemeldet wird, da er jede Auskunft über die Per
sönlichkeit des apostolischen Delegaten verweigerte, 
von dem Gericht zu eiuer öwöchentlichen Haft ver-
urtheilt und zur Verbüßung derselben in das Ge-
sängniß abgeführt worden. 

Wien, II. Dec. (29. Nov.) Aus Prag wird 
teleoftaphisch gemeldet: Im Krankheitszustande deS 
Ex-Kursürsten ist eine Verschlimmerung eingetreten, 
die Schwäche nimmt überhand, wenig Schlaf und 
Eßlnst ist vorhanden. 

Wien, 14. (2.) December. Das Abgeordneten
haus hat das Tudget pro 1375 den Äusschußan-
trägen entsprechend erledigt. 

Der Finanzminister Depretis erklärte, er be
trachte die Wiederherstellung der Valuta als eine 
der wichtigen Aufgaben der Regierung. 

London, 14. (2.) December. Die heutige Num
mer der »Daily News- enthält die telegraphische 
Meldung, daß Jakub Chan freigelassen und nach 
vollständiger Aussöhnung mit seinem Vater nach 
Herat zurückgekehrt sei. 

Paris, Ii. December (29. November.) In der 
heutigen Sitzung der Armeecommission setzte der 
Kriegsminister de Cissey die Verteidigung seines 
Entwurfes über die Kadres gegenüber dem von der 
Commission ausgearbeiteten Projekt fort. Obgleich 
die Mitglieder des Ausschusses Geheimhaltung der 
Berathungen versprochen haben, wirv versichert, eS 
sei beinahe vollständige Einigung erzielt worden. 
Ueberdies verlautet, es sei die Absicht der Commis
sion, der National-Versammlunq vorzuschlagen, daß 
der Gesetzentwurf ohne jede öffentliche Debatte an
genommen werbe. — Die Rede des neugewählten 
Präsidenten des linken Centrum Corne bei der 
Uebernahme des Vorsitzes hat in den Reihen des 
rechten Centrum einen ungünstigen Eindruck her
vorgerufen. da diese Rede als eine Ablehnung der 
vom rechten Centrum gemachten Avancen angesehen 
wird. 

Locales. 

davon ab an Kosten .... 
bleibt als Reinertrag . . . 

welche folgendermaßen zur Vert^ 
Zur Erziehung eines Kindes . . 
Zu Schulgeld 
Wittwen: S. 30 Rbl., A. u. K. 

d. 25 Rbl., 
Wittwen H. u. I. k 20 Rbl, Frau 

L. 20 Rbl., Familie M. 20 . 
Wittwen S.. H. u. F. a 15 Rbl., 

G., E., B., K., L., L., H., 
K., k 10 Rbl., 

Jungfrauen D., K., W., B. ö, 10 N. 
Familien W. u. B. k 10 Rbl. 
Jungfraueu B., D. u. O. ä 8 Rbl. 
Wittwen R., L. S., F., A., D., R., 

B., I., K., ä 5 Rbl., . . . 
Jungfrauen T, T., T., K., B., 

B., ä 5 Rbl., 
Familien P., M. u. 5 Rbl., ferner 

P. 4 Rbl., H. 3 Rbl. 
Summa 

Hiezu die Unkosten 
ergiebt die Gesammteinnahme von 551 R. 96 Kl 

Am Nachmittag des 4. Decbr. bald nach 2 Uhr 
hat sich der aus Astrachan gebürtige, zur Zeit Hie
selbst an der Petersburger Straße im Pödder'schen 
Hause wohnhafte Provisor der Pharmacie Otto 
Osse in seinem Zimmer in Gegenwart zweier sei
ner Freunde erschossen. Wie die Untersuchung er
geben, haben sich bei dem gedachten Osse in der 
letzten Zeit deutliche Spuren von Geistesstörung 
gezeigt. 

Znsolge Anzeige des im Hause Frederking wohn
haften Peter Lossew sind demselben in der Zeit vom 
28. Novbr. bis zum 2. Decbr. aus seinem im Vor
hanse abgestellten unverschlossenen Schrank ein Paar 
schwarztuchene Beinkleider und ein dunkelbrauner 
Drapp-Paletot, zusammen im Werthe von 24 Rbl. 
S., gestohlen worden. 

e c t l s e l d l S c o n t o j  
d e r  D o r p a t e r  B a n k  6 — 7 ^  

»  R i g a e r  B o e r s e n - B a n k  d ' / , - 6 ' / - ? 6  
n II. Rigaer Gesellschaft 51/2—7^, 
„  R i g a e r  i ! o i n  m e r z .  B a n k  5 ' / ,  -  7 ' / , ? l  
,  P l c s k . C o m m e r z . B a n k  ( D o r p .  A g t r . )  6 ' / , — 7 ' / , ? ^  

V » ,n v a r v z i n s: 
d e r  D 0 r p a t e r  B  a n k  >  ? >  

n  R i g a  e r  B  0  e r  >  e n - B  a n k  6 ' / , - ^ 7 ) 6  
„ ll. Riqaer Gesellschaft 6'/^754 

R i g a  e r  C o m m e r z - B a n k  6 ' / , — 8 ^  
„  P l e e k .  C o m  i n e r z . B a n k  ( D o r p .  A g t r . )  7 ' / , - ^  

Verantwortlicher Redacteur: I)r. E. Mattiesen. 

551 R. 96 K. 
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546 R. — K. 
e i l u n g  kamen? 
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30 . — 

80 . — 

80 , — 

45 „ — 

80 , — 
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Vou Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst znr öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß die Nnden in den 
neu erbauten Hallen auf dein sogeuaim-
ten Fischmarkte am 16. d. Mts. iin öffent
lichen Auöbot einzeln vermiethet werden 
sollen. 

Der Auöbot wird im Siknngszimmer des 
Raths stattfinden, nin 10 Uhr Morgens begin
nen und die einzelnen Bnden in der Reihen
folge der Nummern, mit denen sie versehen-
find, znm Gegenstände haben. Der Zuschlag 
erfolgt, wenn das Cassa-Collegium sich mit dem 
Angebot einverstanden erklärt. 

Die Miethbediuguugen sind folgende: 
1) Für die Budeneinrichtnug hat der Miether 

einer Bude selbst zn sorgen. Anch nach 
Beendigung des Mißverhältnisses bleibt 
die Einrichtnng Eigenthnm deS Miethers 
und wird nicht als Zubehör der Bnde 
angesehen. 

2) Die Daner der Miethe beträgt eiu Jahr, 
gerechnet vom 1. Jaunar 1875. 

3) Der Miethzins ist halbjährlich pi-aevnms-
ranöo im Cassel'Collegium gegen Quit
tung einzuzahlen. 

4) Außer dem Miethzinse hat der Miether 
die geschlichen Marktstandgelder zum Be
sten der Stadt-Cassa zu erlegeu. Bei der 
Berechnung der Bodenfläche kommt uur 
der Fußbodeu der Bude, uicht auch der 
Treppen-Raum in Anschlag. 

5) Sowohl den Mietheru als dritteu Perso
nen ist das Naucheu iu deu Budeu, auf 
der Treppe derselben, wie in dem Hof-
räume der größeren Halle verboten. Mir 
Uebertretnng dieses Verbots unterliegt der 
Schuldige der gesetzliche!! Beftrafnng. 
Kommt die Contravenlion bei einem Bn-
denmiether zum dritten Mate vor. so ist 
der Mietvertrag als aufgehoben anziehen 
und die Bnde.für Gefahr nnd Rechnung 
des Schuldigen vou Neuem auszubieteu. 

6) Die Miether der iu einer Halle befindli
chen Bnden sind verpflichtet, die Halle 
währeitd der ganzen Nacht durch gemie-
thete Wächter bewachen zu lassend Letz
tere steheu uuter Aufsicht der Polizei und 
können von derselben entlassen werdet,, 
wenn sie sich als nnzuverlässig erweisen. 

7) Die Beleuchtung der Buden dorf nur 
mittelst Kerzen erfolgen, die sich in ver
schließbaren Laternen befinden. KeinHändler 
darf seine Bude schließen, bevor er die 
Kerzen sorgsam ausgelöscht hat. 

8) Um 9 Uhr Abends müssen die Kerzen aus
gelöscht nnd die Budeu geschlossen werden. 

9) Während der Nacht darf in den Bnden 
nicht gearbeitet werden. Selbst der Mie
ther darf dieselben während der Nucht nur 
in Rothsällen nnd dann auch nnr nnter 
Anziehung des Wächters betreten. 

10) Für die Bereimgung des HosraumeS nnd 
der Budeutreppcn haben die Mi et her selbst 
zu sorgen. Denselben ist verbotet!, Ver-
kanfbgegeustände vor ihren Bnden auf 
derTreppe oder auf der Straße auszustellen. 

11) Die Budenmiether haben aus ihrer Mitte 
für die Dauer der Miethe einen Aus
schuß vou 3 Persoueu zu erwähleu, der 
die gemeinschaftlichen Interessen der Ge-
sammtheir der Miether zu vertreten und 
diejenigen Rechte nnd Pflichten ansznüben, 
beziehnngsweije zn erfüllen hat, die in der 
zu den Bedingungen gehörigen Beilage 
anfgeführt sind' 

12) Eilt Mielher, der seine in der Bude vor
handene Waare gegen Feuersgesahr ver
sichern will, hat den Ausschuß zur Aus
stellung eiues Zeuguisses darüber zu ver
anlassen, daß der Werth der Waare in 
Wahrheit der Versicherungssnmme ein
spreche. Eiue Waareuversjcheruug, die 
ohue eiu solches Zeugniß erlangt ist, be

rechtigt das Cassaeolleginm zur sofortigen 
Aufhebung des Mietvertrages. Hiezn ist 
das Cassa-Colleginm auch berechtigt, wenn 
sich zn irgend einer Zeit herausstellt, doß 
die Berslchernngssnmme den Werth der 
vorhandenen Waaren in erheblichem Maße 
übersteigt. 

13j Ohue Znstimmnng des Cassa-Colleginm 
darf eine gemiethete Bnde nicht in After-
miethe vergeben werden. 

14) Die Uebertretnng der in den Pnneten 7, 
8 nnd 9 enthaltenen Bestimmungen wird 
mit Couventionalpön von 5—10V Nbl. 
gestraft nnd berechtigt das Cassa-Colleginm 
nnter besonders erschwerenden Umständen 
znr Anfhebnng des Mißverhältnisses. In 
allen Fällen einer Controvenlion. sowie in 
allen aus dem Miethvertrage hervorgehen
den Streitigkeiten hat der Rath zu mt-
scheideu. Gegen die Entscheidungen dessel
ben ist keinerlei Rechtsmittel zulässig. 

15) Die Kosten des Eontracts-Abschlusses trägt 
der Miether. 

Den Miethliebhabern ist gestattet, im Ans-
bottermin vor Beginn des Ansbots Wünsche 
wegen Abänderung oder Ergänzung der Bedin
gungen zu äußern, wobei die Entscheidung selbst
verständlich dem Rathe gewahrt bleibt. 

Die Vermiethung der in dem Hof der grö-
ßern Budcnhalle befindlichen Räumlichkeiten 
wird besonders geregelt werden. 

Dorpat, Rathhaus, am 5. Decbr. 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Instizbürgernieister Hupffer. 

Nr. 1424. Obersecretaire StiUmark. 

N o t l a g e .  
R e c h t e  u n d  P f l i c h t e n  d e s  A u s s c h u s s e s  

der Bnde nmiether. 
Der Ausschuß der Buden-Miether ist berech 

tigt nnd verpflichtet: 
1) Die geuaue Ersülluug der iu den Aus-

botbedingungen hinsichtlich der Benutzung 
der Bnden getroffenen Bestimmnngen zn 
überwachen und anch daranf zn sehen, doß 
die geschlichen Vorschriften über die Auf-
bewatnnng nnd den Verkanf von feuer
gefährlichen Waaren beobachtet werden, 
und daß diejenigen Miether, die ihre Waa
ren gegen Feuersgefahr versichert, das Ver-
sicheruugsjchild der betreffenden Assceuranz-
Gesellschaft alt die änßere Bndeilwaild in 
einer Weise anheften, daß es sür Jeder
mann sichtbar ist; 

2) deu Werth der Waaren solcher Miether, 
welche dieselbe» gegen Fenersgefahr versi
chern wollen, gewiMnhaft zu prüfen und 
den betreffenden Miethern ein Zengniß 
über jenen Werth auszustellen; 

3) sich über den Belauf der Summen, für 
welche die Waaren von den Miethern ver
sichert worden sind, Genüßhe'ikzn vcrschaffeil; 

4) wenn sie i^rund zn der Besürchuing zu 
haben glanben, daß der Werth der versi
cherten Waaren hinter der Versicherung?-
summe in erheblichem Maaße znrückbleibe, 
sich einer Schäkn-ng der fraglichen Waa
ren in Gegenwart des Besitzers zu uuter-
zieheu uud über das Ergebuiß dem Eassa-
Collegium unverzüglich Anzeige zn machen, 
wenn sich die gehegte Befürchtung als be
gründet erweist; 

5) Ordnungswidrigkeiten jeder Art uud solche 
Ullistände, welche anf eineil beabsichtigten 
oder bereits verübten Betrug hinweisen, 
ohne Verzug wo gehörig zur Anzeige zn 
bringen; 

6) endlich dafür Sorge zu tragen, daß die 
Wächter ihrer Pflicht getreulich nachkommen. 

Dorpat, Rachhaus, am 5. December 1874. 
Iustizbürgermeister Kupffer. 

Obersecretaire Stillmark. 

Um gkbmchikApiklsiichrn 
zur Bescherung für arme Kinder bittet 
auch in diesem Iobre 

Frau Professor v. Mlsmeritttis. 
Haus La Croix auf dein Tyu,ischen Berge. 

Sonntag, öen 8. Vecemdei-
im gwSKM KrSMle si?r Kwn'l. AmverMtt 

wusilc^Iisedk 

kbenllunterkaltung 
l i e g  T > r c l > c l i e r v e r e i n e 8 .  

1) lluvettuee „figzi-os ttociiisit" v. 
^2) Loncei't 5äl' Violine mit Ol-

eke3tei-I)eFleitun^ vor^etr. von 
Herrn l<as>el!inei8ttn- li.ömer 

3) Luveetuee --n „ssgmont" von . . 

4) Zio gfgzzg L^mpkonie t L-Mol!) von ^6t/i.0V6N. 
1) ^Ile^l-o eon di'io. 2) An
dante eon meto. 3)^IIe^i'o eon 
attttea (^üe^io e presto.) 

I>lumkfii'tL PIztie ^ 60 t^op, 8tet>p^ät?e a 40 
Kop., <IaI1erie a 20 kiop. sinä in cler llanrtlun^ 
cles Herrn 1^. ll. >Vaiter und am Lonnta^ in 
6er Oonclidorei äes Hei i n I5orel< isu Kaden. 

Dorpalcr Haniuvrrker-Vrrkin. 

Freitag den 6. December o. 

Gortrag des Herru Prof. KauSMMM: 
„Ailö der lititändischen Geschichte." 

Anfang 9 Uhr Abends. 

Das litermi.'che Comit^. 

Loiznudencl, ?. Deeemdei- e. 

in»8jk. 

^7itk,nF 9 l.?tn- ^Kencls. 

»ilx 
von 

Hans k<oet>, neben lten, tlotel ^l^onlZon" 
emptieblt 7>um vevo» sdeliku>1en 1> este versclue^ens' 

sescluoAclivoüö öaweiiArlieite^ 
wie au t Stz>»KL I« I«Iet« !»<>,. 

Frisier Cnviar, 
Mootz Erbsen, 
Spieren-Erbsen 

wftn c .. loi ^ IllMkrg. 

Eckbude, Haus Drcchlerm. Braun. 

DlcklMchttli u ttarnl 

empfiehlt 
P. N. Dtsnolinv, 

Eckbude im Hotcl London. 

Älbreiseudc. 
Hnschowitsch Kotzin, Schneieergcsell aus Poncwesch. 

s. ^övtoemar Gebauer, rhein. Stud. 

Eiu schwarzes Cach rinn - Tuch 
ist vor einiger Zeit vergessen worden bei 

Kwald Irequint^ 

2 aroße Familien-MlMiiM 
und mehre kleine Ltudentcnwol'nlMflen sind zu 
vermietheu bei Schuhmacher Mcmsrorss m der Rit-
terstrahe. 

.^uqelu'mrnri'.r .il'Nllüe. l 
Hotel London r'HHr.'-'i. Schwabe mbstBedienung a.Re. 

vat, Baron Stacktlberg "u Bedienung au^ Jmmafer, 0r. Lak-
schewiisch nebst Gemahlin u. Fabrikant Echulz u. Gemahlin a. 
Rappin, Arrcubalvr Kusik u Fiau aus Iensel. 

Hotel Paris: HHr. Kanfmann Neinberg aus Sbloß-
Lais, Dobb rt aus Walgula, Jakobson aus Wesenberg, Müller 
aus Nujen. 

ylcz», ciue B eilage. 

Bon der Censur gestattet. Dorpat, den 5. Dccember 1874. Druck und Verlag von Ä. Maktiesen. 



1874. 

Erscheint täglich 
Mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Ubr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgen? bis 

7 Ubr AbendS, ausgen. :>u 1—Z Uhr Mittag?, geöffnet. 

Inhalt. 
Inland.  D o r p a t :  A c c i s e - S t e u e r - V e r w a l t u n g .  B a t 

tisch p v r t: Volkszählung. St Peter 5 burg: General Kaufs, 
mann. Ancbenvrichterliche StrasAewalt. Drang nach Bildung. 
Odessa: Handelsstockung. Hungersnoth. 

Yln««^n5. Deutsches Reich. Berlin: Der Militäretat. 
Posen :  D i e  V e r h e e r u n g e n  d e r  k i r c h e n p o l i t i s c h e n  G e s e t z e .  O e s t e r -
reich: Die Aufgaben eines Botschafters n. Gesandschaftsbureaus. 
Großbritannien: Zustände der englischen Wehrverfassung. 

N e u e s t e P o f t .  T e l e g r a m m e .  T e l .  C o n r S d e p e s c h e .  
Feuilleton. Ein Erlaß des Fürsten Bismarck. 

I n l a n d .  
Dorpat. Wie wir vernehmen, ist für die z. Z. 

erledigte Stelle des Bezirks-Jnspectors der hiesigen 
Accise-Steuer-Verwaltung der derzeitige Bezirks-Ju-
fpector der Pernauschen Accise-Steuer-Verwaltung 
A. v. Lövis of Menar designirt worden. 

In Mttischport hat, - wie der Rev. Z. von 
dort berichtet wird, am 21. November eine Ver
s a m m l u n g  z u r  B e r a t h u n g  ü b e r  d i e  B e w e r k j l e l -
ligung 'einer Volkszählung in Baltischport 
u n d  z u r  W a h l  d e r  Z ä h l u n g s c o m m i s s i o n  
stattgefunden. Nachdem die Verhandlungen in die
ser Versammlung, an welcher Mitglieder aller 
Stände theilnahmen, durch einen Vortrag über 
das Wesen und den Zweck einer Volkszählung im 
Allgemeinen und über die Engel'sche Volkszäh
lungsmethode, welche in Reval angewandt wurde 
und nach welcher nunmehr auch in Baltischport die 
Zählung stattfinden soll, insbesondere eröffnet wor
den waren, wurden nachstehende Beschlüsse gefaßt: 
1) am 6. December d. I. in Baltijchport eine 
Volkszählung nach der Engel'schen Zählungsme 
thode zu bewerkstelligen, unv zwar am festgesetzten 
Tage un» 8 Uhr Morgans mit der Zählung zu .sqin> 
nen; 2) die Stadt Baltischport behufs der Zäh
lung in vier Quartale zn thcilen; 3) hinsichtlich 
des Bestandes der Zählungscommission insofern 
von dem vom statistischen Comit6 entworfenen 
Plan der Volkszählung in den Städten Estlands 
abzuweichen, als für Baltischport eine Commission 
von S Personen (Präsident und 4 Glieder» zu 
«zählen sei, und 4) jedem der Glieder der Com
mission in der Eigenschaft eines Zählungscommis-
särs ein Zählungsguartal unterzuordnen. — Hier
auf wurden von der Versammlung die Wahlen voll
zogen, bei denen zum Präsidenten der stellv. Ge
richtsvogt M. Demin, zu Gliedern die Herren: 
Grenzosficier Capitän W. v. Brückner, älterer 

F e u i l l e t o n .  

Ein Erlaß des Fürsten Bismarck. 
Wenn es bei der bisherigen laufenden Bericht

erstattung über den Arnim'schen Proceß ebenso 
im Interesse der Leser wie in dem der erzählenden 
Blätter lag, von den verlesenen urkundlichen Schrift
stücken, welche zwischen dem auswärtigen Amte und 
dem deutschen Botschafter in Paris gewechselt wur
den. nur Auszüge mitzutheilen, so sind doch mehre 
derselben von einer so eminenten politisch-geschichtli-
chen Bedeutung, daß sie jedenfalls zur Kenntniß des 
staatsbürgerlichen Publicum gebracht werden müs
sen. Das gilt ohne Frage am hervorragendsten von 
dem Erlaß des Fürsten Bismarck Nr. 271 vom 23. 
December 1873, in welchem derselbe dem Botschaf
t e r  s e i n e  m a ß g e b e n d e n  A n s i c h t e n  ü b e r  d a s  V e r 
h ä l t »  i ß  D e u t s c h l a n d s  u n d  F r a n k r e i c h s  z u  
einander und die daraus sich nothwendig erge
bende Politik des Ersteren gegen das Letztere dar
legt. Der Erlaß lautet wörtlich: 
>. ,Ew. Excellenz Bericht vom 16. d. M. Nr. 164 
^ eingegangen. Nach der heutigen EntWickelung 

halte ich es nicht mehr für indicirt, Jh-
neue Instruction zu ertheilen, wohl aber 

let't,^ Inhalt Ihrer Berichterstattung in den 
Bemertmigc,^°"^^" ^ allgemeinen 

L.ci.qe d^ Tinge in Frankreich ist ohne 
rin^ lolche. daß für jeden auch den ge-
möa ich-^/n schwierige, vielleicht eine un-
d7n ^ ^ sich ein sicheres Urtheil über 

über das Gewicht der 
zc nen politischen Parteien und Personen und 

Annahme der Inserate bis 1l Uhr; 
PreiS für die Korpuszeile bei dreimaliger Insertion » ^ Nov.. 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

Preis: obne Verwendung 
jäbrliH ö Rbl.. dalbjäbrlich Z Rbl. 50 Kov., viertelfährltö 
1 Rbl. 25 Koo., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
V e r l e n d u n g :  j ä h r l i c h  6  R b l .  5 0  S o v . ,  d a l b s ä b r l i c h  Z  R b .  

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop. 

Beisitzer des Vogteigerichts und Weitester der Bürger
s c h a f t  R .  F a b i a n ,  E l e m e n t a r l e h r e r  O .  M ü l l e r  
und Pickhaueaufseher des Baltischportschen Zoll- ^ 
amts Hofratl) v. Sander gewählt wurden. 

St. Vetcrsbnri!. Die russ. St. P. Z. ist der An
sicht, daß die gegenwärtige Lage der Dinge in Mit
telasien eine Beschleunigung der Abreise des Türke- ^ 
s t a n s c h e n  G e n e r a l g o u v e r n e u r s  v o n  K a u f f m a n n ,  j  
resp. eine baldige Rückkehr desselben anf seinen Po
sten veranlassen werde. 

— In der russ Mosk. Z. macht ein Korrespon
dent aus dem Tambowjchen darauf aufmerksam, daß 

i n  d e m  S t a t u t  d e r  f r i e d e n s r i c h t e r l i c h e n S t r a f -
gewalt 5er Artikel über Störung der Ordnung 
und Ruhe etwas mangelhaft gejaßt ist, indem darin 
blos Ruhestörungen an öffentlichen Orten lin Schän-
ken, Speisewirthscbasten, öffentlichen Häusern !c.), 
keineswegs aber Ruhestörungen in Privathäusern und. 
Privatkreisen erwähnt und berücksichtigt sind, so daß 
die Friedensrichter sich gewöhnlich auch nicht ent
schließen, auf derartige, garnicht so selten vorkom
mende Fälle jene Gesetzparagraphen in Anwendung 
zu bringen. 

— Wie sehr das Gesetz über die allgemeine 
W e h r p f l i c h t  d a z u  b e i t r a g e n  m u ß .  d e n  D r a n g  n a c h  
Bildung in den unteren Volcsklafscn hervorzurufen, 
respective zu vermehren, leuchtet ohne Weiteres ein. 
Selten aber dürfte sich die Wahrheit dieser Voraus
setzung so unmittelbar documentirt haben, pie in 
dem folgenden Fall, den die russ. St. P Z. der 
Jekaterinoslawschen Gouv.-Z. entnimmt. Vor der 
Loosung unterzogen sich in dem Flccken Asow sechs 
der Aushebung unterliegende Personen einem Exa
men, das vor dem zu diesem Zweck nach'Asow 
gekommenen Kreisschulconieil. abgelegt wurde. Vier 
vou ihnen bestauten die Prüfung und erhielten die 
betreffende» Zeugnisse. Die Loosung ergab, daß 
zwei von diesen Personen ins Heer treten mußten. 
Als nun der Vorsitzende der Kreisbehörde für die 
Wehrpflicht erklärte, daß sie nur 4 Jahre zu dienen 
hätten, machte das aus die Bürger Asows einen 
solchen Eindruck, daß sie alsogleich zusammentraten 
und den Beschluß faßten, vom j. Januar 1875 in 
ihrem Flecken eine Elementarschule zu gründen. 
Zugleich bewilligten sie für dieselbe 1500 Rbl. 
jährlich. 

In Adels« unterliegt der Handel nach der russ. 
M o s k .  Z .  e i n e r  n o c h  n i c h t  d a g e w e s e n e n  S t o c k u n g .  
Die ganze letzte Seite des „Od. B.« ist mit Anzeigen 
von Hausverkäufen, welche aus Forderung der lo-
calen Banken abgehalten werden müssen, überfüllt. 

Ganze Häuserreihen, die Häuser reicher wie arme 
Leute, unterliegen diesem Schicksal. Als die Ban
ken eröffnet wurden, stürzten sich die Hausbesitzer hin, 
ihre Häuser zu versetzen; das Gelb kam ihnen wie 
geschenkt vor. Theils kauften sie für den Erlös neue 
Häuser und haben ietzt durch das Sinken der Preise 
große Kapitalverluste erlitten, theils verlebten und 
verjubelten sie das leicht gewonnene Geld. Jetzt 
sind der Bank Procente, dem Stadtamt Steuern, 
der Assecnranzcompagnie Prämien zu bezahlen — und 
die Geschäfte gehen schlecht. Daher die Krisis. — 
A m  1 2 .  N o v e m b e r  h a t  e i n  f u r c h t b a r e r  S t u r m  
auf dem Asowschen Meere gewüthet und viele Opfer 
gekostet. Der «Od. B," berichtet, daß 40 Werst 
von Taganrog schiffe mit der ganzen Beiatzung tauf 
einem Cabotagesahrzeug des Schiffers Tanzuri.allein 
21 Mann« vor den Augen der Zuschauer, in der Nähe 
der vor Anker liegenden Dampfer, zu Grunde gingen, 
weil der furchtbare Wellengang alle Hilfe unmög
lich machte. Die Besatzung der Barke des Kauf
manns Storoshenko, 9 Mann stark, klammerte sich 
an die 3 Mäste des scheiternden Fahrzeugs: 4 wur
den sofort durch die Sturzwellen losgerissen und er
tranken, auch Storoshenko fand daraus seinen Tod 
in dem Aufruhr der Elemente. Die vier Überle
benden wurden 10 stunden später noch glücklich von 
einem kleinen Poljakowschen Dampfer aufgenommen. 
Eine andere Kornbarke versank näher nach Tagan-
rog zu. Man hört noch von vielen ähnlichen Un
g l ü c k s f ä l l e n  i n  d e r  S t u r m n a c h t .  —  U e b e r  d i e  H u n 
gersnoth im Tira spolschen Kr eise wird dem »Go-
loö" geschrieben, daß die Privatwohlthätigkeit durch
aus eingreifen müsse, da die Noth aus Schritt und 
Tritt sich fühlbar mache und die Bevölkerung kei
nen Verdienst habe. Viele Einwohner haben sich 
nach Odessa qewanct, um dort Arbeit zu suchen. Sie 
warnen aber die Zurückgebliebenen, ihnen nicht zu fol
gen. Unlängst verbreitete sich das Gerücht, man 
wolle unverzüglich zum Bau der Eisenbahn von 
Odessa bis Majack (52 Werst lang» schreiten, um 
den Hungernden Gelegenheit zum Erwerb zu bieten. 
— Der Correspondent klagt darüber, daß bei dem 
Mangel an bäuerlichem Credit — es fehlt an Leth-
und Sparkassen — die Juden die Gelegenheit wahr
nehmen, die schlimme Lage der Bauern auszunutzen. 
Schlechter noch steht es um Dubofsar herum, im 
Baltaschen Kreise, wo eine völlige Mißernte einen 
allerdings nicht großen Bezirk getroffen hat. Die 
Hilfe müßte zwar leicht zu beschaffen sein, da die 
Ernte in Podolien im Ganzen trefflich ausgefallen 
ist. Aber da die Landschastsinstitutionen hier noch 

namentlich über die Wahrscheinlichkeit der nächsten 
Zukunft zu bilden. Diese Schwierigkeit wird erhöht 
durch die unberechenbare Leidenschaftlichkeit, welche 
dem französischen Charakter eigenthümltch ist uud 
von welcher auch die gereifteren französischen Staats
männer weniger frei sind, als die Mehrzahl der 

.deutschen und englischen. Eben so groß wie die 
Schwierigkeit der Beurtheilung. ist aber zugleich die 
Wichtigkeit, welche es für die deutsche Reichsregie-
rung hat. nicht zu einer unrichtigen Beurtheilung 
der Sachlage in Frankreich und ihren Consequenzen 
zu gelangen, nicht falsche Prämissen als ncbtige 
und als sichere Basen der eigenen Politik anzuneh
men. In einer solchen Politik ist es meines Er
achtens für den amtlichen Vertreter des deutschen 
Reiches die Ausgabe, die Eindrück--, welche er em
p f ä n g t ,  b e v o r  e r  s i e  m e l d e t ,  e i n e r  s e h r  s o r g f ä l -
tigen Prüfung und Sichtung zu uuterwerfen. 
Denn bei der verhängnisvollen Bedeutung, welche 
jede Entschließung Sr. Majestät in der auswärti
gen Politik für die Zukunft des deutschen Reiches 
und Europas haben kann, wäre es eine große Ge
fahr für Beide, wenn wesentliche Voraussetzungen 
d e r  A l l e r h ö c h s t e n  E n t s c h l i e ß u n g e n  s i c h  a l s  i r r t h ü m -
lich ergeben, obschon sie von der kaiserl. Botschaft 
als zweifellos angesehen und gemeldet wären. 
Wenn Ew. ic. die Güte haben wollen, Ihre Be
richte seit Ihrer ersten Rückkehr nach Paris bis 
jetzt, die Meinungen, welche Sie darin über die 
Lage und die nächste Zukunft, über die Stellung 
und die Bedeutung der einzelnen Staatsmänner 
Und über die Aufgaben unserer Politik ausgespro
chen haben, einer vergleichenden Prüfung zu "unter
ziehen, so glaube ich, werden Sie selbst die Größe 
der Schwierigkeiten würdigen, die es hat, in einem 

solchen Lande und in einer solchen Lage sich ein 
Urtheil zu bilden, welches man mit derjenigen Si
cherheit aussprechen kann, aus die Se. Majestät der 
König in so folgenschweren Fragen bei amtlichen 
Aktenstücken den Anspruch hat. 

Meine dienstliche Stellung legt mir die Ver. 
Pflichtung auf, die Vertreter Sr. Majestät, wenn 
ich den Eindruck habe, daß ihre Berichterstattung 
auf irrthümlichen Voraussetzungen beruht, darauf 
aufmerksam zu machen und die 'Wahrheit entweder 
durch gemeinsame Erörterung zur Feststellung zu 
bringen, oder in Fällen, wo es sich um Wahrschein
lichkeitsberechnungen für die Zukunft handelt und ein 
Einverständniß in Bezug auf dieselben nicht zu er
reichen ist, die Ansicht festzustellen, welche der Po
litik,' zu der ich Sr. Majestät rathe, zu Grunde 
liegen und gegen welche ein Gesandter daher seine 
abweichende Ansicht so lange zurücktreten lassen 
muß, als Se. Majestät der Kaiser und König mir 
die Leitung der auswärtigen Politik Deutschlands 
anvertraut. Kein Ressort verträgt weniger, als 
das der answärtigen Politik, eine zwiespältige 
Handlung; eine solche würde für mich in derselben 
Kategorie der Gefährlichkeit stehen, wie etwa im 
Kriege das Verfahren eines Brigadiers und seines 
Divisionars nach einander widersprechenden Ope
rationsplanen. Die Erkenntniß dieser Gefahr legt 
mir die Verpflichtung auf, Ew. :c. zu sagen, daß 
ich die von Ihnen mit Zuversicht ausgesprochene 
Ueberzengung, als wären unsere rückständigen For
derungen unter jeder Regierung Frankreichs unbe
dingt gesichert, für eine irrthümliche und jede 
Versicherung, die Ew. :c darüber geben, sür eine 
sehr gewagte halte. Sie nehmen dadurch eine 
Bürgschaft auf sich, die Niemand leisten kann und 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z  e  i  t . u  n  g .  

nicht durchgeführt sind, fehlt es an Initiative, an 
gemeinschaftlichem Handeln. (St. P.Z.) 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 5 

Aerlin, 13. (1.) Decbr. Ueber den Militär-
Etat bringt eines unserer Proviucialblätter einen 
Artikel, in dem wir die sichere Feder des Abgeord
neten Ja codi zu erkennen glauben. Wir entnehmen 
demselben was folgt: „Von einem Reichsmilitäretat 
kann man nur unelgentlich sprechen. In Wahrheit 
sind es vier Etats, die äußerlich verbunden dem 
Reichstage vorgelegt werden, nämlich der preußische, 
sächsische, württembergische und bairische. Der preu
ßische Etat umfaßt auch die Milttärbedürfuisse der 
in die preußische Arme iucorporirten kleineren Cou-
tingente. Die Berechtigung eines sächsischen und ei
nes württembersischen Specialetats ist nur damit 
nachzuweisen, daß ja auch Preußen einen speciellen 
Kriegsminister hat, der gegen den Sinn der Reichs
verfassung nicht weniger verstößt, als seine beiden 
bezeichneten College». Die Reichstags-Commission 
hatte bereits versucht, Hand an den sächsischen 
Kriegsminister zu legen, diese Hand aber vorsichti
ger Weise wieder zurückgezogen und sich damit be
gnügt, jenem Munster die geforderte Gehaltszulage 
von 1800 Mark zu streichen. Diese Handlung kann 
wohl nur als eine symbolische aufgefaßt werden, 
denn der Ersparnis halber wird wohl, namentlich 
einem so hoch verdienten Manne gegenüber, wie es 
der sächsische Kriegsminister v. Fabrice ist. kein solch 
unbedeutender Abstrich gemacht worden sein. Noch 
etwas näher rückt die Reichstags-Commission dem 
unberechtigten sächsischen Particularismus auf den 
Leib, indem sie die Aufstellung eines sächsischen 
Specialetats bemängelt und diesen mit dem preußi
schen vereinigt wissen will. Diese mehr calculatorische 
Ausstellung wird voraussichtlich doch nicht ermangeln, 
die sächsische Empfindlichkeit wachzurufen. Weitere 
Bedeutung hat dieser Antrag nicht. Ein württem» 
bergischer Kriegsminister ist eben so überflüssig als 
ein württembergischer Specialetat, namentlich jetzt, 
nachdem Württemberg nicht mehr wie früher ein 
Pauschquantum zur Verwendung erhält, sondern 
specielle Bewilligungen für die Bedürfnisse des 13. 
Armeecorps durch Bundesrath und Reichstag erfol
gen. Die Ausnahmestellung Baierns frei
lich ist unerschütterlich, sie ist in der Verfassung ga-
rantirt und die Commission des Reichstags verliert 
auch kein Wort darüber. Es ist eine merkwürdig 
verwickelte Einrichtung, wie das bayrische Militär
budget als eine Art Pauschquantum aus dem Reichs-
militärbudget herausgeschnitten wird, und es hält 
schwer, diese Operation unter die genügende Con-
trole zu bringen. Baiern hat die Verpflichtung, 
das Geld des Reiches ganz analog dem Budget der 
übrigen Reichstheile zu verwenden, und bekommt 
sogar einen Procentsatz vom Extraordinarinm des 
Reichsbudgets, so daß, wenn in einem Jahre eine 
große Anzahl von Neubauten im Reich aufgeführt 
wird, Baiern auch bauen muß, ob es dies nöthig 
hat oder nicht. Die Praxis, die in Deutschland 
gewohnt ist, mit den Unebenheiten, welche ihr die 
Theorie künstlich erzeugt, fertig zu werden, findet 

übrigens Mittel und Wege, auch.diesen Zustand 
erträglich zu gestalten." 

Posen, 10. Dec. <28. Nov.) Die Schles. Z. 
schreibt: Wenn man die Verheerungen, welche 
durch die kirchenpolitischen Gesetze oder viel
mehr durch den ihrer Ausführung von Seiten 
der Geistlichkeit entgegengesetzten Widerstand in 
der kirchlichen Organisation der hiesigen beiden 
Erzdiöcesen in kaum 1'/? Jahren angerichtet sind, 
überschaut, so begreift man nicht, wie der Vatican 
Concessionen, die er den katholischen Regierungen 
fast überall ohne Bedenken zugestanden hat, der 
protestantischen preußischen Regierung hartnäckig 
verweigern lind deshalb mit ibr einen Kampf auf 
Tod und Leben beginnen konnte! Es sind bereit» 
gegen 40 Pfarrgemeinden ihrer Seeijorger beraubt 
und das Kirchen- nnt Pfarroermögen derselben 
ist vom Staate mit Beschlag belegt. Die Wie
derbesetzung der erledigten Psarrstellen ist dadurch 
unmöglich gemacht, weil die rechtmäßige geistliche 
Behörde seit der Amtsentsetznng bes Erzbischofs 
aufgehört hat, zu fungiren und die gegen den 
<L>taat aufgehetzten Kirchenpatrone und Gemeinden 
sich weigern, von dem ihnen durch das Gesetz ver
liehenen Rechte, sich nun ihre Pfarrer selbst zu 
wählen, Gebrauch zu machen. Der seines Amtes 
entsetzte Erzbischof Graf Ledochowski büßt seinen 
Widerstand gegen das Staatsgesetz im Gesängniß 
und außer ihm sind noch inhastirt der Weihbischof 
J a n i f z e w s k i  u n d  d e r  D o m h e r r  u n d  O f f i c i a l  K o r y -
towski; ein anderer Domherr (Wojciechowski) hat 
bereits eine achtmonatliche Gefängnißstrafe verbüßt. 
Die 53 gesetzwidrig angestellten Vicare haben 
fämmtlich wieverholt längere oder kürzere Frei
heitsstrafen erlitten. Von ihnen sind 5 flüchtig 
geworden und etwa 30 theils aus zwei oder drei 
Kreisen, theils aus der Provinz ausgewiesen. 
Sämmtliche Dekane befinden sich in Untersuchung 
wegen der geheimen apostolischen Delegaten, deren 
Namen sie nennen sollen, einige sinv schon mit 
Geldstrafen belegt, andere damit bedroht, gegen 
einen ist auch schon Zwangshaft verfügt. Von den 
etwa 700 Pfarrern beider Erzdiöcesen sind bereits 
circa 300 von den königlichen Commissarien für 
die Verwaltung des Kirchenvermögens mit Ord
nungsstrafen von 30 bis 90 Thaler belegt, weil 
sie sich weigern, mit denselben in amtlichen Ver
kehr zu treten; alle übrigen sind mit solchen Ord
nungsstrafen bedroht. Di? Conseqnenz des bishe
rigen Vorgehens gegen die renitenten Geistlichen 
mnß nothwendig dahin führen, daß sämmtliche 
Geistliche ihres Amtes entsetzt und aus der Pro
vinz entfernt werden. 

Oesterreich. 
Bei einer Besprechung der gerichtlichen 

V e r h a n d l u n g e n  w i d e r  d e n  G r a s e n  H a r r y  
Arnim bemerkt das „N. Wiener Tagebl.", daß je
ner Proceß des Interessanten uud Beachtenswerthen 
außerordentlich viel darbiete und die mannigfachsten 
Betrachtungen anrege. Vor Allen werde das große 
Publicum durch die Anklageschrift, die mehr politi
sches Material darbiete als so manches Roth- oder 
Blaubuch und beherzt in das volle Archiv der Bot
schaft resp.' des Auswärtigen Amtes hineingegriffen 
und Alles, was sie gefunden, vor Aller Augen aus

geschüttelt habe, in den geheimen Geschäftsgang der 
Diplomatie eingeweiht nnd staunend entdecke es Dinge, 
von denen es sich vorher nur ahnungsweise eine 
V o r s t e l l u n g  z u  m a c h e n  i m  S t a n d e  w a r .  „ E i n B o l  -
schafts-, ein G e s a n d s ch a f t s - B ü r e a u was 
i>t das? Ein Botschafter, ein Gesandter, was 
sür Aufgaben haben sie zu erfüllen?" — so fragt 
das Eingangs genannte Wiener Blatt. Im Hin
blick auf die Enthüllungen des Arnim'schen Proceffes 
beantwortet es diese Frage folgendermaßen: ^Ge
wöhnlich lebt man der Vorstellung, daß der diplo
matische Vertreter eines Staates' mehr den Ver
gnügungen als den Geschäften zu huldigen habe. 
Er führt zuweilen eine geistreiche Conversation mit 
dem Minister des Aeußern, bei dem er accreditirt 
ist, sucht durch geschickte Ueberredung seine Zustim
mung zu einzelnen Schritten zu erlangen. Im Übri
gen tänzelt er auf dem glatten Parquet des Sa
lons mit jener Mischung von Ernst und Liebens
würdigkeit, welche den Mitgliedern des diplomatischen 
Corps so viel Anziehendes verleiht. Die Anklage
schrift zeigt uns die Diplomatie in ihrer wahren 
Gestalt. Ein Botschafts-, ein Gesandschaftsbüreau 
ist vor Allem ein Kundschaftsbüreau, angelegt 
und bestimmt, um jede Bewegung in dem „befreunde
ten" Staate auf das Genaueste zu überwachen. Die 
Gesandten sind die Augen des Staates, der von 
Allem, was vorgeht, unterrichtet sein will. So faßt 
wenigstens der Großstaat, an dessen Spitze Bismarck 
steht, das diplomatische Geschäft auf. Der Reichs
kanzler will die Mythe vom hundertäugigen Argus 
verwirklichen. Die Kundschaftsbüreans des Frie
dens sollen Alles wissen, Alles verstehen, über Alles 
sachlich genaue Berichte geben können. Sie haben 
eine wahrhaft encvklopädische Thätigkeit zu ent
wickeln. Die Vorgänge bei Hof sind ihnen nicht 
unwichtig und sie haben sich über die Vertrauens
stellung der leitenden Staatsmänner Gewißheit zu 
verschaffen: aber sie wissen auch, was die Börse be
deutet, uno sie müssen eine Vorstellung von Dem 
haben, was ein tonangebender Bankier auszurichten 
im Stande ist. Ja, der Argus vou Varziu sieht 
nicht nur nach den Höhen, er beobachtet vielmehr 
mit vorzüglichem Interesse die breiten Schichten, 
welche in letzter Instanz ben Ausschlag geben. Und 
wenn auch nur schlechte Straßenreinigung das Volk 
in Verstimmung setzt, wenn nur communaler Inter
essen wegendie Parteien sich streiten, wenn die Unzufrie
denheit sich nur in scheinbar kindischen Aeußerungen, die 
Uebelstände in scheinbar unbedeutenden Symptomen 
sich bemerkbar machen: der Gesandte muß auch in 
diesen Fällen beobachten, verstehen und berichten 
können. . . . Aber ein Gesandtschaftsbureau ist 
doch noch weit mehr, als ein Kundschastsbureau. 
Der Gesandte muß auch zu insinuiren verstehen, 
mnß Ideen anregen und verbreiten können, muß 
so.indirect der Action bes von ihm vertretenen 
Staates eine Grundlage bieten. Die Preußen sind 
hinsichtlich dieser encyklopädischen Thätigkeit die 
Ersten nicht. Alle Staaten haben in Zeiten, wo 
ihr Machtaufschwung von der Wahrung ihrer 
Interessen Zeugniß ablegte, vielleicht Aehnliches 
gethan. Aber wenn beispielsweise die Franzosen 
in ihrer guten Zeit dafür die ihrem Naturell ange
paßte Methode handhabten, wenn sie unter der 
Hülle einer geistreichen Conversation, unter der 

die deshalb in einem amtlichen Berichte auf Grund 
dessen Se. Majestät Entschließungen fassen könnte, 
nicht gegeben werden sollte. Ich halte für wahr
s c h e i n l i c h ,  d a ß  d i e  Z a h l u n g e n  e r f o l g e n ,  w e n n  T h i e r s  
am Ruder bleibt, oder doch die gouvernementalen 
Verhältnisse in einer regelmäßigen legalen Entwicke-
lung bleiben, ich befürchte dagegen, daß wir zur Be
friedigung unserer Forderung von Neuem das Schwert 
werden ziehen müssen, wenn durch gewaltsame Um
w ä l z u n g  e i n e  R e p u b l i k m i t  e i n e r  a n d e r e n  G a t 
tung von Führern ans Ruder käme. Schon we
gen dieser Möglichkeit liegt es in unserem Interesse, 
das ietzige Gouvernement mindestens unsererseits nicht 
zu schwächen oder zu seinem Sturze beizutragen. 

Inders, aber auch nicht in einer für uns erwünsch
ten Weise, würde sich, wie ich besorge, die Sache ent
wickeln, wenn vor der Zahlung und der Räumung einer 
der monarchischen Prätendenten sich der Ge
walt bemächtigte. Wir würden dann in freundlicher 
Weise gebeten werden, das Gedeihen des jungen 
monarchischen Keimes dadurch zu fördern, daß wir 
der Monarchie in Bezug auf Zahlung und Räu
mung Concessionen machten, die wir der Republik 
versagt hätten. Wir könnten das allerdings abschla
gen, aber ich fürchte, daß dies nicht thuulich sein 
würde, ohne daß aude re Cabinete, und namentlich 
uns nahe befreundete, auch ihrerseits eine Be
rücksichtigung des monarchischen Elements in Frank
reich uns mehr oder weniger dringend empfehlen 
würden. Wenn man auch in London, Petersburg 
uud Wien zu klug ist, um zu glauben, daß ein 
monarchisches Frankreich uns weniger gefährlich sei, 
als die gelegentliche Herrschaft der republikanischen 
Fraktionen in Frankreich, so ist doch die Behaup
tung, eine solche Ansicht zu haben, ein zu brauch

barer Deckmantel zur Erstrebung anderer Zwecke, 
als daß man nicht die Verstimmung über unsere 
Stellung und wegen der allerdings für alle außer 
für uns unbequemen Übertragung der Milliarden 
aus Frankreich nach Deutschland unter dieser 
Maske zur Geltung bringen sollte.' Es würde 
a u f  d i e s e  W e i s e  e i n e  f ü r  u n s  r e c h t  u n b e q u e m e  
europäische Gruppiruug in kurzer Zeit 
sich herausbilden können, welche einen zunächst 
frennschaftlichen Druck anf uns üben würde, um 
uns zum Verzicht aus einen Theil der errungenen 
Vortheile zn bestimmen. Analoge Erscheinungen 
werden ohnehin vielleicht später nicht ausbleiben, 
aber nnsere Anfgabe ist es gewiß nicht, Frankreich 
durch Confolidirung seiner inneren Verhältnisse und 
durch Herstellung einer geordneten Monarchie mächtig 
und bündnißfähig für unsere bisherigen Freuude zu 
machen. Frankreichs Feindschaft zwingt uns zu 
wünschen, daß es schwach sei und wir handeln sehr 
uneigennützig, wenn wir uns der Herstellung con-
solidirter monarchischer Institutionen, so lange der 
Frankfurter Friede nicht vollständig ausgeführt, nicht 
mit Entschlossenheit und Gewalt widersetzen. Aber 
wenn unsere auswärtige Politik bewußterweise dazu 
beitrüge, deu Feind, mit welchem wir den nächsten 
Krieg zu befürchten haben, dnrch seine innere Eini
g u n g  z u  s t ä r k e n  u n d  d u r c h  e i u e  m o n a r c h i s c h e  
Spitze büudnißfähig zu machen, so würde man 
solchen Vorgang uicht sorgfältig genug verheimlichen 
können, weun man nicht eine berechtigte und zornige 
Unzufriedenheit in ganz Deutschland erregen, ja 
möglicherweise den Verantwortlichen Minister, der 
eine io landesfein o liche Politik getrieben, 
einem st r a fg e r i ch tl i che u Verfahren ausgesetzt 
sehen will. 

Diese Erwägungen stehen in Verbindung mit 
einem anderen schon angedeuteten Jrrthum, welcher 
Ew. :c. zu unrichtigen Schlußfolgerungen verleitet. 
Ew. :c. glauben nur, haben dies auch mündlich Sr. 
Maj. dem Kaiser ausgesprochen, daß die einstweilige 
Fortdauer republikanischer Institutionen iu Frank
reich den monarchischen Institutionen in Deutsch
land gefährlich sei. Ich vermuthe, daß Ew. ;c. auf 
diese Befürchtung nicht gekommen sein würden, wenn 
nicht ausländische Verhältnisse in den letzten Iah
ren nothwendig Ihre Aufmerksamkeit vorwiegend 
in Anspruch genommen hätten und wenn ein län
gerer Aufenthalt in Deutschland und im Centrnm 
der deutschen Geschäfte Sie in die Lage gesetzt hätte, 
sich ein sachkundiges Urtheil zu bilden. Ew. :c. 
führen in Ihrem jüngsten Berichte an, daß Ver
bindungen der französischen Demokratie mit 
Süd deutsch! and stattfänden. Diese Wahrneh
mung kann für Ew. :c. so wenig eine neue sein, 
wie für uits hier: seit vierzig Jahren enthalt" die 
Archive aller inneren und auswärtigen Bborden, 
namentlich, wie ich annehmen darf, vas ^w. ic. 
zur Haud befindliche der pariser Bots^'U^ volumi
nöse und bedauerliche Aufschlüsse hierüber. ^ie Ver
bindungen der französischen Demokratie bestehel^seit 
der Julirevolution und länger »'cht nur in>t ÄÜV-
dentschlanv, sondern sehr viel lebhai er und entwickelter 
mit der Ichweiz'nnd Belgien, mit England und Italien, 
Spanien, Dänemark nnd ^agaru, uud na
mentlich Polen. Die Intensität derselben hat 
im Ganzen ziemlich genau Schritt gehalten mit 
dem Ausehen Frankreichs iu Europa, deuu keine mon
archische Regierung in Frankreich verschmäht es, 
a u c h  w e n n  s i e  m i t  d e m  g r ö ß t e n  N a c h d r u c k  d i e  f r a n 
zösische Demokratie verfolgt, Viesen Hebel deu übri-
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Maske der Leichtfertigkeit, mit Ausnutzung kleiner 
Liaisons und mit der Zugabe von allerlei luftigen 
Abenteuern alle erusten diplomatischen Geschäfte 
glücklich au zuführe» wußte», so wissen die Dentschen, 
daß sie auf diesem Terrain ihnen nicht Concurrenz 
halten könnten und sie greifen die Sache daher mit 
deutschem Ernste und deutscher Gründlichkeit an. ! 
Und wenn die deutsche Diplomatie ihr Auge aus 
Alles richtet, so ist es doch gewiß, daß ein großer 
Theil ibrer Aufmerksamkeit der Presse gehört. . . 
Die Presse, auch das macht die Anklageschrift klar, 
steht im Mittelpuncte des Processes. Nachdem 
Türken, Japanesen und Chinesen ihre Zeitungen 
haben, ist es nicht recht denkbar, daß irgend ein 
civilisirtes oder halbcivilisirtes Volk der Zeitungen 
zu eutbehren vermöchte. Nun ist es nicht unsere 
Sache, Jemanden zur Liebe zwingen zu wollen, 
aber hetonen müssen wir, daß die Presse vorhanden 
ist und ihren Einfluß manifestirt, gleichviel ob die 
Gemüther gewisser Staatsmänner mehr oder weniger 
von Vorurtheil angefressen sind. In Deutschland, 
das sehen wir, weiß man die Macht der Presse zu 
schätzen. Man begreift dort, daß das concrete Ur
theil einer Zeitung eine ganz andere Bedeutung hat, 
als die an die Abstraction anknüpfende Idee eines 
Schriftstellers. Wenn Schillert „Kabale und Liebe", 
wenn Schiller'« „Räuber" über die Bretter gehen, 
so werden die mit poetischer Urkraft proclamirten 
revolutionären Ideen die Wächter der öffentlichen 
Ordnung nicht in Angst versetzen. Ganz anders 
wirkt das zum Momente stimmende, dem Momente 
entspringende Wort. Eine Zeitung muß in der 
Reqel mit den Gefühlen und den Meinungen eines 
großen Publicum correspoudiren; eine isolirte, 
rein persönliche Anschauung hat da keinen Raum. 
Von diesem Standpuncte aus wird in Deutsch
land das Zeitungswort beurtheilt. . . . Man 
muß zugeben, baß die Botschaftsbureaus, wie 
die Mittheilungen der Anklageschrift sie indirecr 
charakterisiren, ein geradezu furchtbares Instrument 
repräsentiren. Jeder große nnd kleine Zwischenfall 
im ftaatl.chen uud socialen Leben wird beleuchtet, 
beurtheilt, wird mit den Augen des fremden Staa
tes gesehen uud in beliebiger Weise ausgenützt. 
Wir erfahren, wie die Diplomatie absichtlich falsche 
Nachrichten verbreitet, dallous ä'esssä steigen läßt, 
um dadurch ihre Zwecke zu fördern. Die vermißten, 
wiedergefundenen und nicht wiedergefundenen Aeten
stücke geben das Bild einer rastlosen Thätigkeit. 
Aber wenn auch manche Seite dieser Thätigkeit auf 
starke Nerven berechnet ist, so muß man doch aner
kennen, daß die Interessen Deutschlands mit einer 
Sorgfalt gewahrt werden, die den Erfolg zu ver
bürgen scheint. Im Vergleiche damit müssen andere 
S t a a t e n  i m  F r i e d e n  s i c h  a l s  s c h ü t z -  u n d  v e r t h e i -
digungslos darstellen. Bismarck steht im vollen 
Bewußtsein der modernen Civilisation und er weiß 
danach zu handeln." 

Großbritannien. 

In England beschäftigt sich die öffentliche Mei
n u n g  a n d a u e r n d  m i r  d e n  Z u s t ä n d e n  d e r  h e i 
mischen Wehrversassung. Von dem Gefühle 
behaglicher Sicherheit, mit welchem das Juselreich 
lange Jahre hindurch den Wirren des Continents 
Zuzuschauen pflegte, ist heute wenig oder nichts mehr 

zu spüren. Die Reformvorschläge des Kriegsmini
sters Mr. Cardwell haben die Aufmerksamkeit des 
Publicum in erhöhtem Grade auf die Heeresorga-
uifatiou gelenkt, und der einsichtsvollere Theil der 
Bevölkerung verhehlt sich nicht, daß ein ausbrechen
der Krieg das Land heutigen Tages weit unmittel
barer bedrohen würde, als dies zu Anfang des Jahr
hunderts der Fall war. Seit den letzten 50 Jah
ren haben sich im europäischen Heer- und Marine-
Wesen Umwalzuugen vollzogen, denen gegenüber die 
Defensivkrast Großbritanniens in ihrem dermaligen 
Zustande uugeuügend erscheint. Mit seiner effecti-
ven Truppenmacht würde England kanm die irische 
Insel gegen einen Jnvasions- und Jnsurgirungs-
Versuck zu schützen im Stande sein, wenn eine fremde 
Macht einen solchen wie Frankreich im Jahre 1796 
versuchen sollte. „Saturday Review" zieht aus ih
ren diesfälligen Beobachtungen Schlüsse von sehr al-
armirender Natur. Sie warnt ihre Leser eindring
lich, die Zustände und Verhältnisse von 1303 und 
1804 noch jetzt für giltig und maßgebend zu hal
ten. Die britische Flotte von heute besitze keines
wegs die absolute Superiorität der damaligen, und 
doch habe zu jener Zeit alle Welt anerkannt, daß 
man an der Flotte allein keinen ausreichenden Schutz 
habe. „Sicher ist", meint „Saturday Review", „daß 
in einem neuen Kriege mit einer der großen conti-
nentalen Militärmächte die Dinge nicht so ablau
fen würden, wie anno 1803. Damals hatte Eng
land Zeit, sich zu rüsten, heute könnte der Feind fast 
sosort einen entscheidenden Schlag führen. In 1804 
hatte England 650,000 Mann unter den Fahnen, 
nämlich die reguläre Arme, die Miliz und die Ueo-
manry, längst der Küste waren kleine, mit I oder 
2 Kanonen armirte Fahrzeuge aufgestellt, die Flotte ^ 
war im Canal vereinigt, und trotz alledem war 
man beständig auf dem Hui vive! Heute sind die 
den großen Militairmächlen zu Gebote stehenden 
Transportmittel denen des ersten Napoleon unend
lich überlegen, und die totale Vernichtung einer 
friedlichen Flotte weit schwieriger." Als Auskunfts
mittel weiß das Blatt nur die Einführung eines 
Zwangsdienstes gervioe) nach Ana
logie des in den meisten Continentalstaaten ange
nommenen Systems vorzuschlagen. Hiergegen erhebt 
sich die ministerielle Presse, voran der „Globe", mit 
seltener Einmüthigkeit. Die Engländer würden nie
mals solche Lasten auf sich nehmen, sich ihren Fa--
Milien und ihrer Beschäftigung entziehen lassen u. 
s. w. Man wendet ein, die Durchführung der all
gemeinen Wehrpflicht nach deutschem Muster stoße 
in England wegen der eigenthümlich gearteten so
cialen Verhältnisse aus viel größere Schwierigkeiten 
wie auf dem Continent, und schädige namentlich die 
Conlinuität des historischen Entwickelungsganges. 
Den leitenden Classen erscheint der frühere aristo
kratische Charakter der britischen Aamee schon durch 
die letzten Reformen des liberalen Ministerium zu 
sehr modisicirt, und die arbeitenden Classen, bei de
nen das Bewußtsein der individuellen Freiheit do-
minirt, würden der allgemeinen Wehrpflicht durch 
Auswanderung aus dem Wege gehen. Für die 
englische Industrie, welche durch die Strikes und 
Wegzüge der Arbeiter seit Jahresfrist ohnehin arg 
geschädigt ist, wäre eine Massenauswanderung der 
Gnadenstoß; die Trades-Unions aber würden in der 

Einführung der allgemeinen Wehrpflicht eine furcht
bare Waffe zur weiteren Ausbreitung ihres Ein
flusses ans die Arbeiterbevölkerung gewinnen. 

Neueste Poft. 
Berlin, 15. (3.) Decbr. Der Reichstag hat den 

Vertrag mit Rußland über die Hinterlassenschaften 
angenommen. 

Zettln, 16. (4.) December. Der Bundesratb 
hat seine Zustimmung zu dem Consularvertrage mit 
Rußland erklärt. 

Der Reichstag hat die Elatsberathnng beendigt. 
Der Regierungsantrag auf Erhöhung der Matricu-
larumlagen ist abgelehnt worden. 

Die Haft Majunke's dauert fort. In der heu
tigen Sitzung des Reichstages kam der Bericht der 
Geschäftsordnungscommission in Bezug auf diese 
Verhaftung zur Verhandlung. . 

Die spanischen Regierungstrurppen stehen bei 
Tilaroz.i 

Paris, 15. (3.) December, Abends. Die diplo
matischen Documente, welche bei Gelegenheit des 
Processes gegen den Grafen Arnim verlasen worden 
sind, haben hier in parlamentarischen Kreisen eine 
sehr große Sensation hervorgerufen. In den mon« 
archischen Fractionen werden Versuche gemacht, ein 
Einverständnis zu erzielen. 

ülrMuim vrr Nnmi Dörptschen Zcitmisi. 
Bcrliu, Donnerstag. 17. (5.) Decbr. Vor Er

öffnung der heutigen Reichstagssitzung circulirte 
unter den Abgeordneten das Gerücht, Fürst Bismarck 
habe die auf Antrag des Frhrn. v. Haverbeck vom 
Reichstage beschlossene Ablehnung einer Erhöhung 
der Matricularumlagen des Reichs als Mißtrauens
votum aufgefaßt und sei entschlossen, seine Entlassung 
zu nehmen. 

In den eingeweihteren parlamentarischen Kreisen 
dagegen gilt dieser Zwischenfall als völlig ausgegli
chen. Auch hat der Kronprinz dem heutigen Diner 
beim Fürsten-Reichskanzler beigewohnt. 

C .  e  l  e  g  l  a  i !  p  i  s  c h  c  r  C .  t >  l l  r  ü ! >  t  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den 5. December 1874. 
5', Jnscnplronen b. Arüelde 

'Hrämien-Anleide 1. Emission 
ä°» Brämicu-ÄiUeibe 2. Emission 
5 <> Reichs-Lantbillete 1. Emission 
Actien der Rlg.-Dunbg. Enend 

» „ Dunb.-WilebSt. Eis 
„ „ Warschau-Teresvoler Eis, . . . . 
„ „ Rigaer Kommerzbank 
, » Rydinsk-Botogozer Eis 

B e r l l n e r  V ö r i e ,  
de-, 17. ^5.1 December 1874, 

WechlelcourS aus St. Pet-rsbg. ^ Wichen 6 . . 
Z Monat ä. . . 

Russ. «Lreditbillele (mr I0t) Rbl.) 
Pramien-Anleibe l. Gm.suon 
Vrämien-nnieide II. Emission 
Znscrlpno en S Anleioe ... ... 

Riga, 5. December 1874. 
F l a c h ö ,  K r o  -  p e r  B e r k o w e z .  .  .  . . .  

7 iL t. 

185V« 
182-/4 

97'/« 
139'/« 
138»/« 
114 

76-/4 

84 
93'/« 
94--/» 

162-/« 
159'/, 
86'/« 

4l schwach. 

Verainivortlicher Redacreur: vr. E. Mattiesen, 

gen Staaten und namentlich Deutschland gegen
über wirksam zu erhalten. Es wird sich hierin eben 
i m m e r  d a s s e l b e  Z i e l  w i e d e r h o l e n ,  w i e  b e i  d e r  U n 

terdrückung der Protestanten in Frankreich uud 
ihrer Unterstützung in Deutschland und wie 
b e i  d e r  t ü r k e n f r e u n d l i c h e n  P o l i t i k  d e s  a l l e r -
christlichsten Königs Ludwig XIV. Ich bm über
zeugt, daß kein Franzose jemals auf den Gedanken 
kommen würde, uns wieder zu den Wohlthaten ei-
n e r  M o n a r c h i e  z u . v e r h e l f e n ,  w e n n  G o t t  ü b e r  u n s  
das Elend einer repnbllcanischen Anarchie verhängt 
hatte D,e Betätigung derartiger wohlwollender 
Thettnahme für die Geschicke feindlicher Nachbar
länder tst eme wesentlich deutsche Eigenthümlichkeit 
Die Regierung Sr. Majestät des Kaisers hat aber um 
so weniger Anlaß, dieser unpraktischen Neiqnna Rech-
nung zu tragen, als es keinem aufmerksamen Beobach
ter hat entgehen können, wie stark uud masseubaft 
in Deutschland die Bekehrung gewesen ist und noch 
ist von rothen zu gemäßigt liberalen, von gemäßigt 
liberalen zu conservativen Gesinnungen, von doctri-
närer Opposition zu dem Gefühl des Interesse 

Staate und der Verantwortlichkeit für denselben: 
mit expei-imsntum i" vM, welches 
wurd/ "mune vor den Augen Europas gemacht 
Beisvi',, "Frankreich mit Nutzen als abschreckendes 
unterbro6>e., Frankreich noch einen Aet des 
an führte w « der Commune vor Europa 
wünscjien will menschlichem Interesse nicht 

N'-buxg ' der m^r'chQ^u. 

daß Frankreich, wenn es uns den Frieden nicht hal
ten Witt, Bundesgenossen finde. So lange es solche 
nicht hat, ist uns Frankreich nicht gefährlich; und 
so lange die großm Monarchien Europas zusammen
halten, ist ihnen keine Republik gefährlich. Dagegen 
wird eine französische Republik aber sehr schwer ei
nen monarchischen Bundesgenossen gegen uns finden. 
Diese meine Ueberzeugung machte es mir unmöglich, 
Sr. Majestät dem Könige zu einer Aufmunterung 
der monarchischen Rechte in Frankreich zu rathen, 
welche zugleich eine Kräftigung des uus feindlichen 
ultramontanen Elements involvire» würde. 

Indem ich die Meinungsverschiedenheit, in der 
ich mich über so fundamentale Grundsätze unserer 
Politik mit Ew. :c. befinde, lebhaft bedauere, habe 
ich mich doch der Pflicht nicht entziehen können, die
selben unumwunden zu Ihrer Kenntniß zn bringen. 
Ich bin überzeugt, daß die Meinungsverschiedenhei
ten zwischen uns sich wesentlich vermindern werden, 
wenn Ew. :c. aus meine Eingang» ausgesprochene 
Bitte eingehen wollen, die Zuverlässigkeit Ihrer Ein
drücke von französischen uud deutscheil Verhältnissen 
einer sorgfältigen und längeren Prüfung zu unter
werfen, bevor Sie dieselben einem amtlichen Berichte 
einverleiben, den ich Sr. Majestät vorzulegen habe 
und der als pikee tili eativö nnserer Politik auch 
parlamentarisch oder anderen Cabineten gegenüber 
unter Umständen benutzt werden muß. Es wird 
sich auf diese Weise auch eine gesicherte Überein
stimmung des Inhalts Ihrer Berichterstattung in 
sich selbst in so weit herbeiführen lassen, wie es für 
mich erforderlich ist, um selbst einen feiten unv dau
ernde» Eindruck des Gesammtitthalts der Bericht
erstattung und der Anträge Ew. :c. behnfs meiner 
Vorträge bei Sr. Majestät dem Könige zu erhalte». 

Mehr aus formalen Rücksichten erlaube ich mir 
noch die nachstehende - Bemerkung. Sie erwähnen 
in Ihrem Berichte v. 16. d. M., daß man an di-
recte Beziehungen zwischen der deutschen Regierung 
und Gambetta glaube. Wenn Ew. ic. sich vergegen
wärtigen, daß die deutsche Regierung durch Se. 
Majestät den Kaiser in erster Linie geleitet 
wirb, so kenne» Ew. :c. die Denkungsweise unseres 
Allerhöchsten Herrn hinreichend, um darüber nicht 
im Zweifel zu sein, daß eine solche Behauptung 
eine Seiner Majestät dem Kaiser persönlich em
pfindliche Kränkung enthält. We.nr Sie aber eine 
solche im dienstlichen Interesse Ihrem amtlichen 
Berichte glauben einverleiben zu müssen, so wäre 
es dabei meines Erachtens indicirt, die Quelle ei
ner solchen Meinung etwas genauer als durch das un
bestimmte Pronomen „man" zu stnbstanciren unv 
die geschäftliche Nützlichkeit einer solchen Insinua
tion näher zu begründen, als hier geschehen. Ew. 
ic. selbst würden es gewiß und mit Recht nicht für 
angemessen halte», wenn ich Ihnen in einem amt
lichen Erlasse ohne ein nachweisliches Motiv, nur 
unter anonymer Bezeichnung des Pronomen „man" 
M i t t h e i l u n g  v o n  G e r ü c h t e n  m a c h e n  w o l l t e ,  d i e  e t w a  
über die Verbindungen der kaiserlichen Botschaft in 
Paris in analoger Weise existire» könnten, wie das 
von Ihnen angeführte Gerücht einer Verbindung 
der kaiserlichen Regierung mit Gambetta. Es müß
ten gewiß sehr glaubwürdige unv namhaft zu ma
chende Autoritären und ein ersichtlicher dienstlicher 
Zweck vorhanden sein, ehe ich es für gerechtfertigt 
halten konnte, derartige Andeutungen in einem amt
lichen Erlasse zu machen. 

gez. v. Bismarck. 



N e u e  D  ö  r  p  t  s  c h  e  Z e i t u n g .  

vis ZestattunA der irdiselien liülls lueines öruders 

OFF« 
tindet Lvuoglzend den 7. Deeerliber präeise 12 Dlir voni ?t)dder'selreo Hause in 6er 
Petersburger Strasse statt. 

vorjiat, <jen 6. veodr. 1874. 
1^. (Dsss. 

Da die Herren Ltud. ^ur. Alfons ^atfour, 
Eduard von der Ropp, Gustav Baron Lie 
ven, ebem. Gregor v. Glasenapp und liist. 
Gottlieb Butte in Dorpat nicht anzutreffen 
sind, so werden dieselben von Einem Kaiserlichen 
Universitätsgerichte zu Dorpat bei der Commination 
der Exmatrikulation hiedurch ausgefordert, sich binnen 
14 Tagen 8, dato dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 25. Novbr. 1874. 
^ Nr. 855. 
Da die Herren Ltudd. med. Theodor Graf 

Medcm, Ferdinand Gräbner und Alexander 
Gustavson in Dorpat nicht anzutreffen sind, so wer
den dieselben von Einem Kaiserlichen Universitätsge
richte zu Dorpat bei der Commination der Exmatri
kulation hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen 
a dato dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 28. November 1874. 
Nr. 863. 

IliMimlmmIumK. 
Hg. iQöill. 8<M, kdöiMliMi 8tu-

äWt ^Iexsn«Iei' tüi äsu 

ied selioii vikls Loduläen 

sieli -viküki naeli voixg.t 

ds.t, so da-Itg ieli es tili 

wßink 

M Zelter liir il» mlli 

7«liltn >vn<Io. 

In einem Hause, iu >velelrem die Lrai»»K--
an erster und clis rzis-

an Zweiter Ltelle die IIm^anAsspraelien 
sind, aber aueb Oeutsob verstanden wird, kön-
nen ziwei Xinder, respeetive MNAe Aladeben, als 

pLN8ittn«il>iltten 
^nfnabme linden. Die I'ension beträft 225 bis 
250 I^bl. datiere Auskunft ertbeilt (überlebter 
Iretkner, wobnbaft iin (?xmnasium. 

»lle, die an meinen verstor
bene» Binder irgend welche 
Forderungen zn stellen ha
ben, werden hicmit ersucht, 

dieselben mit deu nöthige» Belegen 
binnen k Wochen s, ck^to bei der hiesigen 
Polizciverwaltuug geltend zu machen. 

Osse. Dnrpat, den 6. Decbr. 1874. 

K«M« II. Werste 
Laus llieär. 8v!uviät, 

in 

LeliwQ Helnvei^er, Lilamvr, Krün- und 8tramlkä8v, ^urisoke nnä rn8> 

8i8eko Itanelnvnr8t, seltörts XÖni^8l»äruiKe, RsvalsoliS kil>«8tri»m-

IlNKe, i6ilist68 kvnt'eet- Ullä Knri8tllle8 Nelll, 80^vl6 vsiseltiöäenes M 

HVSrli in frisedor (Zualittlt, als: Marmeladen, ?a8ti1!a, Irandeur08men, 

liraelimanileln, ?rutktk«nl)vn8 in Vi, Vz unä V4 ^ Dosen nvä 

k»nmettnkect,^VatInÜ88e, amerikani8e!w n. Ivmkar<li8elie?iÜ88e, t Iioeviacken-

Iwntwn8, l koe«la<IenpI»l«cken, 8nltan-satteln, I'eiKen; ^Vack8liekte nvä 

Vael»88t0vl^ u. vel-seliieäviies auäeres ?ia8el»^erl5 ewxtielilt ^1 den dilligstori 

^ F. 5F 
^laus 0. ^od^nnsen, dinter (Zem KMdause. 

Um zn räumen verkaufe sämmtliche Waaren um 
»«1.»..t. »->.> P».s-. Ttrqn». 

Htius Freymann, vis-k-vis der Lnakm^nn'ichen Vuchdnickerei. 

N!. «V. in Dorpat nn<i Rellin. 

NZ 
»» s 
Q 
rü 

je 
s 
»» 
«s 

und Lilderbüeker. 

^n^endsetnisten für ^jedes ^Iter. 
Dentsetre, fran/vsiselre und knAlisokeKlassi

ker in eempleten und Nn^el-^us^aden. 

Illustrirte Llassilver. 
Oesekenkliteratur in Diamant- und Älinia-

turaus^aden. 
?raelttwerke in Arösster ^uswakl. 
(?ediektsaminlun^en. 
-tVIIe Iiervvrra^enden Lrselieinun^en der 

neuern öelletristrik. 
Heselriotitswerke und ^eiselzeselrreiliunAen. 
I.iterntur- und ^nnst^esetne^te. 

LivFrapkien. 
^n^IisLke ^lu^endsetiriften. 

^ran^ösisolie ^UAendsekristen. 
kussiseke ^u^endsekriften. , 
wilder, (!esanAl)üeker, Urbauun^stirielier. 

VVürterdüetier in allen spraclien. 

Die 

« 
V 

unä 

MiMiilipil llsmIlimL 
von 

k. F. 
in 

1> o i- x> 5 u rr <1 « I 1 i n 
emplielrlt 

ium bevorslekenlien fk8le 
Nif 

- lauolinit^-I^dition. 
R.eoliun'8 Ilniversaldiblicitltel!. 
^Ile bedeutenderen Lrselieinun^en auf wis-

senseltaftli^ein (gebiete. 

Lle^ant AkbundLne >lusikalien. 
Musikalien für Violine und Lelle, von 

kundiger Hand ttusAevv^klt. 
Lditiun ?eters. 
Atlanten und Leliulwandkarten. 

^ ^lle Leduldüeker in soliden Einbanden. 

^ /^lle russiseken beim liiesi^en l^nterriekt 

^ebräuelrlielien Lolrulbüeber. 

. Lrd- und Himmelsgloben, lellurien. 
^ sebreib- und ^eiebenvorla^en. 

?boto^ras,l>ien in allen Formaten naeb al-

ten und modernen Geistern. 

?! 
ss 

o 

,  . .  I I -  I  !  Oelt'arbendrueke. 
xe«-Mte« l-age.- lr<-m.«»>ellor -

ev 

MI. ,1. It in »'»rp.1t imä kvllin. 

Vised-, HüiiLe-, Hsituck- unä 

so>vis äivsrss <zin^fsl>>öii 

^ St» 

Knte 

Kur. kimelmm 8t 
k 30 Xc»p. PI-, xfulld und 

Leltarreu .1:' d. 

^ni.ti^.Id ^ k68N080>V. 

I ? e k b n d e  i n l  I l o t e l  L o n d o n .  
^ Äivreisendc. 

1. ^nntnj ReSnikvw, Vkttrinairarzt. 
1. ^Itxmieer Herrmann, Goldarbeiier, bch. Pa^.vechsels. 
.^. Hnlchowitsck ilotzin, Lchnnte-lgescU aus Pvnewcsch. 

Flasctten 
hält aus Lager, und nimmt Bestellungen an auf V«er-, 
Wein-, Schnaps-, Viqneur-, Selters- und Limo. 
naden-Flaschen und liefert selbige zu Fabrikpreisen 

.5. ?ettrlenn, 
H a u s  d e r  B u ^ g ^rmüsse. 

<5inc warme, bequeme 

Familienwobnnng 
von <5 Zimmern nebst ^eranda wird vom 1. 
Januar 1875 vermiethet im Haule 
^ Kunstgartner Becker. 

Lligckommcne ^remi)k. 
Hotel Tt. Petersburg: HHr. v. Stryk aus Morset, 

Arrendatoren Kymenthal aus Kergel u. Gerber aus Kawast, 
Buschmann aus Aviano. 

Hotel Pellcvue: HHr. von Sivers nebst Gemahlin u. 
Dienerschaft auS Kergel, von Wahl nebst Dienerschaft a^S Pa-
jus, Vi-. Neumann aus Pallo, Kaufleute Wilhelmson vom 
Lande u. Goeschel aus Pernau. 

Von der Kensur gestattet. ?orval. >vn 6 December lK7^. Druck uno Verlag von E. Mattiejen. 



.N 283. Sonnnbend, dm 7. sl9.t December 1874. 

Erscheint täglich 
ant Ausnahme der Sonn- und Hoden Festtage. Ausgabe 
»m 7 Ubr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
find nur an ven Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr AbendS, auSgen. ron t—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis tl Ubr; 
Preis für die KorpuszeUe bei drennanger Insertion ä t Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

LreiS: ohne Versendung 
jährlich 5 Rv!.. halbjährlich Z Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kvv., halbsäbrlich 2 Rbl. 

25 Kov., o,erleliädrlich 1 Rbl. 75 Kov. 

Mbonnements-Anzeige stir das Jahr l87Z. 
Die „Neue Dörptsche Zeitung" wird im Jahre 1875 in bisheriger Weise forterscheinen. Auch die Abonnements - Pr eis 

bleiben dieselben: 
in DorM mit Zustellung: durch die Post bezogen: «, 

für ein Jahr 6 Rbl. — Kop 6 Rbl. 5V Kop. 
für ein halbes Jahr . . 3 „ — „ 3 „ 25 „ 
für ein Vierteljahr . 1 „ 50 „ 1 „ 75 „ 

Die Bestellungen sind direct an die Expedition zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mit gedruckter 
Adresse des Empfängers. Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten. 

K. Hlatticsen's Biichdruckerei und ZritiliigS-Expedition. 

MM, 

^ „ t a » t .  D o r p a t :  C i d U - G o u v e r n e u r .  A m , a h m e d e r  W e h r -
P f l i c h t i g e n  P r o m o t i o n  R i g a :  S c h u w a c h r i c h t e n .  K u r l a n d :  
Meuchelmord St. Petersburg: Lfficielles. Ju>Nzresorm. 
Eisenbahnunglück. Kiew: Fürst DemidSw Äan lonatv.^ 

D e u t s c h e s  ? > i e i c h .  B e r l i n :  T a g e s b e r i c h t .  
P r o c e ß  A r n i m .  S t r a ß b u r g :  S c h u l b e s u c h .  G r o ß b r i t a n 
nien: Zur Erforschung Binnen-Asrikas. tzrankreich. Pans: 
Tagesbericht. 

R e u e st e Post. L o c a l e s, Et.vas über Musik. Han
dels« U. Börsen-Nachrichten 

^euiil ton. Proceß Arnim IV. 

I  «  1  a u d  

Dorpat. Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls ist 
der Gouverneur von Livland Generat-Major vom 
Genera lsta de Baron von Wrang ell wegen zer
rütteter Gesundheit aus seine Bitte seiner Stellung 
als Gouverneur von Livland, unter Zuzählung zum 
Ministerium des Innern und Belassung beim Ge
neralstabe, enthoben worden. 

— Der Einberufung zur A b l e i st u n g 
ihrer Militairp flicht unterlagen im IV. Canton 
im Ganzen 233 Personen. Von diesen hatten 
mit Rücksicht auf ihre Familienverhältnisse die 

Vergünstigung der I. Kategorie ... 90 Perf. 
- II- » - - - 27 , 

"  . . .  
keine Vergünstigung hatten demnach .103 „ 

zusammen 233 Pers. 
Ohne Heranziehung derjenigen Personen, denen 

eine Vergünstigung war eiugeräurnt worden, wurden 
1) als tauglich zum Frontedienst em

pfangen 
als tauglich zum Nichtfrontedienst . 

zusammen 
2) in Beobachtung verblieben . . . 
3) derRefervewurdenzugezähltinGrnnd-

lage des Art. 03 Pct. 3 . . . . 
4) der Landwehr wurden zugezählt . . 
5) als untauglich auf immer liberirt . 
6) wegen mangelhafter Körperentwicke-

lnng wurden in Grunvlage des Art. 
44 zurückgestellt 

71 zur Präsentation waren nicht erschienen 
8j während der Hebung als verstorben 

gestrichen . >. . . . . . . . 
Im Ganzen 

— Heute fand in der Aula der Universität nach 
Verteidigung der Jnangural-Dissertation ^Experi
mentelle Studien über Pathogenese und Therapie 

41 Pers. 
8 . 

49 Pers. 
5 Pers. 

2 « 
123 ,  

14 .  

28 
11 

233 Pers. 

--

/ c u i t l r t o u. 

Proceß Arnim. IV. 
B e r l i n ,  M o n t a g ,  1 4  ( 2 . )  D e c b r .  

In der heutigen Nachmittagssitzung eröffnete der 
Vertheidiger Professor v. Holtendorfs aus Mün
chen mit seinem Plaidoyer den Reigen der Verthei-
digung, von welcher der Redner versichert, daß sie 
von der politischen Seite des Processes ganz abse
hen wolle und nur eine streng juristische Prüfung 
und Entscheidung verlangen werbe. Er, Holtzen-
dorff, sei nur zu wissenschaftlicher Begutachtung von 
Seilen der Vertheidignng herangezogen worden, die 
nach allen übrigen Seiten hin seinen College« über
lassen bliebe. Er wolle nachweisen, daß, selbst wenn 
die Anklage als völlig zulässig eingeräumt würde, 
der Angeklagte dennoch aus juristischen Gründen 
freizusprechen sei. Der Vertheidiger hebt sodann 
hervor, daß es an einem Reichscivilrecht fehle, des
halb sei ein Reichseigenthum an den Schriftstücken 
objektiv nicht feststellbar, und glaubt der Vertheidi
ger ferner auch, daß diese Schriftstücke keine Urkun
den seien. Vcm einem Beiseiteschaffen, von einer 
Unterschlagung und sträflichen Absicht (ävlus, könne 
auf keinen Fall die Rede sein. Ter Mangel an 
Ordnungsliebe und Sorgsalt auf Seiten des An
geklagten müsse allerdings getadelt werden. Seine 
^"hrlässigknt falle aber lediglich unter verwaltungs-

nicht unter strafgesetzliche Bestimmungen, 
.-"theidiaer erinnert daran, der Angeklagte 

Die 'nnem Ehrgefühls verletzt geglaubt. 
7/» Wittes Geistes wäre durch tragische 

hib? ! ^ getrübt gewesen. Der Angeklagte 
n'nnothw l!r ^ "n Stande einer gewissen Eh-
..." banden. Der Vertheldiger bean-
chni Berufung ans den altpreußi-

Mn Wahlipruch ^ ^ Nichtschuldig. 
ö ^ ^ U H ^  6  U h r .  F o r t s e t z u n g  

B e r l i n ,  D i e n s t a g .  1 5 .  ( 3 . )  D e c b r .  

In der heutigen Verhandlung gegen den Grafen 
A r n i m  r e p l i c i r t e  z u n ä c h s t  d e r  S t a a t s a n w a l t  T e s 
sen dorff auf die gestrige Rede Holtzendorff's. Er 
constatirt, daß derselbe die Legalität des Verfah
rens gegen den Angeklagten anerkannt habe und 
bestreitet, daß sür die Reichsbeamten Normen einer 
Registraturordnung fehlen, da die bestehende pren? 
ßische Praxis ohne Weiteres anzuwenden sei. Ebenso 
sei die Competenzfrage unzweifelhaft; auch das Ei
g e n t h u m s r e c h t  d e s  R e i c h e s  a u f  d i e  S c h r i f t s t ü c k e  
processualifch festzustellen; überdies sei der krimina
listische Begriff des Eigenthums, auf den es hier 
allein ankomme, im Reichsstrafgesetzbnch festgestellt. 
Der Staatsanwalt deducirt ferner, daß die beseitig
ten diplomatischen Correspondenzen Urkunden seien 
und hält die Klage aufrecht, daß Graf Arnim die
selben vorsätzlich beseitigt habe. 

Der Vertheidiger Dockhorn sucht jzunächst nach
zuweisen, daß alle Klagepuncte betreffs der Ver
öffentlichungen im „Echo du Parlament" nnd in der 
Wiener „Presse« im höchsten Grade unwesentlich 
seien, aus denen sich sür die Schuld des Angeklagten 
auch nicht das Geringste ergäbe. In der „Presse" sei 
nichts veröffentlicht worden, was Staatseigenthum 
gewesen. Sodann geht der Vertheidiger aus die 
drei Kategorien vermißter Schriftstücke über, so wie 
auf den von der Staatsanwaltschaft sür die Anklage 
unternommenen Beweis. Der Vertheidiger verneint 
die Frage, daß die in Rede stehende That dem An
geklagten bei seiner ehrenhasten Vergangenheit zuzu
trauen sei und hebt hervor, daß kein vernünftiges 
Motiv für eine strafbare Handlung von Seiten Ar
nim's vorhanden gewesen sei. Da alle Aetenstücke 
doppelt vorhanden seien, hält der Vertheidiger an 
der Behauptung fest, die sogenannten Conflictacten 
seien Privateigenthum Arnim's; hierüber sei nur 
ein Civilproceß denkbar. Unter Hinweis auf die 
Zeugenaussage so wie den Inhalt und die Form 
der in Betracht kommenden Schriftstücke führt der 

der (Ostitis« die Promotion des Livländers Os
car Peterfon zum Doctor der Medicin statt. Als 
ordentliche Opponenten fungirten die VI). Proff. 
E. Bergmann, A.Vogel und G. v. Oettingen. 

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini
sterium des Innern vom 4. Decb5> d. I. ist' der 
außeretatmäßige Arzt des 1. Friedensgerichtshezirks 
von Reshiza Lehmann auf seine Bitte des Dienstes, 
vom 16. Novbr. ab, entlassen worden. 

— Se. Maj. der Kaiser hat unterm 30. Oct. 
d. I. für außerdienstliche Auszeichnung zu verleihen 
g e r u h t :  D e m  P e r n a u s c h e n  R a t h s h e r r n  B a r l e h n  
die goldene Medaille „für Eifer- am Stanislaus
bande und dem Rigaschen Kaufmann 2. Gilde Mar
cus Stahlberg die silberne Medaille «für Eifer" 
am Stanislausbande. 

Riga, 3. December. Der 13. Rechenschafts
b e r i c h t  d e s  V e r w  a  l  t u n  g s r a  t h e  s  d e r  p o l y 
technischen Schn le zu Riga giebt ein Zeugniß von 
dem erfreulichen Walchum dieses Instituts. Die 
Rig. Z. berichtet in dieser Hinsicht: Der Zudrang 
zn der V o r b e r e i t u n g s s ch u l e machte in die
sem Jahre eine Veränderung des Locals nothwen
dig. In den neuen Räumen, die am 3. September 
d. I. eingeweiht wurden, wnrde die Schule um eine 
Classe erweitert. Der rech nische Vorcurs, der im 
September 1874 80 Schüler zählte, erhielt darauf 

Vertheidiger aus, daß alle zur Sache gehörenden 
Puncte nicht nachgewiesen seien und daß das Nach
gewiesene nicht zur Sache gehöre. 

Nachmittagssitzung. — Der Staatsanwalt re-
plicirt auf die Rede des Vertheidigers Dockhorn und 
führt in Betreff der Motive Arnim's an, daß der 
Angeklagte bei zwei Schriftstücken ausdrücklich erklärt 
habe, daß er sie zu seiner Verteidigung an sich ge
nommen habe. Das Gravirendste aber sei die vom 
Baron von Holstein beschworene Aussage bezüglich 
der von Arnim gegen Beckmann gethanen Aeuße
rung, daß er, Armin, Aetenstücke besitze, welche für 
den Fürsten Bismarck schwer gravirenv seien. Der 
Staatsanwalt erklärt, er erwarte ein verurtheilendes 
Erkcnntniß. 

Vertheidiger Dockhorn hebt hervor, Beckmann 
sei weder vernommen noch vereidigt. Die Verthei
dignng behalte sich Beckmann'? eventuelle Citation 
für die höhere Instanz vor. (Pause.) 

Nach Wiedereröffnung der Sitzung giebt der Ver
theidiger Munkel eine historische Darstellung von 
dem Umfange des Processes. Eine rechtzeitige, wohl
wollende Vermittclnng würde der Zuspitzung des 
Consticts vorgebeugt haben. Dann führt der Ver
theidiger aus, da ein Theil der vermißten Documenta, 
nachdem derselbe im Verlauf des Processes von dem 
Angeklagten aufgefunden worden, sofort zurückgege
ben sei, so könnte der Angeklagte sie nicht haben 
zurückbehalten wollen. Graf Arnim habe schon im 
Sommer 7 bis 8 Schriftstücke, die noch gar nicht 
vom auswärtigen Amte verlangt worden, zurückge
geben. Daraus schließt der Vertheidiger. daß der 
Angeklagte gar nicht die Absicht hatte, Schriftstücke, 
die er nicht als sein Eigenthum betrachtete, zurück
zubehalten. Der Vertheidiger führt aus, daß der 
Angeklagte in gutem Glauben gehandelt habe. In 
Bezug aus sein vermeintliches Recht könne er sich 
geirrt habet!, ein 60W», eine strafwürdige Absicht 
sei ihm aber nicht nachzuweisen. 

In seiner Replik auf das Plaidoyer des Ver-
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im Anfang des neuen Schuljahres 1874 einen Zu
wachs von 98 Schülern, so daß nach -Abzug der in 
das Polytechnikum hinübergeführten (3tt) und^ der 
Ausgetretenen der Vorkurs gegenwärtig 133 tz?chü-
ler zählt. Der H a u d e l S v o r b e r e i t u u g s-
curs mhl.te im Anfang 1673 15 Schüler, lieferte 
9 dem Polytechnikum, ertnell 18 neue Schüler und 
zählt deren gegenwärtig 19. Die Frequenz im Po
lytechnikum selbst stellte sich folgenvermaßen' In 
der landwirtschaftlichen Abtheilung Ii gegen 15 
im Vorjahre, in der chemisch-technischen Abtheilung 
42 gegen 24, in der Jngenieurabtheilung 75 gegen haben, in einer schriftlichen Eingabe an die Con^ 
6 7 /  i n  d e r  M a s c h i n e n i n g e n i e n r a b t h e i l u u g  2 3  g e g e n  Mission ihre Wünsche darzulegen. 
16, in der Architektenabtheilnng 4 gegen 4, in der — Der Zeitung »Peter bnrgskaja Gaseta" 

anderen Gründen. Am Anfang des lanfsnden «tu 
dienjahrev wurden Mi 
ausgenommen, so daß 
auf 201 «tndirende ^ 

Aus Fockeuhos in Kurland wird der R. Z 
berichtet: Am 25. November d. I,, AbendS 7 Uhr, 
h a t  h i e r s e l b s t  d e r  V o r f a l l  n a t t g e h a b t ,  d a ß  d e r  h i e 
sige Förster, preußische Unterthan Car^l Eckhards 
in seiner im sockenhofschen Wildpark befindlichen 
Wohnung, harmlos an seinem Schreibtisch vor dem 
F e n s t e r  s i t z e n d ,  d u r c h  V e r b r e c h e r h a n d  e r s c h o s s e n  
worden ist und zwar durch einen Schuß, der, von 
außen kommend, durch die dovpelten Fensterschei
ben ging. Die sogleich staltgehabten Maßnahmen 
zur Ermittelung und Habhaftwerdung des Thäters 
sind indessen bis hierzu ohne Erfolg geblieben. 

St. Petersburg. Der Wirkliche Staatsrath Baron 
Stackelberg, Oberprocureur der 2. Abtheilung des 
3. Departements des Dirigirenden Senats, ist auf 
28 Tage ins Ausland beurlaubt worden. 

— S. M. der Kaiser hat dem Vicepräsidenten 
der Kaiserlich russischen Gartenbangesellschast und 
Oberbotani er ^es St. Petersburger botanischen 
Gartens Wirklichen Staatsrat Dr. Regel und 
dem Seeretär der genannten Gesellschaft Wirklichen 
Staatsrath Wolken stein das ihnen verliehene 
Commandeurkreuz des Ordens der Krone von Ita
lien anzunehmen und zu tragen gestattet. 

— Der »Genchtsbote" bringt die Nachricht, daß 
im Lause des künftigen Jahres in den westlichen 
Gouvernements Bezirksgerichte eröffnet werden 
sollen und zwar in ieden Gouvernement eines, im Gan
zen also neun. Ein besonderer neuer Ger'chtSbezirk 
Wird dabei nicht gebildet werden, sondern Wilna, 
Witebsk und Kowno werden zum St. Petersburger 
Bezirk gehören, Minsk und Mohilew zu Moskau, 
Kiew zu Charkow und Podolien uud Wolhynien 
zum Odessaer Genchtsbezirk. Die alten Gerichts
behörden bleiben demnach nur noch in den russischen 
Grenzmarken bestehen, nämlich in Archangel, Olo-
n e z ,  U f a ,  O r e n b n r g ,  A s t r a c h a n ,  i n  d e n  O s t s e e  P r o 
vinzen und in Polen. ^ ist Aussteht vorhanden, ! 
daß die neue Gerichtsorganisation auch in den 
zuletzt genannten Gebieten bald durchgeführt werden 
wird, weil das Justizministerium es sich zur drin
genden Pflicht gemacht haben soll, die ganze Justiz-
resorm im vollen Umsang des Reiches bis 1876, als 
in einem Deeennium nach Eröffnung des ersten Be
zirksgerichts, durchzuführen. (St. P. Z.) 

— Die ^Rnss. Welt" berichtet, daß die Vorle- ^ Reichstags) durch ein Telegramm seinen Dank aus-
s u n g e n  d e s  P r o f e s s o r  C y o n  n a c h  W e i h n a c h t e n  g e s p r o c h e n .  —  W i e  e s  h e i ß t ,  b e a b s i c h t i g t  d e r  I u s t i z -
wieder beginnen werden. Die Schließung der Eon- ! minister Dr. Leonhardt an« Gesundheitsrücksich-
serenz und ihre Erschnng durch eine Commission j ten sein Amt niederzulegen. Als Nachfolger 
hat eiuen sehr starken Eindruck auf die Studirenden ! desselben bezeichnet die Köln. Z. bereits den Cnl-

tusminister Dr. Falk oder den Unterstaatssecretär 
im Justizministerium Dp. Friedberg. Im üllgem. In
teresse wäre es gewiß wünschenswert, wenn Dr. Falk 
seinem jetzigen Ressort erdalten bliebe. — Der deutsche 
Gesandte in Madrid Graf Hatzfeld hat sich auf 
Urlaub begeben, uno wird demnächst hier erwartet. 
Die Osstciösen beeilen sich zn erklären, der Urlaub 
habe keine politische Bedeutung und Graf H. werde 
nach sechs Wochen wieder nach Madrid zurückkehren. 
—  B e i m  B e g i n n  d e r  g e h e i m e n  S i t z u n g  i m  P r o c e ß  
Arnim (am Sonnabend Nachmittag) erklärte der 
Staatsanwalt, daß eine etwaige Veröffentlichung 
der zur Verlesung kommenden kirchenpolitischen Do

ver Mediko-chirurgischen Akademie gemacht, welche 
sich Sonnabend und Sonntag in getrennten Krei
sen zur Berathung der anläßlich der vollzogenen 
Veränderung auf- sie selbst bezüglichen Fragen zu
sammengefunden hatten. Das Resultat dieser Be
rathungen soll sein, daß die Studirenden beschlossen 

des Innern der Einzelverkauf untersagt worden. 

zu sechSmonatlicher Gefängnißstrafe uud zum Ersatz sich eine Agitation gegen das Land st n r m g e s e tz 
der Gerichtskosten verurteilt. in seiner gegenwärtigen Gestalt vor, die in Massen

petitionen ihren Ausdruck findet. — Der Professor 
der Theologie Kirchenrath Psleiberer zu Jena 
hat einen Ruf nach Berlin als Dompndiger, Kir
chenrath unv Professor an der hiesigen Universität 
erhalten und angenommen. . 

Hm öffentlichen Urtheile tritt das juristische 
e r e s s e  a n  d e m  F a l l e  A r n i m  v o r  d e m  p o l i t i -

— Ein bedeutendes Ersenbahnunglück hat 
sich nach Nachrichten der russischenAagesblätter am 
2. December aus der Kiew-Brester Bahn zuge
tragen. Durch Schuld der Stationsverwaltung 
stießen bei der Station Kasalin zwei Waaren-
züge auf einander, wobei neun Waggons zertrüm
mert, beide Locomotiven beschädigt, die Bahn mit 
Trümmern bedeckt, fünf Personen schwer nnd acht 
minder schwer verletzt wurden. Unter den Verwunde
ten befindet sich auch der Obercouducteur. So schildert 
eine Brester Depesche der russischen St. P. Z. den 
Vorgang. Nach einer Kiewschen Depesche des «Go-
los" erfolgte der Znsammenstoß unweit Berditschew 
und sind 11 verstümmelte Paffagiere nach Kiew 
transportirt worden. Die Hahl der Todten soll noch 
größer sein. ( St. P. Z.) 

Aus dem orthodoxen Gottesacker des 
Ssm o l ö n ski s chen Feldes werden, wie die »No-
wosti" hören, vom nächsten Jahre ab keine Beerdi
gungen mehr stattfinden. Auf'Erbbegräbnisse und 
sonstige durch kirchliche Quittungen beglaubigte An
sprüche findet aber die allgemeine Schließung die-
seS Gottesackers keine Anwenduug. 

)u Kiew ist dem früheren Stadthaupt Demidow 
Fürsten von San Donato als Ausdruck des Dan
kes für seine großartigen, öffentlichen Wohtthätig-
keitsanstalten dargebrachten Schenkungen daS Eh
re n b Ürge rre ch t ver Stadt Kiew verliehen worden. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 
Berlin, 14. (2.s Decbr. Se. Maj. der Kai

ser hat, wie die »Post" hört, unmittelbar nach der 
S i t z u n g  d e s  R e i c h s t a g e s  a m  F r e i t a g  a n  d e n  F ü r -

Interesse an dem Falle 
sehen, welches sich an die Veröffentlichung der vor 
Gericht zur Verlesung gelangten diplomatischen Ae
tenstücke knüpft, zurück. Soweit wir die deutsche 
Presse zu Gesicht bekommen haben, tritt sie fall aus
nahmslos ans die Seite des Fürsten Bismarck, des
sen Politik wiederum (wie schon bei Gelegenheit der 
Enthüllungen des General Lamarmora) gerade auf 
das indiskrete Andrängen seiner Gegner die vollste 
R e c h t f e r t i g u n g  e r f ä h r t .  D a ß  d i e  P a r t e i e n  i n  F r a n k 
reich bemüht sein würden, aus den Darlegnngen des 
Reichskanzlers über ihren relativen Werth für das 
Interesse Deutschlands Capital zu schlagen, verstand 
sich von selbst. Es ist damit denn auch bereits be
gonnen, doch liegt der Wortlaut der dessallngen Aus
lassungen noch nicht vor. Charakteristisch ist die voll
ständige Schwenkung der großen Wiener Journale, 
die sich niit der von der Journalistik der öste>reichi
schen Hauptstadt bekannten und nur mit der völli
gen Urteilslosigkeit ihres Publicum aus gleicher Li
nie sich bewegenden Leidenschaftlichkeit zum Anwalt 
der Arnim'schen Interessen gemacht hatten. Der 
Heransgeber der »Neuen Freien Presse", Michael 
Etienne, erklärt in dem genannten Blatte, anknü
pfend an die in einer Arnim'schön Depesche enthaltenen 
Behanptuugeu über verschiedene Preßverhältnisse: 
Es sei hiemit rückhaltlos eingestanden, das wir 

uns in Arnim gewaltig geirrt, daß wir diesen Mann 
«... u für viel besser nnd anständiger^hielten, als er letzt 

sten B i s m a r c k  ein sehr huldvolles Handschreiben sich selber documentirt. Was den Unterzeil.neten per-
>em er für denEifer dankt, mit welchem sönlich anbelangt, so datirt seine Bekantschast mit gerichtet, in welchem 

der Fürst für ei n i g e  d e r  g e f ä h r d e t e n  P o s i t i o n e n  
des Militär-Etats eingetreten ist. Auch Se. 
Maj. der König von Sachsen hat dem Fürsten-Neichs-
kanzler für sein Eintreten bei der Resolution über 
die budgetmäßige Behandlung der Ausgaben sür 
das sächsische Armeecorps tin derselben Sitzung des 

Herrn Simon Deutsch nicht erst aus der Zeit , wo 
Deutsch in Beziehungen zum türkisch - egyptischen 
Prinzen Mnstapha Fazyl Pascha stand, sondern aus 
viel früherer Zeit uud, ist dieselbe eine nahezu drei
ßigjährige. Ob Herr Deutsch Dank seinem Ver
hältnisse zu Mnstapha Fazyl Pascha jemals über be-

theidigers Mnnckel hält der Staatsanwalt den 
von ihm behaupteten ckolu8 aufrecht. Vertheidiger 
Munckel bemerkte in seiner Erwiderung, Arnim 
könne niemals Bnlow als seinen Vorgesetzten an
e r k e n n e n ,  s o n d e r n  n u r  B i s m a r c k .  G r a s  A r n i m  
fügte selbst mit bewegter Stimme hinzu, die Con-
stictsactenstucke seien das Grab, worin er die alte 
Jugendfreundschast begraben habe; er müsse es auf
recht erhalten, daß er nicht den ihm zugegangenen 
Instructionen zuwider gehandelt habe. Wenn der 
alte deutsche N.euuguiigseid noch bestünde, so würde 
er ihn leisten und schwören, daß er keine rechts
widrige Handlung begangen habe. 

Der Vorsitzende schließt die Sitzung, indem 
er constatirt, daß nicht bloß der Gerichtshof, wie 
die Verteidigung anerkenne, sondern auch der 
Untersuchungsrichter nach bestem Wissen und Ge
wissen gehandelt haben, wie dieses Sitte der preu
ßischen Richter von jeher und zn allen Zeiten ge
wesen. 

Die Pnblication des Urtheils findet Sonnabend 
den 19. (7.) December, Nachmittags 4 Uhr, statt. 

Auch heute geben wir unseren Lesern eine Ver
vollständigung unserer, notgedrungen kurzen, Be
richterstattung über den Procey Arnim, nämlich die 
schon dadurch interessante Zeugenaussage des Re-
dacteurs Dr. Zehlicke, weil zwischen der seinigen 
und der des Mengen Dr. Braun ein unlösbarer 
Widerspruch stehen geblieben ist, während Beide ver
eidigt worden sind. Es folgt hier wörtlich die Aus
sage VeS Di'. Zehlicke. 

Zeuge Redacteur Zehlicke: Ich war als ver
antwortlicher Redacteur verpflichtet, alle Briefe und 
Eingänge für die Spenersche Zeitung zu öffnen und 

zu beantworten. Anfangs April kam vom Dr. 
Rudy aus Wien, Mitglied der Redacteur der »Al
ten Presse«, ein Bries, enthaltend Abschrift derjeni
gen Aetenstücke, welche damals in der »Alten Presse" 
veröffentlicht worden sind und zu gleicher Zeit ein 
Bries, iu welchem wir auf die Bedeutung dieser 
Aetenstücke, die ein Zerwürsniß zwischen dem Für
sten Bismarck und dem Grasen Arnim illnstrirten, 
aufmerksam gemacht und Aetenstücke ähnlichen In
halts und Bedeutung augeboten wurden. Diesen 
Brief übergab ich sosort dem Dr. Bossart. Mitglied 
der Redaktion der „Spenerseden Zeitung", der ihn 
anch einsah. Derselbe überzeugte sich auch, daß 
Copien von Aktenstücken darin enthalten waren, de
ren Originale bereits im Druck der Mten Presse" 
eingelaufen waren; Dr. Bossart forderte mich auf 
nachzusehen, ob uoch Näheres darin enthalten sei; 
ich überzeugte mich jedoch, daß eS nur buchstäbliche 
Eopien^der Aetenstücke in der »Alten Presse" wa
ren. Daraufhin legten wir dieselben weg und 
sprachen lauge darüber, ob wir sie iu der »Spen. 
Zeitung" veröffentlichen wollten, kamen aber dann 
zum Entschlüsse, es sei nicht im Interesse der Zei
tung, sofort eine Veröffentlichung vorzunehmen. 
Wir wollten abwarten, was sonst noch von Akten
stücken uns zu Ohren komme und so wurde uur eiue 
kurze Notiz ausgenommen. Mehre Tage daraus, 
nachdem sie in anderen berliner Zeitungen gestan
den, wurden sie auch in der Spenerschen Zeitung 
abgedruckt. Was den Brief anbetrifft, worin Dr. 
Rudy die Aeteuslücke aubot. so legte ich ihu zunächst in 
meinen Seeretär und übergab ihn dann an Herrn 
v. Muyden, welcher Seeretär bei der Redaction war, 
denn wir hatten den Entschluß gefaßt, es sollteu 
solche Aetenstücke von Herrn v. Rudy weiter bezo

gen werden. Man wollte sehen, ob sie interessant 
wären, und wollte ihm ein Honorar dafür anbieten. 
Es lief dann ein Brief ein, welcher folgendermaßen 
lautete: das Original habe ich bei mir. »Geehrter 
Herr Doctor. Die gestrigen Enthüllungeu in der 
„Nordd. Allg. Zeitung" werden in den nächsten Ta
gen weitere von Seiten der »Presse" zur Folge ha
ben. Falls Sie rechtzeitige Mitteilung derselben 
wünschen, bitte ich, mir es umgehend bekannt zu 
geben. Ich möchte Sie anch nm die collegialische 
Freundlichkeit ersuchen, mir über das Honorar bei 
der Spenerschen Zeitung Mitteilung zu machen, 
da ich noch keine Andeutung hierüber erhalten habe. 
Hochachtungsvoll Dr. Rudy in Wien." Darunter 
ist vom Seeretär der Spenerschen Zeitung, v. Muy-
deu, bemerkt: 8 Thlr. für Aktenstücke. 

R.-A. Dockhorn: 8 Thlr., das ist nicht" . 
Zeuge Zehlicke (fortfahrend): Ich erlau e'mr, 

dieses Schriftstück hier e i n z u h ä n d i g e n  tübelg^ l es 
dem Vorsitzenden). Aus diesem B r i e s e  ery«-- ,  eak 
bereits Anfangs April ein solches Anerbleten e.nge-
laufen ist. unv Dr. Rudy wurde dann " ^ der , 
weitere Aktenstücke zu geben. Diese ^nolg e u.^^ 
vielmehr wurden die Veröffentlichung wei
ter in der »Alten Presse" versolgt, ^ " >ie lei
den in der ,Augsb. Allg. ZH ' . - dagegen 
erhielten wir Ende desselben Mo, ^ v unn dritten 
Brief Ich habe in der ersten Zeugen-Aus
sage uur j)ou zwei Briefen geiproa)en, weil ich da
mals die Sache noch niebt ^ 5M^t uberlegt hatte; 
aber dann, nachdem ich die -Lnefe verglichen, au.' 
die .Spenersche Zeitung" durchsucht habe, habe ich 
auch schließlich diesen Brief gefunden. Gegen Ende 
April erhielten wir einen Brief mit Einlage. In 
diesem Brief des Dr. Rudy wurde die ganze Sitna-



N  e u e  D  ö  r p t s c h e  Z e i t  u  n  c ^ .  

deutende Geldmittel Verfügte, ist dem Unterzeichne
ten völlig unbekannt. Thatsache ist, daß die „Nene 
Freie Presse" noch gar nicht ezistirte, als Mustapha 
in Paris sein Vermögen durchbrachte. Des Unter
zeichneten Namen selbst in einem sür die Oeffeut- ! 
lickkeit nicht bestimmten Berichte mit solchen Aben
teuerlichkeiten in Verbindung zu bringen, ist von > 
Seite des Verfassers dieses Berichtes eine bodenlose 
Gemeinheit. Wahrlich, Manches, was jetzt über die 
Leistungen des Herrn v. Arnim an den Tag tritt, 
läßt dessen Znrechnnngssähigkeit geradezu bezweifeln. 
Michael Etienne, Herausgeber der bleuen Freien 
P r e s s e " .  —  D a s  B r ü s s e l e r  « E c h o  d n  P a r l a m e n t "  
sagt über die Episode des Processes, in welcher es die 
b e k a n n t e  R o l l e  s p i e l t ,  F o l g e n d e s :  „ H e r r  v . A r n i m  
läßt dem Herrn Beckmann eine Notiz zukommen, 
begleitet von einem Schreiben, in welchem dieser er
sucht wird, der Nachricht über seine Demission die 
größtmögliche Verbreitung zu verschaffe«. Herr Beck
mann, welchen wir noch während des Krieges ken
nen lernten, kam zu uns am 21. September, Mor
gens, zeigte uns das Handschreiben f a m m,t 
der Notiz, die er erhalten hq.tte<, und fügte 
hinzn, er glaube uns damit etwas Angenehmes zu 
erweisen, indem er uns Gelegenheit gab, eine so 
wichtige Nachricht zuerst mittheilen zu können. Die 
Echtheit der Nachricht schien uns nicht zweifelhaft, 
wir haben uns beeilt, sie zu Veröffentlichen. Groß 
war unsere Ueberraschung, dieselbe Tags daraus of-
siciell dementirt zu sehen ..." — Äuch eiu Herr 
von Kahl den wurde in dieser Angelegenheit ge
nant. Graf Arnim der durch Herrn Beckmann die 
Notiz in das brüsseler Blatt gebracht hatte, gab, als 
er von Berlin ans darüber besragt wurde, den Ritt
meister a. D. Herrn von Kahlden fälschlich als 
Urheber der Nachricht an, und suchte dies dadurch 
glaubhaft zu machen, daß Herr v. K. sich damit we
gen seiner Ausstoßung aus dem pariser Jockey
club habe rächeu wollen. Herr v. Kahlden er
klärt nun aber öffentlich , daß auch diese An
gabe des Grasen Arnim erfunden sei, da er 
nach wie vor Mitglied jenes Clubs geblieben. 

Htt'tlMirjj. 8. Dec. (26. Nov.) Bezeichnend sür 
die politische Gesinnung eines großen Theils 
unserer besitzenden und gebildeten Classen ist der Um
stand^ daß dieselben noch stets ihre «s-öhne zur Er
ziehung nach Frankreich senden. Neuerdings ha
ben, wie wir aus der hiesigen officiosen ^Els, Corr." 
ersehen, amtliche Ermittelungen über die Zahl der 
außer Landes erzogenen elsaß-lothringischen Knaben 
stattgesunden, und es beträgt dieselbe danach 1361. 
Von diesen stehen Z120 bereits im Alter von über t4 
Jahren. Die einheimischen höheren Lehranstalten, 
nämlich 10 vollständigeGymnasien, 1 Progymnasium, 
7 Realschulen und 9 Real-Gymnasien, werden, der
selben Quellen zufolge, von 4105 Schülern, unter 
ihnen von 2519 eingebornen, besucht. Von dieser 
Gesammtzahl sind 2254 Evangelische, 1471 Katho-^ 
liken und 380 Israeliten. Das Mißverhältniß der 
Katholiken zu den Evangelischen — die katholische 
Bevölkerung verhält sich zu der protestantischen wie 
5:1 — ist augenfällig. Uebrigens ist der Besuch 
ter höheren, unter staatlicher Aussicht stehenden Bil-
dnngs-Anstalten des Landes im Steigen begriffen; 
die Zunahme gegen daß Vorjahr beläuft sich auf 
442 Schüler. 

Großbritannien. 

Von großer Bedeutung für die Erforschung 
des afrikanischen Binnenlandes scheint eine 
Depesche zu sein, welche dem auswärtigen Amte 
von dem politischen Agenten in Zauzibar über Aden, 
28. November, zugegangen ist. Sie lautet: „Sei
nen Briefen zufolge 1)at Lieutenant Cameron das 
südliche Ende des Tanganyika-Sees umsegelt und 
einen Ausfluß entdeckt, den er für den Congo hält. 
Udfchidfchi wollte er am 20. Mai verlassen. Er 
hoffte den Strom in Uyanyme (Manyema, nicht 
U m y a n y e m b e  i s t  g e m e i n t )  a n z u t r e f f e n  u n d  i n  e t w a  
sechs Monaten die Nellalafälle zu erreichen. Er 
schreibt sehr zufrieden von seinem Befinden. Das 
Tagebuch Livingstone's ist wohlbehalten in Zauzi
bar angekommen. Herr Stanley ist am 12. No
vember nach Bagamoyo abgereist." Abgesehen von 
der erfreulichen Nachricht, daß Livingstone's Tage
bücher in sicherer Hut sind, ist die Meldung Came-
ron's desbalb von großer Wichtigkeit, weil sie auf 
die Entdeckungen Livingstone's, wie dieselben von 
den anerkannten Meistern der geographischen Wis
senschast gedeutet worden sind, ein Helles Licht wirft. 
In Europa hat sich laugst die Ansicht Bahn ge
brochen, daß.Livingstone nicht, wie er selbst glaubte, 
die Nilquellen, sondern die Quellen des Congo ent
deckt habe. Zur Gewißheit wird sie, wenn Cameron 
den Nachweis sührt, daß der Tanganyika-See, sür 
welchen man bisher einen Abfluß nicht gefunden, 
sondern höchstens, und dazu in falscher Dichtung, 
geahnt hatte, mit seinen Wassern den Congo speist. 
Alsdann können selbstverständlich die von Living-
stone entdeckten Seen keinen Strom zum Nilgebiet 
senden, da sie südlich von den, Cameron'schen Congo-
znflnfse liegen. Die durch den Äuapula und Lua-
laba verbundenen Seen Vangweolo, Moero, Ulenge 
einerseits und der Tanganyika andererseits würden 
sich jetzt also insgesammt als große Reservoire des 
mächtigen Congostromes ausweisen, der seinen fern- ! 
sten Ursprung in der Quelle des von Livingstone ! 
zuerst genauer bestimmten Chambeze haben wird. 
Wenn Cameron seine Absicht, von Udschidschi am 
20. Mai westwärts auszubrechen, ausgeführt und in > 
der von ihm berechneten Zeit die Zella la-Fälle, den 
letzten Wasserstnrz des Congo, erreicht hat, so darf 
man bald Nachricht von seiner Ankunft an der asri-
canifchen Westküste erwarten. Eine Begegnung Ca-
meron's mit der deutschen Expedition wäre durch
aus nicht unwahrscheinlich. 

D i  e  o b e n  e r w a h n t e n  T a g e b ü c h e r L i v i n g  -
st o n e's aus Centra lafrika v. 1.1865 bis zn seinen» Tode, 
herausgegeben durchHoraee Walter, sino dnrch die Mnr-
ray'sche Verlagshandlung in zwei Banden am 10. d. 
ausgegeben worden. Wo seine Notizen durch seine 
Toteskrankheit abbrechen, wird der Schluß durch 
seine treuen Diener Chümah und Susi hinzngelie-
fert, so daß wir ein vollständiges Bild seines viel
bewegten Lebens bis zu seinem letzten Athemznge 
vor uns haben. Die Herausgabe dieses Werkes 
war mit mannigfachen Schwierigkeiten verknüpft. 
Denn abgesehen davon, Daß die in verschiedenen 
Notizbüchern und losen Heften zerstreuten Aufzeich-
nungen Livingstone's geordnet nnd auf Grundlage 
kurzer Andeutungen in Zusammeuhaug gebracht wer
den mußten, mangelte es dem wackeren Reisenden 

gar oft an Schreibpapier nnd Dinte. Ersteres er
setzte er dadurch, daß er alte, vergilbte englische 
Zeitungen zusammennähte, um quer über derenDruck 
seine Notizen niederzuschreiben; letztere ersetzte er 
dnrch einen rothen Pslanzensaft, der vielfach verblaßt 
und das Entziffern der Schrift mitunter sehr schwie
rig macht. Trotzdem ist, wie der Herausgeber ver
sichert, keine der Aufzeichnungen der Mitwelt ver
loren gegangen, uud in der That bieten uus die 
beiden vorliegenden Bände ein vollständiges Bild 
von den persönlichen Erlebnissen Livingstone's in 
den letzten sieben Jahren seines Lebens; wogegen 
seine geographischen, meteorologischen, barometrischen 
und hypsometrischen Aufzeichnungen in einem ge
sonderten Werke veröffentlicht werben sollen. Es 
ist hier nicht der Ort, auf den Inhalt dieser Tage
bücher näher einzugehen; die'eine Beinerknng jedoch 
erlauben wir uus zu machen, daß der Haß unv 
Kampf des Verstorbenen gegen den Sclavenhandel sich 
wie eiu rother Faden durch seine hinterlassenen Pa
piere hindurchzieht. Am 10. April des vorigen 
Jahres verräth die Kürze seiner Aufzeichnungen, 
daß ihn seine Krankheit bereits schwer erfaßt hatte. 
Trotzdem machte er noch am 12. Desselben MonatS 
Notizen über die Flora, Fauna uud den landschaft
lichen Charakter der Umgebung, untermischt mit 
traurigen Einzelheiten über sein wachsendes Siech-
thum. Vom 19. bitz zum 27. April notirte er täg
lich, «daß er außerordentlich schwach- sei, und die 
letzte kaum leserliche Notiz vom 27. lautet: »Bin 
ganz darnieder und bleibe — genesen — schickte um 
Milchziege zu kaufen. Wir sind am User des Mo-
lilamo'" Von da an folgte der Herausgeber den 
Mittheiluug.en der beiden oben genannten schwarzen 
Dlener. Bei seinem Tode war von diesen keiner 
anwefend; doch unterliegt es k'eknem Zweifel, ^aß 
der Abschluß seines bewegten Lebens am 1. Mai 
in früher Morgenstunde erfolgte. Er starb außer
halb seines Bettes in knieender Stellung vor dem
selben, mit den Armen auf dem Kisiett, den Kopf 
tn beeide Hände, . 5 ^ 

Frankreich. 
Paris, 12. December. (30 Nov.l Das clericale 

Univers sagt heute mit dürrcu Worten, weshalb 
die Kirche den Unterricht wieder ganz beherrschen 
müsse und welchen Unterricht sie zu ertheilen habe. 
„Unser Jahrhundert liebt sein Unheil; man ist gegen 
dasselbe, wenn man es heilen will. Ehe es den 
Syllabus als sociale Regel annimmt, ist eine neue 
Erziehung nothwendig. Die Köpfe sind verkehrt^ die 
Unordnung der Ideen ist uugeheuer. Es gehört 
eine unermeßliche Arbeit dazu, um den Menschen
verstand Herzustetten und Alles ins Wahre zu len
ken; selbst die Grundfesten des öffentlichen Geistes 
müssen umgebaut worden. Zu dieser Umgestaltung 
ist die Freiheit des katholischen Unterrichts nöthig." 
— Ist das deutlich? Die Ungeheuerlichkeiten der 

rothen Commune sind Kindereien gegen das, was 
die schwarzen Brüder, die jetzt auch in den Arbeiter-
classen sich ihre Heerscharen ausbilden, wollen; aber 
die Commuuards schickte Frankreich nach Neu-Eale-
donien, während es den Jesuiten die Universitäten 
überantwortet. Die „Mpüblique Frauyaise" 

Fortsetzung in der Beilage. 

tion klar gelegt. Die Veröffentlichungen, die von 
Seiten des Grafen Arnim in der „Alten Presse" 
vorgenommen worden, hätten nur den Zweck gehabt, 
die staatsmännische Bedeutung des Grafen Arnim 
hinzustellen. Man habe sich in Wien in maßgeben
den Kreisen für den Grafen Arnim ganz besonders 
interessirt Es sei dort der Versuch gemacht worden, 
ihn als Botschafter dort hinzuzi-chen, weil man dort 
die Ueberzeugung gehabt habe, daß Graf Arnim der 
Nachfolger des Fürsten v. Bismarck werden würde. 
Das Original ist mir leider abhanden gekommen, 
worin das noch weiter ausgeführt war. 

^ o r s . :  N u n  j a ,  d a s  g e n ü g t  a u c h  s o .  
Zeuge Zehlicke l fortfahrend, ohne sich unter

brechen zu lassen): Indessen ist dies Schreiben ent
halten in Nr. iHg der „Spenerschen Leitung". 
Vollkommen bestätigt wird meine Aussage durch das 
damals Abgedruckte. Soweit waren die Rudy'schen 
Briefe. Diele hatten auf die Auffassung des gan-^ 
zen Verhältnisses bezüglich der „Aügsburger Zeitung", 
ferner in dem Streite zwischen den beiden Staats
männern Bezug. Wir sahen darans, daß wir es 
nicht blos mit historischen Veröffentlichungen zu thun 
hatten, sondern mit wichtigen Sachen. In Folge 
dessen hatte die Redaetion darüber deliberirt, wie 
mau sich in Zukunft zn verhalten habe. Es fand 
diese Nerhandlnng zwischen dem Dr. Braun, Hrn. 
Dr. -Lossart und mir statt. Es war bereits be
schlossen worden, eine Wendung ln dieser Frage bei 
der „spenerschen Zeitung" eintreten zu lasseu. Es 
war bereits ein Leit-Artikel in diesem Sinne von 
mir angefertigt worden am letzten April. Am Mor
gen des erstell Mai hatte ich denselben beinahe fertig 
und sollte derselbe zun, Abdruck befördert werden, 
als mir ein anderer Leit-Artikel vorgelegt wurde. 

Es erschien nämlich Herr Dr. Braun mit einem 
Herrn Wiß, und es wurd^ zwischen nns Dreien 
fortwährend über dies Thema verhandelt, ob der 
von Wiß mitgebrachte Artikel abgedruckt werden 
sollte. Dr. Braun bestand darauf und es wurde 
beschlossen, ihn zum Abdruck zu bringen. Nachmit
tags um 6 Uhr erschien Dr. Braun und erklärte mir, 
vom Grafen Arnim sei ihm durch einen Unterhändler 
ein Brief übergeben worden, ich möchte ihn lesen 
und meine Meinung als Journalist äußern, ob der
selbe zu veröffentlichen sei. Arnim habe ihn dnrch 
einen Unterhändler aufforderu lassen, ihn in seiner 
Wohnung zu besuchen, er habe manche Schriftstücke, 
um uoch neues Licht über die Sache zu verbreiten. 
Darauf hin las ich den Bries und sagte: „Nach 
dem, was wir bisher erfahren, und was uns von 
Wien mitgetheilt, ist es bedenklich, ihn abzudrucken. 
Judessen muß ich als Journalist'sagen, daß solche 
Doeumente stets werthvoll sind und entschieden zum 
Abdruck gebracht werden müssen; indessen mit einer 
Reservation, worin wir unser Urtheil darüber vor
behalten." Dr. Braun gab es in meine Hand, die 
Einleitnng zu schreiben. Die Thür zum Nebenzim
mer stand offen Hr. Dr. Bossart hörte die Unter
handlung, er kam auch herein unv es wurde des 
Langen und des Breiten darüber gesprochen. Bossart 
erzahlie uun eine ganze Reihe von Einzelheiten 
über die Politik, die der Herr Graf in Paris ge
führt und was er über Bismarck gehört habe. Alle 
diese Mittheilungen bestärkten uns. die Sache so 
darzulegen, wie'sie anch am 3. Mai in der „Spe
nerschen Zeituug" abgediuckt steht. 

V o r s :  D a s  i s t  d e r  B r i e f ,  v o n  d e m  D r .  B r a u n  
sprach. Ihre Aussage stimmt nicht mit der des Dr. 
Braun überein. Herr Dr. Braun, wie ist zwischen 

Ihren beiderseitigen Behauptungen eine Verständi
gung herzustellen? 

Zeuge Dr. Braun: Zwischen diesen beiden Be
hauptungen ist keine Verständigung möglich. Ich 
stelle entschieden in Abrede, daß mir der Herr Graf 
Arnim irgend welche Docnrneute durch eine dritte 
Persou hat anbieten lassen. Das ist nicht wahr. 

S t a a t s a n w a l t :  E s  i s t  j a  g l e i c h g i l t i g ,  o b  e s  
durch Unterhändler oder durch die Post augeboten ist. 

Zeuge !>r. Zehlicke: Ich sagte dagegen, es fei 
ein Unterhändler bei ihm gewesen und nicht durch 
die Post sei er aufgefordert worden, den Herrn 
Grafen v. Arnim zu besuchen, mit der Bemerkung, 
er hätte ihm wichtige Mittheilungen zu machen. 
Dr. Braun hat mir damals gesagt, wie ich bemerken 
möchte: wenn Graf Arnim mich in seinen eigenen 
Angelegenheiten zu sprechen wünscht, so kaun er mich 
aufsuchen in meiner Wobnung, er weiß ja, wer ich 
bin, ich wohne Königgrätzerstraße 55. 

Zeuge Dr. Braun: Ob ich das mit derselben 
Weitschweifigkeit gesagt, wie der Zeuge, daß bezweifle 
ich. Ich habe allerdings gesagt, wenn der Herr 
Graf Arnim mich zu sprechen wünsche, so müßte er 
doch zn mir kommen und umgekehrt.' Ich habe 
dies nicht im Beisein des Dr. Lindau, sondern uuter 
U''.L, unter Discretion gesagt. Hätte ich gewußt, 
daß ich nicht anf Discretion zu rechnen habe, so 
würde ich es nicht gesagt haben. 

V o r s i t z e n d e r :  N u n  S i e  v e r s i c h e r n  d i e s  a u f  
Ihren geleisteten Eid. 

Zeuge Dr. B r a u n :  I c h  kann versichern, daß 
Doeumente mir nicht angeboten sind; ob in der 
Unterhaltung von Documenten gesprochen ist, kann 
ich natürlich nicht wissen. 



N e u e  D  ö  r  p  t  s  c h  e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor-
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltud. med. Georg Hohenhausen die Universität 
verlassen hat. 

Dorpat den 23. Novbr. 1874. 
Nr. 850. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltud. M». (5rnst Baron Tiesenhausen die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat, den 26. Novbr. 1874. 
Nr. 857. 

Ein silber-vergoldetes mir zwei Tanfnamen 
versehenes Mrmband ist gefunden und 1 
Maid, zwei einfache Stöcke und l ?»egen-
jchirm sind ans den hiesigen Dampfschiffen zu-
rückgetassm worden und werden die resp. Ei-
genthümer hiedurch aufgefordert, sich znm Em
pfange ihres Eigenthnms binnen 4 Wochen a 
dato bei der Dorpatschen Polizewenvaltnna zn 
melden. 

Dorpat, am 28. November 1874. 
Nr. 2838. 

Lonlttsg, ljen 3. vecembef 
im HrosKeN HüröMl-e äer Wwerl. UMrersitüt 

nvisikMLelie 

kbenllunterkaltung 
l ies Orc^elteroereincs. »»-<>»» 

1) lluvefture?u „figsros ttockzeit" v. 
2) Ai«» Loncerl kür Violine mit Or-

ekeLterbe^leitun^, vorZetr. von 
Herrn Kapellmeister L. liömer 

3) lluveriui'e ?u „Lgmonl" von . . 

41 3^? grosse 8MpKonis ((!-mo!l) von 
1) ^lle^ro eon brio. 2) ^n-
danteeon meto. 3)^1le^l-v eon 
attaes. t^lleZro e presto.) 

^lumerirle Plätze d. 60 Xop, Stellplätze a 40 
Xop.^ Oallerie a 20 kop. sind in der Handlung 
lies Ilerrn 1^. kl. kalter und am Lonnta^ in 
der Konditorei cws Lei i n öorvk Kaden. 

^nfsv^ 6 lldr Lnäe vor 8 llkr. 

Die Eröffnung ihrer 

Ucihmchts-FusstclliiW 
zeigen hierdurch ergebenst an Gebr. Brock. 
EmMenswrrtlics Neillnaclii^gel'cl'len^! 

in IZtT«<K 

Vidliogi'apkiZckes Institut in Leipzig 
(vormals MädnrxtlAUsev). 

s Z'/z. 
in 

Die erwarteten 

vorgezeichntt. Gegenstilllde 
als: Decken in verschiedener Größe, Kinder
kleidchen, Schürzen, jVorläppchen, 
Kamm- u Betttaschen ic, ferner Tnll-
decken, Antimaeassar, brodirte Taschen
tücher und eine große Anstvahl in Garui^ 
tnren (Kragen u. Aermel in Lein, Tüll uud 
Shirtinc^), sowie An- n. Einsähe in neuen 
Mustern trafen ein bei 

L. Höflintter 

(s68ti'iokt6 wollene?üe!ler, 
puppen, ?uppenl<öi'pel' u. Xöpfe werden 2u billigen 
Dreisen eeräumt. . ,r 

»VMNN^8«N. 
^aeb Vollendung meines neue,'kauten (Flasbauses (im ^2U8K ödk>'!eiinei', l^inFanA 

von der llolrnstrasse) erlaube mir liiemit Auxu^ei^en, 6g88 iek von deute ad wieder täZ-
Ueti, vou Norgens 9 dis RaediuittaFs 2 ^Ikr 

pdotoKrapdisode 
vornehme, raseke uncl gorZkältiFe ^uskükruu^ aller mir vveräenclen ^utträ^e 2U8iedern<l. 

AuAleieii erdiete iniel» 2u ^eAlielien pdotoAra^liiseden ^ufnalnnen ausser dem Hause. 
I^ir 6as mir seitker erwiesene VVokUvollen bestens clankenö, ditte jed, dasselbe mir auek 
im neuen Ideale bevvakren z^u wollen. ^lLr 

In ncner Sendung erhielt, sehr schöne 

zu Handtuch- n. Garderobehaltern Cigarren-
etnis, Brieftaschen :e., sowie angefangene n. fer
tige Morgenschnhe von 85 Kop. bis 3 Rbl. 50 
Kop. ü. Paar, Fampentelter und versch. andere 

L. Höftinger. 
Gutes 

Weizenmehl 
wird in der Malzmü 'e a L//. 90 und 80 Kop. 
Per Sack 8 Rbl., verkaust. 

Sckabert. 

Zwei TMerschliUen 
sind zu verkaufen bei 

Semenow, Malermeister, 
Steinstraße^ 

Nac!? Fellin 
finden Passagiere cun Montciq den 9. Decbr. ^0 
Uhr Morgens Neisegelegeuheit im Hause Scheer-
mann, Marktstraße; auch können nöthigensalls 
Frachten expedirt wer?eu. 

Ein Jitgkr, 
der bereits 11 Jahre in Livland als Zieglermeister 
sungirt hat, in allen sein Fach betreffenden Bran
chen bewandert ist und dem die besten Zeugnisse 
zur Äeite stehen, sncht ein anderes <5naage 
ment. Gefällige Offerten bittet man direct an 
die Ziegelei zu Oio unter dem Gute Alt-Woidoma 
bel Fellin gelangen zn lassen. 

WÄ. Leidecker. Zieglermeister. 

Es wird zum 1. Januar eine 

Wohnung v. K bis 7 Zimmern 
mit Knche nnd Wirthschaftsbegncmlichkeiten ge
sucht; wo möglich mit einen, Garten. Die Lage 
wäre wünschenswerth anf dem Techelferschen 
Berge oder in der Nähe des Doms, mehr an-
ßerhalb der Stadt. Adressen werden entgegen-
genommen bei Frau von Kosknl! im Engel-
hardt'schen Hause am Stationsberge. 

Eine Familirn-Wohlmüg 
von e Zmunern i^Bel-Etage) ist im Oberleit-
nerschen Hause zu vermietheu. 

Um gedrimchtr Ipielsachrn 
zur Bescheruug für arme Kinder bittet 
auch iu diesem Jahre 

Fran Professor v. Mlsmerincis, 
Haus La Croix aus dem Tyunschen Berge. 

soeben trat' in k. I^Arov's Knebband-
lnnA ein: 

T lli» 
1 ^2 

^oc^tui'ric) ?^c)VSlIs 
kür das ?ianoforte 

von 7 
08cgp von 8am8on-ttimmel8tiefn. 

?reis ^edes Heltes 75 

jan die beiden Damen, vvelebe am l^reitaA 
den 29. v. Uts. tür Zel<autteu Aelileiertüll, 
^n> u. Linsät^e eto. ete. die darüber aus^e-
stellten Oassa-^ettel ^u beriebtigen vergessen 
und bis beute noeb nielrt liciuidirten, ob es 
ibneu Aenebm ist, dass ieb iiineu die c^uit» 
tirte I^eebnunA Zusende, oder ob sie voraie-
ben, die Laebe in meiner Handlung ^u ordnen. 

>vünsebt 2u ertbeiien 
W)Ä. eand^ plnl. 

Naus liruso, ACßLNÜlit-r der i»k!»cjemiscl>en Klus»«. 

krisede Vsemtraudell 
IZttttoln, 

^ I «»>»»1». und 
div 

r«Itt«R«n in Xästeben, ^eeiZnet ^um ^eib-
nal:dt8Aesobenlc, 
gefüllt mit div. FI»»»-. 

? und KT«»». 
wie auek xfundvveis und 
in Lobaekteln '/>, V2, '/4 
Lvet, Klei e V», HVttvIis» 

und kerner: sekr 
seböne emplieklt 

I'. <». INnnInil!'. 
Zwei Zimmer nebst Vorzimmer 
und Balcon mit schöner Aussicht im v. Bock-
scheu Hause an der großen Revaler Straß? können 
ruhigen Miethern vergeben werden. 

Der vor einigen Wochen einem Reisenden beim 
Sotagaschen Kruge (17 Werst von Dorpat an der 
Revalschen Straße) durch einen Sprung in den 
Brunnen abhanden gekommene 

WM" Kleine öraune Hund -MU 
lebt und kann vom Eigenthümer daselbst in Em-
pfang genommen werden. 

Abreisende. 
2. Dmitnj Resmkvw, Veterinairarzt. 
2. Alexander Herrmann, Goldarbeiter, beh Paßwechs els. 

Angekommene fremde. 
Hotel London: HHr. Jahn Skrapste nebst Familie aus 

Linde, v. Kiel aus Serrist, Oberst v. Nentetn u. Gemhl. vom 
Lande, Loewen aus K,rrumpäh, Loewen aus Korlenhos. 

i t t e r u n g g l i e o b a c h t u n g e u .  

»UIUIN. S-lu,.»', ^ ? ! ivmt 
i 7 ! X L ^ 

13. -t A'^ -,18 —5.3 95 ! 4 0 2.7 —' l 
Deebr. 7 üb. 5l 4 —4.7 9^! ,!.7 2.5 ! 

i«) Äd. 50.7 —4.7 94 ^.6 23 
19. 1 M. 49.7 -5,0 

Decbr. 4 M, 48 8 —5.1 
4 8 1  -4.7 S9 2.» 2.0 

>«> u>> 47 5 -4.5 <-k 3.3 2.2 
1 Ab. 4L.5 -3.8 96 2.i > l.k 

Bewöl» 
tung. 

10^ ^ 
10 
i0 

Mittel vom 18. Decbr. —. 
t5xrr>iuc der ^emrülarurln> vom lS. ^kl.br. Him. —13.52 

un Jahre 1S67 ^ ^ 
^-labriacs Mittet v>.'M Decv^ 
Cäznee vom IK^ T e c b r .  0 . 1  

FortseHuug der Änzeigcn in der Vertage» 

Von 5er Zensur gestattet. Dorrac, r>en 7. Deeember 1S74. Truck und Kerlag von C. Mattielen. 



- W. 

So»?nabend, den ^7. December 187^ 

v e r t h e i n g t G a r i b a l d i g e g c l i d i e  A n g r i f f e  d e s P e r r o t ' -  ^  
schen Berichts, der den italienischen General als eine ^ 
Art von Vazaine darstellt. Das Gambetta'sche Organ 
nennt das Austreren des Berickterstattcrs und der 
Commission ein unwürdiges, findet, daß man nie 
hatte vergessen dürfen, daß Garibaldi Frankreich, als 
es sich im höchsten Unglück befunden, zu Hilfe geeilt 
sei, und kündigt an, daß alle Anklagen des Berichts 
schlagend widerlegt werben würden. Schließlech trö
stet sich die »Republique Fran^aise" darüber, daß 
Garibaldi, welcher nach dem Kriege nicht allein in 
Paris, sondern auck in der Cote d'or, die ihn am 
Werke gesehen, zum Volksvertreter gewählt worden, 
Frankreich kenne und dieses nicht mit denen verwechseln 
werde, welche vor nichts zurückschrecken, um ihrem 
Haß und ihrem Groll Befriedigung zu verschaffen. 
Von den übrigen Blättern ist bis jetzt keines für 
Garibaldi eingetreten; im Gegeutheil stößt der größte 
Theil in den Ton ein, welchen Herr Perrot ange
schlagen. Man kann deshalb wohl aunebmen, daß 
der italienische General und seine Landsleute nicht 
sehr erbaut sein werden. -- Das Gerücht, die 
Regierung werde eine neue Anleihe zur Deckung 
der durch die Armee-Reorganisation entstehenden 
Kosten ausnehmen, gewinnt an Bestand. Die be
treffenden Ausgaben werden sich auf 1200 Millio
nen belaufen. — Die Bonapartisten sind sehr är
gerlich über die Beschlagnahme ihres Almauachs 
für ^187ö, betitelt „l'Aigle". Die Bonapartisten 
beschweren sich, der Minister habe zweierlei Maß 
und Gewicht, da er die Legiti misten eine gleiche 
Propaganda ungestört machen lasse. Diese haben 
einen vive le herausgegeben, 
t>er nur 10 Cts. kostet, und eine Broschüre unter 
dem Titel „ls Kol", in welcher die Lebensgeschichte 
von Henri V. populär erzählt wird. Diese kostet 20 
Cts. Aber noch besser: eine kleine Schrift zum 
Preise von 5 Cts., mit der Ueberschrist „I! rivu8 
taut IlLurl V" (Wir brauchen Heinrich den Fünf
ten) wird von den Legmmisten in asten Dörfern 
verbreitet. Die Bonapartisten beschweren sich auch, 
daß, während die Photographien des kaiserlichen 
Prinzen verbeten sind, ein Herr Grand Medaillen 
mit dem Bildnisse des Comte de Chambord prägen 
und verkaufen darf. 

Neueste Po fr 
Acrlin, 15. (3.) Decbr. Der Bundesrath geneh

migte den mit Rußland abgeschlossenen Consular-
vertrag und beschloß serner einen Gesetzentwurf, wel
cher die am AI. December aufhörende Wirksamkeit 
des Gesetzes über die Banknotenausgabe bis zum 
LI. December l875 verlängert und gleichzeitig die 
deutschen Banken verpflichtet, vom I.Juli 1875 an 
die m ihren Cassen vorhandenen eigenen Noten nicht 
mehr auszugeben und die eingehenden Noten ande
rer Banken nur bei diesen in Zahlung zu geben. 

Kerliu, 16. (14.) Decbr. Nach der »Provincial-
Correspondenz" wird der Reichstag zur Lösung der 
Bankgesetzsuige in den ersten Januartagen zu einer 
etwa vierzehntägigen Session wieder zusammentre
ten. 

Hcrlin, 17. (5) December. In der gestrigen 
Debatte über die Verhaftung Majunke's erklärte ein 
Reichstagsbeschluß die Notwendigkeit einer Ver
fassungsänderung, durch welche bestimmt werden 
soll, daß ein Abgeordneter während der Dauer der 
Session nicht verhaftet werden darf. — Die Gerüchte 
wegen hervorstehenden Rücktritts des Justizministers 
werden dementirt. — Es bestätigt sich, daß Ordre 
zur Rückbernsung des deutschen Reichsgeschwaders 
von der spanischen Küste ergangen ist. 

London, 16. (4.) December. Der Herzog und 
die Herzogin von Edinburgh siud in Worcester ein
getroffen, wo sie von Lord nnd Lady Dndley em
pfangen wnrden. 

12. December (30. November.) Der 
,Moniteur^ meldet, daß sämmtliche Ersatzwahlen 
für die Nationalversammlung auf den 9. Februar 
k. I. festgesetzt siud. 

Paris, 14. (2.1 Dec. Die bei den Verhandlun
gen des Arnim'schen Proccsses in Berlin bekannt 
gewordenen diplomatischen Actenstücke rufen in den 
parlamentarischen Kreisen große Sensation wach. 
Wie man versichert, sind von den Monarchisten 
neue Anstrengungen zur Wiederherstellung der Mon
archie im Werke. 

Paris, 15. (3.) December. Die Antwort des 
Herzogs vvn Dvcazes aus das spanische Memorandum 
ist heute dem Gesandten Arrnijo übergeben worden. 
Die Antwort prüsl die Thatsachen anikelwrise und 
erörtert dieselben mit Mäßigung, aber Bestimmt
heit. Minister Dscazes führt aus: Die französische 
Nation liebe Spanien und wünsche, mit ihm in 
Frieden zu leben, sie bedauere, daß die Verbesserung 
ihrer hoyalen Haltung und ihre Schritte nicht besser 
aufgenommen worden seien, sei aber fest überzeugt, 
daß dem in der Zukunft nicht mehr so sein werde. 

Washington. 14. (2.) Tec. Der Bericht des 
Agrieulturbureaus veranschlagt die Baumwolleu-
produetion sür 1874 nach den von den Producen-
ten eingelieferten Nachweisen auf mehr als 3'/2 
Millionen Ballen. Der Ertrag per Hektre ist ge
ringer als 1873. In den meisten Staaten war 
das Wetter dem Reifen uud Einbringen günstig. 
Das Verhaltniß der Aussaat zum Ertrag der Ernte 
ist gut. 5 

WaHingtov, 15. (3 ) December. In Euba ha
ben 1000 Insurgenten Cascorro angegriffen, wurdeu 
jedoch zurückgeschlagen. 

Der mexikanische Congreß hat die Ordensgeist
lichkeit ausgehoben. 

Telegramme der Reuen Dörplschrn Zettting. 
Berlin, Freitag, 18. (6.) Decbr., Abends. Ge

stern im Laufe des Nachmittags hat zwischen Sr. 
Maj. dem Kaiser und dem Fürsten Bismarck eine 
längere Conserenz stattgefunden. Am Nachmittag 
des heutigen Tages ist im Palais Sr. Majestät 
unter dem persönlichen Vorsitz des Kaisers ein Mi-, 
nister-Conseil abgehalten worden. . . ^ 

Die heutige Abend - Ausggbe - der National-
Zeitung meldet: Der Fürst Reichskanzler habe 
um seine Entlassung gebeten, dieselbe sei aber 
nicht angenommen worden. Der Kaiser habe dem 
Reichskanzler gesagt, derselbe besitze sein vollstes 
Vertrauen; er sei jedoch anßer Stande, ihn seines 
Amtes und der Pflicht, die Regierung des Reichs 
weiterzuführen, zu entbinden. 

E t w a s  ü b e r  M u s i k .  
Der O.rch est erverein hat, wie wir aus den 

Zeitungen ersehen, aus vielseitigen Wunsch, eine 
Wiederholung der am letzten Sonntag stattgehabten 
Aufführung angekündigt. Dieses Vorhaben wird 
Manche, hoffentlich Viele, innig erfreuen. Denn 
unvergleichlich mehr 'noch im Jüreresse der Hörer 
als der Ausübenden ist eine rege Theilnahme an 
de« ^elftungeu des Orchestervereinö zu wünschen. 

solche Ausführungen sind die vollendetste Art 
des Musikunterrichts und als solche anszusassen. Sie 
sollen und wollen kein bloßer Ze!tvertreib sein. 
Ein in musikalischer Hinsicht wahrhaft strebsames 
Publicum kaun die Gelegenheit nicht genug schätzen, 
welche sich in solchen Ausführungen darbietet, Etwas 
zu ler neu und zwar nichts Geringerer, als hören 
zu lernen. Freuen wir uns, daß so viele Ausübende 
so weit haben spielen lernen, um uns Ändern die 
Gelegenheit zum Hörenlernen bieten zu können. 
Wer von den Hörern über die Spieler ein Urlheil 
sällt, mag sich zuvor fragen, ob er der Aufgabe des 
Hörens iu demselben Maße gewachsen sei, als die 
Spieler der Aufgabe des ^pielens. 

Irren wir nicht, so versteht man oft unter Musik
unterricht kaum etwas Anderes als das Spielen
lehren, insbesondere eine gewisse Dressur beim Cla-
vierspiel. Eigentlicher Musikunterricht, d. h. Unter
richt in der Theorie uud Geschichte der Musik, in 
der Unterscheidung der Musikgattungen, des Ton
materials, der Formen der Komposition, der Styl
arten, wird so gut wie uie ertheilt. Wie Wenige 
sind im Stande, sich etwa die Geschichte der Sym
phonie zu vergegenwärtigen, Partituren zu lesen, 
das Verhältniß der einzelnen Theile in aus mehr
teiligen «Sätzen bestehenden Tonstücken sich und 
Andern klar zu machen. Die gewöhnliche musikalische 
Bildung ist eine sehr fragmentarische, zufällige und 
beschränkt sich meist auf die Kenntniß der Stücke, 
welche man selbst Wut dien <iue ru^l spielen kann, 
zumal da, wo, wie bei uns in Dorpat, nicht ein
mal viel Gelegenheit sich darbietet, das musikalische 
Gedächtuiß zu üben, wie das in größeren Städten 
und in anderen Verhältnissen, etwa bei einem Leip
ziger Gewandhause, bei einem Berliner Domchor 
oder bei der Petersburger Oper der Kall ist. Wie 
wenig man in der Regel nach einer gewissen Voll
ständigkeit der musikalischen Kenntnisse zu streben 
pflegt,' zeigt der Uinstand, daß Niemand es sich 
Uebel nimmt, von so und so viel Symphonien, Con-
certstücken, Opern, Sonaten, Oratorien n. s. w. 
keine Ahnung zn haben, während man sich scheuen 
würde, sich nnd Andern zu gestehen, daß Einem 
ein Schiller'sches Stück oder ein Heine'sches Ge
dicht oder ein berühmter Roman unbekannt sei. — 
Wie zufällig die musikalischen Kenntnisse erwor
ben werden, zeigt der Umstand, daß oft Die
jenigen, denen Chopin und Schumann's Cla-
viercompositionen zu einem großen Theil geläu
fig sind, uur sehr schwankende Begriffe von Gluck 
und Händel haben, während auf dem entsprechenden 
Gebiete der schönen Literatur die allergewöhnlichste 

Schulbildung dafür sorgt, daß man anßer Freitag 
und Auerbach noch etwa Homer und die Nibelun
gen, Shakespeare uno sogar ein wen>g Puschkin 
kennt. — In welchem Verhältnisse das Trio eines 
Menuett's oder eines Scherzo's zu diesen steht oder 
zu stehen pflegt, wird nicht Vielen ganz klar sein. 
Dagegen wäre die Voraussetzung, daß Jemand nicht 
wüßte, was ein Ghasel sei oder wie der Bau eines 
Sonett's beschossen sein müsse, höchst kränkend. 

Musikalische Aufführungen und zwar ganz be
sonders solche, wie der Orchesterverein dieselben zu 
bieten vermag, scheinen uns nun vor Allem geeig
net, neben dem unmittelbaren musikalischen Hochge
nuß, den sie bieten, einige der vielen Lücken der 
musikalische» Bildung aufzufüllen, den Geschmack 
sür das Wtudium der Geschichte und der Theorie 
der Mnfik zu schärfen und zu entwickeln. Es han
delt sich bei denselben nicht so sehr darum, berühmte 
Virtuosen spielen zu sehen, sondern klassische 
u n d ^ - g r o ß e  K o m p o s i t i o n e n  v o r t r a g e n  z u  h ö r e n .  
Während sonst bei musikalischen Leistungen in erster 
Hwie iracb dem We der Leistung, nach der Technik 
der Ausführung gefragt zu werden Pflegt, kommt 
bei solchen Aufführungen, wie der Orchesterverein 
sie uns bietet, in erster Linie die Composition in 
Betracht. Für Viele mag -ein großer Reiz darin 
liegen, einen gefeierten Concertgeber Unglaubliches 
auf dem Gebiete der modernen Technik hervorbrin
gen zu sehen und zu boren. Es wäre ein Zeugniß 
von einer lieferen musikalischen Bildung, wenn die 
Zahl Derjenigen noch größer wäre, welche den Zau
ber, den die Annäherung an die großen Meister, 
das Versenken iu ihre gewaltigen Werke ausübt, 
an sich erfahren und das Studium nicht scheuen, 
um allmälig dem Hören umfassender, vielgeglieder
ter Tonwerke gewachsen zu sein. — An dieser Ar
beit, welche wir den Leistungen des Orchestervereins 
anempfinden, an dieser Pietät gegen die cwssischen 
Werke großer Meister, von welcher die Ausübenden 
erfüllt sind, an der Wärme uud Begeisterung sür 
echte und wahre M'ustk, von welcher die Produktio
nen des Orchestervereins getragen werden, mögen 
die Hörer je mehr und mehr um ihrer selbst willen 
Thert nehmen. f ' 

Aber auch für das an und sür sich so durchaus 
berechrigre Lirtuoseuthum berühmter Solospieler 
und die ebenfalls berechtigte Schwärmerei für Con-
eertgeber mit berühmtem Namen l Namen, welche 
übrigens an Berühmtheit denjenigen Mozart's, 
Spohr's, Beethoven's nachzustehen pflegen) ist das 
Wiederaufleben und fernere Gedeihen eines Orche
stervereins in uuserer Stadt vou der allergrößten 
Bedeutuug. Die Concertprogramnie gewinnen durch 
die Unterstützung eines Orchesters eine ebenso er
freuliche Mannigfaltigkeit und größere Tiefe, als sie 
dieselbe in den letzten Jahren oft entbehren ließen. 

^ . i . . X. 

Handels- und Pötten-Nachrichten. 
4. Tecember. Ter Umsatz von Flachs und Säe-

leinsamen war in den letzten Tagen zu unveränderten Prei
s e n  >  g a n z  u n b e d e u t e n d .  T r u s a n e r  7 m a ß i g e r  S c h l a g l e i n -
s  a m e n  w u r d e  m i t  ? V « Z  R b l .  p r o  T o n n e  d e z a h l t .  I n R o g g e n  
ging wiederum Mehreres zu 76 Kop. pro Pud und in unge-
dörrten« Hafer Kleinigkeiten zu 84'/, Kop. pro Pud um. 
Nachdem reichlich gefallener Schnee eine recht gute Schlitten
bahn hergestellt hat, steigerte sich die Kälte in der letzten Nacht 
auf 6 Grad. Das dadurch in der Düna gebildete Mb bietet 
der Dampfschiffbewegung noch lein großes Hinderniß. 

^ e l c g r a h p i  s c h e r  C o u r s  ö r l i H t .  
-5l. Pelersburger Börse, 

den 5. December 1874. 
5?t Jn>criplionen 5. Anleide 98 
5^ Pramien-Anleide 1. Emission 1852/4 
ö'. Pranüen-Aillnhe 2. Emission 182^/, 
55 Reicks-Bankbillere 1. Emission .... 97'/g 
Actien der Rig.-Dunbg. Eisend 139'/, 

„ „ Düiib.-WilebSt. Eis 1382/, 
„ „ Warschau-Trrespoler Eis. .... 1i4 
» , Rigaer Comm^zhant — 
. » Vtyduisk-Bologoier Eis 76V« 

B e r l i n e r  B ö r s e .  
den 17. (5.) December 1874. 

WechseicourS aus St. Petersbg. 3 Wochen ct . . 94 
» ^ >, » 3 Monat (I. . . 93'/, 

Rufs, ^.revubiaele (für t(X) Rbl ) 94V« 
5', Pranuen-Anlerde l. Emission 162-/, 

Prann-n-nnlnde II. Emission 159'/« 
55 Jnicrivn» en » Anleihe 86'/« 

R i g a ,  5 .  D e c e m b e r  1 8 7 4 .  
Flachs, Kio - per Äerkrwcz 4t schwach. 

W e c h s e l d i s k o n t s .  
d e r  D o r p a t e r  B a n t  6 — 7 5  

»  R i g a e r  B o e r s e n - B a n k  
„ lt. Rigaer Gesellschaft 5'/,—75 
»  R i g a e r  E o m m e r z - B a n k  5 ' / ^ -  7 ' / , 5  
„  P l e S k . C o m m e r z - B a n k  ( D o r p .  A g t r . )  6 ' / z -7 ' / , 5  

V  v ,  b a r S z i n s :  
d e r  D o r p a t e r B a n k  ? ? .  

„  R i g a  e r  B o e r s e n - B a n k  6 ' / , — 7 5  
„ ll. Rigaer Gesellschaft 6'/,—75 
.  R i g a e r  C o m m e r z - ^ ' a n k  6 ' / z — 8 5  
„  P l e s l .  C o m m e r z - B a n k  ( D o r p .  A g t r . )  ? ' / z 5  

Äermnwortlicher Redacteur: vr. E. Mattiesen, 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Bon deiu Directorinm der Kaisertichelt llni-
oersität Dorpat werden Diejenigen. welche an 
diese Universität oder irgend eine Anstalt 
derselben Forderungen haben, aufgefordert, 
hierüber die von wem gehörig attestinen Rech-
nuugeu spätestens bis zum 14. Decem
ber' a. e. bei dieser Behörde einzureichen, da 
späterhin für dieses Jahr Rechnungen nicht 
mehr aeeeptirt werden können. 

Dorpat, den 26. November 1874. 
Reetor 455. v. lOettingeu. 

Nr. 1423. Beamter f. Recbnungsf. Jacobson. 
SälNlutttche nnler cueies ^altdlvatseugerlcht 

sortirenden Borinunder werden desmirtelst er
sucht, ihre VormundschaftSrechnungen 
sammt Belegen spätestens bis zum 12. De-
cember dieses Jahres einzureichen. 

Dorpat, Land- als Landwalsengericht, den 18. 
November 1874. 

A Ioege v. Wannteuffel, Assessor. 
2370. lÄ. v. Sivcrs, !. 8. 

Nurn «tSSivnÄSNR empkekie Lvd 

mein reiek Ä88ortirte« 

Liuem Zeebi-ten publicum inaebe ick ciie ergebenste ^il7>eige^ class 

?IA 

belebe im krüber Reinboiä'seken, jetst Kebnmann'seben ttanse sieb befindet un6 in naeb-

stebenäen knäen mein Li od folZencien ?reisen verkauft vvii-6: 

von 6er Grösse ^vie bisber k 15 Kop., 13 Kop., 

6o. öo. 60. 8. 10 5 ^ 9 ^ 

M!»I» Kl'vlKes IZI'OÄ a 10 //. 60. ^ 16 „ ^ ^ 

60. ^ 5 M äo. 8 1, ^ 7 ^ 
VorMuttKQ Ve» kaut88teUei» sinä folgende: 

neuester ^0»8triietwn /nm lianä- nnl! ^ussketried /.n <len bitNK^te» Dreisen. 

F6«ß»U5TF Fs F ^ 
Oomptoir: Unus L6. .lansen. 

^«8 !>«>!/. Me>i«il/.le 

FF«K5«I»» ^ 

Zur Bereitung von Mineralwasser werden 

Mi Mgk Kult, 
welche die erforderlichen Chemischen Kenntnisse besi
tzen, gesncht. Auskunft ertheilt 

^ I Kallenberg. 

Kruwj», 8teinsl.rs.sss; 
krause, Usus liürss, unweit ll 
Rol?brucke; 
)lilliuanu, Petersburger' Strasse; 
IxvU?!ttil, Usus Werkouötinskx, 
Isorcnnastrasse; 

?slin in cler Hlexknü^rstrasse; 
^NSI'«I^j iu 6er ^Iex-mcler?tr.; 
km'ell, Laus Lotsekerow, !ll»rkt-
strasse; 

in 6er üi-tarktstrssss; 
Llllwk in tler Latestr-isse; 

Uuüe I'nlü-iesip, Hans?e6ell keinberg, 
Lal^stritsse; 

„ bei (jer est». Kireks; 
„ X<?»ii!i, Ii»us ?re^mann Änt' clem 

Statiynsderge; 
„ Aliillci' in äer N-il/iuilkIen-

stresse; 
„ Uaus tieinlialä. 

Das krod ist ^an2 besonders ernpfeblen, 6». es VVIN AtlS>R»S8t^N 

diesigen HRekt ^ebaeken vvirä. 

 ̂ I1̂ U8 sekumnnll̂  srülikl'-Acinliold. 

Einen ^eMing 
wo möglich vom Lande wünscht 

Goldorbeiter Jürgens, 

Haus Rathsherr Hoppe. 

LM MZ1. Menrs 
al3: k88-knni>net, ^ve^-kluk, IZ6in-

kur^k- Olck-LnKlunck-kvu^uet eto. sto. 

Änriicht Spirrcn 
uud türkische weiße 

HK e r i b 0 h n e n 
trafen wb,. m. bei A KasaNN0w. 

Haus v. Middendorff, am 
Thnnscben Berqe. 

von 12 Klip, dis 2 un6 

von 8 Kop. bis 
3 Ü.KI., an- nnä unanA<zli.1ei66tl; 

^>«1». von 3 Kop. bis 2 l^bl. s. Atüelc unä 

ver'sebie^eno Apislsaeben emptieblt 

M. ^et/L.y. 

Lin gul erkailenei' 

8ekappenpek 

xvircl billig vorkauft bei 

ZedusiäöriiiöiLtki 

Eine Familicnwolinunst 
ist zu Vermietben Haus Königsmann, Lindenstraße, 
unweit der hölzernen Brücke. 

Zum Iauuar 1«75 wiri) etn 

aufs Laud iu die Nähe Fellius gewünscht. — 
Offerteu unter Angabe der Honorar-Forderung 
und der absoloirten Studieu werden erbeteit 
per Adresse: Forstmeister Vorkampff-Laue, Felliu. 

Eine große Auswahl aus den beste» Stoffe» gefertigter 

und Kalb-H'alelotSj so wie nuch 

Wrtots für Herren 
und Dienstboten einpfichlt zu den billigsten Preisen 

5i'iU8en u. 
emptieklt. N 

Eiue reiche Mswayl 

Acrmclknöpsc u. Garnituren 
(Gold- und Perlmutter), geeignet zu Weihnachtsgeschenken, erhielt 

O S c a r  HKeterson, 
Haus Dr. lmu Nucke r .  n e b e n  d e i n  N a t h h a u s e .  

L ^ 8  I N l l v 8 ? k l L . M K ^ M  
von l.oui§e fiseker, 

emplielilt /um bevtti'stelieinlt'n ^Vvin.iolit.^fvstv oioe 

reiekv ssuber nn«I geschmackvoll ^eardei. 
teter so^vie versMeäeue 

/u lZesebev^en «jeli eiKueinIe 6exeuM»<Ie. ke-

stelluu^eu ant' ^V-lseke nuä IUtK»tR!Ui'kottO»» 
jeder /Vrt >ver<1en naed ^ ie vor prompt nn^^ekülirt. 

Hine reiche Auswahl geschmackvoller 

SeidenMg Mobett 
habe erhalten uitd überitehtue itach denselben 
Bestellungen zu Damen-Roben, welche 
innerhalb acht Tagen ausgeführt werden. 

G Tb. RosenberN 

MW- Kser "ED 
aus der Brauerei von K. M. 

ILHssiU 
ist vou jetzt ab wieder in der ^indalijchl?n Liino-

nadenbnde, im Mettig sch^n , ^t haben. 

kuk 

N. S. Gsrnschkin, 
^ans Baron Krüdener ,  au i  großeu Markt .  

»iiiuiliillur-, Mcke-, 

ik> i«>it'I>«'r ^».^villil kinMMt «15 v- ns/F».««,s» F», 

tlli äiö MidnAMs-ZAisoQ 
l l .  ? .  Z , Z ! Z Z L » K  

i Fi < > R> ^ 1 I» 1 1^. 

tt. 
Halb- unä Dreiviertelvor-

.1»! klltzverv^ltlliiF vo» ÜÄster. 



N e u e  D  ö  r  p  t  s  c h  e  Z e i t u n g .  

Der Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
erinuert die resp. Herren Vormünder hie
durch, doß sie ihre Berichte nebst Vor-
mnndschaftsrechnnngen spätestens bis 
zum 15. Deeember d. I. hieselbst vorzu
stellen haben nnd werden zugleich die Ange
hörigen derjenigen Pnpillen, deren Vormünder 
verstorben, aufgefordert, solches nngesänmt zur 
Anzeige Eines Edlen Roths zn bringen nnd 
um Constituiruug neuer Vormünder zn bitten. 

Dorpat^Rathhaus, am 28. Novbr. 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister npffer. 

1391. Archivar '25. ^artcl^, 1. Leer. 

Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-, Quar-
tier- und Polizei-Cassa fordern diejenigen Per
sonen, welche ans diesem Jahre an benannte 
Tassen Rechnungsforderungen haben, 
hiemit auf, ihre gehörig verificirten Rechnungen 
bis zum 15. December d. I. bei der 
Canzellei der genannten Verwaltungen uufehl-
bar einzureichen, widrigenfalls es sich Jeder 
selbst beizumessen haben wird, wenn nach Ab
lauf dieser Frist die einkommenden Nechnnngen 
für dieses Jahr nicht mehr berücksichtigt werden. 

Dorpat, den 28. Novmber !874. 
Im Namen der Verwaltungen der Stadt-, 

Quartier- und Polizei-Cassa: 
Eonnnerzbürgermenler I. K. Jaure. 

Nr. 179. Buchhalter Hartmann. 

Hieniit 6ie ^n^eig'e, class ieli vom K. O. im IZSHOIiSI'-
ZK«I'Ol^selien LZSRTI8V am grossen ^larkt, eins 

ertti^net lial>e, in ^velclrer ausser einer grossen ^nxalrl selir seltner, 

6 6 reic'Iikal-

ti^e ^Vn^^valrl 

ßU° U« N«MKUU« MMtGlUUGkGU-
xnm Verkauf kommen. 

In nieinein »NßßSI^SU ^itterstrasse, Haus 8e^arde, >ver-

6en <»leiclital!s vertreten sein. 

Mk .̂rrMö 
igt krankbeitb^lber «Ii und ist 

das daselbst betindlieke Inventar, bestellend in 

AlKKvItt n. 8. vv. im ^Vertbe von 2 
bis 3090 Rubeln ?.u verkanten. ^aeb>veis dnreb 

L. N^ttiesen's öuebdruokerei nvd Aeitun^L-Lx-
vedition. > 

X.iviui». 

^eiiiw-Ilip8. 
engl., srani. unä polni8cke 

^Il»aeeit8 

°mp-°»u x. ik. kosellderx. 

Da ich diese» Artikel fortan «icht mehr zu führe» iienbsichtige, so fi»det um zu räumen ein 

Ausverkauf von Spielwaarcn 
, « « c h s . . .  P m . » » « » d . i  E d u a r d  Z a u s e n .  

A»«» 
pl»Ii>!^I>v. 8ei>Ie8i8«;Iie, I>ielel'el>lei' ii. .jiuuMnMk , 
Mnie MeI»!in«;IivuIIe FZ««»< »D-

emMIt GHi«»!' 

Zg.U8 Hr. v. Melcer, usl)6n dem KMliMgg. 

^>ie!> Oeineliiiiv Iie8ttIIunMi> /»r 

Anfertigung verschied. Damen- v. Herren-Wilsche 
i» Xcit »»MiNi't n«>i<Ien. 

Uts passende 

Weihnachtsgeschenke 
empschle bestens 

Regenschirme, 
Tonnenschirme, 
Rauchtische, 

Schirmständer, 

Garnminden, 
Lichtschirme, 
N h r h a l t e r ,  

Rauc^-^rviees, 

Ä  r v t ^  i  s p i e l e  ^ f ü r s  Z i m m e r ) ,  

Aschbecher, 
Pfeifen, 

G »a«trenspitzen 
And verschiedene andere Gegenstände 

Constlintin Drann, 
vis-ü.-vis Hotel London. 

Frischer Cnviar, 
Moost Erbsen, 
Spirren-Erbsen 

. W. Insellmli, 
^ ^ Eckbude, Hauö Drechlerm. Braun. 

nnä 

liüu 

Uei^vAMs - kesetlvllkeil 
cz-oeiZ-nsto ein^felile in 

K-ro8ser ^nswalil, als: ^amen- nnä 

I^incker-8etiUtt8«klli!i-i>nrten, in k>er-

len ZestielvSte Iler»'en-?el/- nnä 

nnä 

^»«ekleäerne Ilerren-, 
I^amen- nnä Kinder-LintelIilmck-

>vie uneli ( invmtei! nenester 

I?a^0N. 

^NA'Ieieli bemerke, alle in inein 

einseiiIuZenäe Arbeiten ^rein^b 

rnld biüi^' ans^efttlirt werden. 

^nn^e^ii^nnnüer », ^>sn>iIaP«t nn« 8t. ^elersünirz, 

^lexnvderstrnsse, linns liötlin^er. 

räumt »U. 

1 euerte^te niut «jieke55il kere 

kcl.v8c»k îcc 
und in verschiedenen 

(Frössen verkauft 

Eduard Iriednch, 
Oomptmr: Hans ^d. .lansen. 

Nein- u, halbwollriic Stoffe 
iu den neuesteu Farben nnd Mustern, wie auch 

billige .Meidcrzcllge 
in glatt, carrirt n. faeonuirt ^ 16, 18, 20 u. 
25 Kop. pr. Elle und Woltenzeug-Hester 

empfiehlt in großer Auswahl 

P Popow, 
i n  s e i n e n  b e i d e n  H a n d l u n g e n .  

lÄMdö LknäunZ 

Mr»el>. t in iild' 

-F. A. G>Fz»'«»,»A. 

-perren- u. 
neuester Construction in großer Auswahl empfingen 

Gebr. Brock. 



N e n e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Alle Diejenigen, welche Forderungen on 
das hiesige Veterinair-Institnt zn machen haben, 
werden desmittelst ersucht, hierüber die Rech
nungen spätestens bis zum 16. December d. 
I. bei der Cancellei dieses Instituts einzureichen. 

Dorpat, den 2. December 1874. 
Director Prof F-. Unterberger. 

Am 1Ä. und ÄO. December d. I. soll 
das Gemeindeschullehrer-Ex«?men mit 
denjenigen Aspiranten, welche sich zn diesem 
Zwecke ans dem estnischen Districte Umlands 
melden wollen, im Wemeindeschnllehver-
Seminar zu Dorpat abgehalten werden. 
Die Meldungen sind am 18. Decbr. Abends 
beim Seminar-Director Pastor Hollmann an
zubringen. wobei eingereicht werden müssen: 
1) Ein Zeugniß über den empfangenen Un

terricht; 
2) Ein Sittenzengniß von dem Pastor derje-

«igen Gemeinde, in welcher der Aspirant 
wohnhaft ist. 
Im Namen des Examinations-Comit^'s: 

Pastor Ir. Hlasittg, Präses. 

Cö naht daö Christftfl 
und mit diesem auch wir mit der Bitte an die 
Ireunde der Mrmen-Mädchenschnte, in die
sen! Jahre wiederum des Weihnachtstisches un
serer Kinder freundlich gedenken zu wollen. 
Aede Habe sowohl an Geld, als an gebrauch-
ten Kleidnngsstücken wird dankbar empsan^ 
gen von Fräulein B eckmann, der Vorsteherin 
der Anstalt, und der Pastorin Haller, wohnhaft 
im Hanse Sommer, an der Nigaschen Straße. 

Nie Nircelion lies FmimwerentZ. 

Die Zweite NusÄsobe 

rvuer-Assovur»iii - Vompa^me 
KEUxGMMHH Ls» MAK 

versieliert scii't^vülirciul in Dorpat nnä ^ ni^SA^nä ^Ivblllon nnä InnnoMilien 

lKkUk» 
Einem verehrten Publicum die ergebenste An

zeige, daß ich in der ersten Hälfte des Monats 
December in Dorpat einzutreffen beabsichtige und 
Hieselbst prakticiren werde. Ich werde im Hotel 
Stadt London Nr. 3 nnd 4 täglich non !) Uhr 
Morgens bis 5 Uhr Abends zn sprechen sein. 

I. Z. Hollinqcr aus Riga, 
prakt. Zahnarzt. 

Wiederum wird dos Publicum sehr gebeten, 
sich auch in diesem Jahre freundlichst an dem 
Verkauf der 

von armen Irauen 
verfertigten Gegenstände, als da sind: Wäsche, 
Jacken, Kragen, Schüben, eine Menge gestrick
ter Sachen, Garn, Flanell und Dielenzcng, be
theiligen zu wollen. Derselbe findet täglich 
im kleinen von Samwn'scheu Honst-, gegenüber 
der Manege, von 19 Uhr Vormittags bis 4 
Uhr Nachmittags, statt. 

Im Namen der Direction: 
E. v. Müller. 

lieseiliilts-Vvi'IeWNi». 
Ick zeige kiemit ergebend an. ^ass ick fortbin 

nickt melir im Norn'scken ttsuse v,okne. sonliern 
meine Vlolmung 8ick jetit un«eit «ler Nol-drücke, 
im 8tuk!macker Xürss'scken Nsuse delinäet. Nock-
scktungsvoll 

vAmea Voikkur uvä klsArardeitor. 
für eine Apotkeke iQ ^loslcan vveräen 

iwei l-ekrlinge 
Aevvünseiit. Die kecZin^un^en sind ^u erfragen 
Xaebm!tt»^s von 3—5 Ilbr bei 

im kiAenön tlanse iu cter ?(»ppIei--St»»sg«. 

IIIninncIivi in Dorpat, 

KUerstrasse, ASKkMder ä. ^okAllllis^ireliv. Laus v. Aivkkok 
emplielilt seine nixl 

i»»I » als» »neli 

»»S»» 

8«nvie Msr«««ss- nn>I nn« 
vv!«el>ie<leneii WselttA, eine«' 5eZ«-
«I«»K ° MG- ?>>!' ««5F«S« SS s,„, < 

INIil UUl! 

bat soeben erbiiilen unci enrpüebtt 

Ukus v. Vliddknctol'is, Nvr^v. 

sO 

ßer 
Um zu riiumcn verkaufe sämmtliche Waaren 

«iv . unter dem Preise. 
L N  e > i s  

Noch eine Partie 

Morgenschzche 
von 15 Kop. bis ö0 Kop. das Paar erhielt 

Z. Mehky. 

Haus Frevmann. vi3-9.-vi3 der Laaklnann'schen Buchdruckerei. 

von eiuptieblt xnm bevor-
stebenäen eine grosse 
^uswiitü bübseber 

Cetebe sieb ?.u 6e8eber>ken eignen. 

Gntkeiiiiendc Gerste 
mit Stellung nach Wesenberg und Dorpat 

F. G. Faurc. 

Svrstv 
C'. 

Viullvw-Vartel 
erlnelt.',» «oedon KM" SM8 karis 

Indem ich dem qrehrten Publicum für das mir 
in meiner früheren Wohuung geschenkte Wohlwollen 
bestens danke, zeige ich hiedurch ergebenst an, daß 
ich von jetzt an i,u Hause Noscnberq, 
Lazarethstraße, hinter Umblia. wohne und alle 
Tchuinnacherarbciteu, verschiedene (Äummi-Ne-
paraturen und Filzsohlen für Gunnnr-Galloschen 
unter promptester Ausführung liefere. Es bittet 
ergebenst um geneigte Aufträge 

Schuhmachermeister. 

i^NSllLN o«ler !^gltci?SN, Luden frenlnllicbe ^.uk-
nabine uuä^evvissentiirfte 
bei t). (lim. Or6uun^3^eliebts-^iobivnr, 
Lt. ?eterLbul'^ei' 8trA8se, l?^ng ÄlüIIvelsteät. 

Die erwarteten 

moderne Zitze, reinwollene Damen Kleiderstoffe und sae. 
Seidengaze zu Ballkleidern empfingen in reicher Auswahl 

I!ir in äiesein.Inlir M äns i'eiczblinItiKste N880it!i tes! PeuslLNärlllÜtll 

in-«.  s i iMna. ^ i» i< Nv.ul r< n  
empseblen 

finden Aufnahme fürs nächste Semester bei 

Bnsl>bindermeiftev-Wittwe RvstülMsi. 

^ Für das nächste Semester finden 

Knbci >li PMmörc 
gute Aufnahme bei Revisor Günther, Thunscher 
Berg, Gartenstraße 108. 



286. Montag, dm 9. <21.» December 187-l. 

Reue Dörpts 
Erscheint täglich 

m,i Ausnahme der Sonn- und Hoden Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei unii Expedition 
nnd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 ltdr Abends, auSgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis 71 Ubr; 
Preis für die Korpuszeile de, drnma'nqer Insertion a 4 Kop. 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

Z cituilg. 
VreiS: odne P-r»enouna 

jährlich 5 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 5» Kop., vierleUährl'ch 
1 Ndl. 2b Kop.. monatlich 6» Kcv. Mit Zustellung unt 
Versendung: jährlich 6 Rbl. öl) Kop., halbjährlich 2 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov. 

Inhalt. 
Inland. D o r p a t :  D e r  A u s g a n g  d e s  P r o c e s s e s  A r n i m .  

C u r a t o r .  D i s p u t a t i o n .  R i g a :  B e g r ü ß u n g .  S t  P e t e r s -
bürg: Offtcielles. Personalnachrichten. Die Brüsseler Con-
ferenz. Die Beziehungen zwischen der deutschen und russischen 
Regierung. Aus der Sitzung der russ. Geographischen Gesell-
schast. Moskau: Ankunft des Prinzen Albrecht von Preußen. 

V»ustanl>. Deutsches Reich. Berlin: Politischer Ta. 
gesberickt. Aus dem Reichstage. Die Verhaftung des Abg. Ma-
junke. Vom Rhein: Unverstand. Oesterreich. Wien: Der 
Ausgang der Afsaire Arnim. Der zehnlmige Coloradokäfer. 
Frankreich. Paris: Der Fall Arnim. Eine merkwürdige 
Feierlichkeit. Spanien: Vom Kriegsschauplatze. 

N e u e s t e  P o s t .  L o c a l e s -  K i r c h e n n o t i z e n .  
iVeuiUt ton. Die Vorgänge in der mediko - chirurgischen 

A k a d e m i e .  V e r m i s c h t e s .  

I n l a n d .  
Dorpat. Durch den vorgestern in später Tages

stunde in dem Proceß Arnim gefällten Urteils
spruch hat die Spannung, welche die gesammte po
litische Welt über eine Woche lang in Alhem ge» 
halten, ihren Abschluß gefunden. Ob der Ausgang 
des Processes, ob insbesondere das dem Verurteil
ten zu Theil gewordene Strafmaß den Lorausse
tzungen entsprochen haben, welche man nach dem 
Gange der Proceßverhandlungen zu hegen berechtigt 
gewesen, mag hier unerortert bleiben: uns genügt 
zu wissen, daß preußische Richter das Urtheil ge
fällt haben und daß dem Angeklagten das Rechts
mittel der Verteidigung in ausreichendster Weise 
zu Statten gekommen ist. Auch dürfte es sich im 
vorliegenden Falle bei Weitem weniger um die 
Höhe' der zuerkannten Strafe, als vielmehr 
darum gehandelt haben, ob Graf Arnim des ihm 
zur Last ge^g^n Neraeh-ns resp. Verbrechens schul
dig oder nichtschuldig erklärt werden würde. Und 
bei dieser unserer Stellung zur Sacke stehen wir 
nicht an zu bekennen, dast uns die Verurteilung 
des Angeklagten mit Genugtuung erfüllt hat. 
Denn es handelte sich bei diesem Processe keines
wegs blos um einen Streit Bismarck evntru. Ar
nim, auch nicht allein um die Frage von nicht 
zu unterschätzender Tragweite, wieweit der Leiter 
der Reichspolitik auf unbedingte Ausführung seiner 

Weisungen selbst bei einem Botschafter zu rechnen 
habe: die Freisprechung des Grafen Arnim wäre 
weit mehr wie eine Niederlage des Fürsten-Reichs-
kanzters, sie wäre mittelbar auch ein Verhängnis 
voller Stoß gegen das noch in der Organisation 
begriffene Teutsche Reich selbst gewesen. Aber der 
Verlauf des Processes und die durch denselben zu 
Tage geförderten Enthüllungen beweisen auch, wie 
hinfällig die von einem Theil selbst der reichsfreund« 
lichen deutschen Presse gegen die Öffentlichkeit der 
Proceßverhandlungen geltend gemachten Bedenken 
gewesen. Wäre Graf Arnim statt vor den ordent
lichen Richter, vor den der Oefsentlichkeit seiner 
Verhandlungen entbehrenden Disciplinargerichtshos 
gestellt worden: würde da nicht mit einem gewissen 
Schein des Rechts der Vorwurf gegen Bismarck 
geltend gemacht worden sein, das Verfahren gegen 
den Botschafter sei von ihm lediglich zu dem Zweck 
veranlaßt worden, um einen ihm gefährlichen Ne
benbuhler zu stürzen? Und hatte Graf Arnim nicht 
trotz etwaiger Verurteilung durch den Diseiplinar-
gericklshof bei den reichsfeindlichen Parteien — 
und vielleicht nicht bei diesen allein - nach wie vor 
als Derjenige gegolten, dem die nächste Anwart
schaft auf den Reichskanzlerposten zustehe? Durch 
die stattgehabte öffentliche Verhandlung hingegen ist 
die Bedeutungslosigkeit Arnim's als Politiker in ei
ner Weise dargelegt worden, die ilm Jedermann 
als völlig ungeeignet zur sernern Vertretung der 
Politik des Reichskanzlers, selbst auf einem Posten 
zweiten Ranges, erscheinen lassen muß. Fürst Bis
marck aber» über dessen durch Arnim bewirkten 
Sturz seine'Gegner bereits gejubelt haben mögen: 
er steht großer da, als vorher. Bei aller Bewun
derung für die Erfolgs 'einer Politik war immerhin 
ein Theil derselben di-m Zufall des Glückes und 
den Fehlgriffen der Gegner zugeschoben worden. 
Der eben verhandelte Proceß hat uns einen unge
hinderten Blick in die Werkstatt seines Alles über
ragenden Geistes gewährt und voll Staunen müs
sen wir bekennen, daß der Mann noch um Vieles 
größer gewesen, wie selbst der Enthusiasmus seiner 
Bewunderer bisher geglaubt hatte. Was ohne den 

Proceß Arnim erst dem zukünftigen Geschichtschrei
ber beschieden gewesen wäre, aus dem Vergleiche 
des vorhandenen Materials der Archive mit dem 
tatsächlichen Gange der Ereignisse zu folgern: das 
ist durch diesen Proceß bereits der Mitwelt zum 
Bewußtsein g bracht worden — daß in Wahrheit 
,glücklich der Monarch, dem ein solcher Rathgeber 
zur Seite steht«. 

— Wie wir vernehmen, hat eine hier eingegan
gene telegraphische Depesche daS morgen. Dienstag, 
Hieselbst erfolgende Eintreffen Sr. Ezeellenz des 
Cnrators des Lebrbezirks gemeldet. Se. Er-
cellenz beabsichtigt die hiesigen Lehranstalten einer 
Revision zu unterziehen. 

— Heute fand in der Aula der Universität die 
Magister-Disputation des Provisors der klini
schen Apotheke Johann Christophson statt. Der
selbe erlangte nach Verteidigung der von ihm ver
faßten Abhandlung „Vergleichende Untersuchungen 
über das Laponin der Wurzel von Ovpsopkiig. 
8trutkium, der Wurzel von 8s,pc>nai'il», ottieinklis, 
der Ouillajarinde und der reifen Samen von 
8t,smma OttksAo« den Grad eines Magisters der 
Pharmacie. Als ordentliche Opponenten fungirten 
der gelehrte Apotheker E. Masing und die 
Proff. I)v. Böhm und Dragendorff. 

Riga, 5. Decbr. Den neuen griechisch-russischen 
Bischof Sserafim hat, wie dem »Rish. westn." 
zu entnehmen, die rigascde russische Kaufmannschaft 
am vorigen Sonntag zu seinem Eintreffen in Riga 
beglückwünscht und ihm Salz und Brod überreicht. 
Se. Eminenz dankte der Kaufmannschaft und lud 
dieselbe zum Thee zu sich ein. 

St. Petersburg. Se. Kais. Hoheit der Großfürst 
Alexej Alexandrowitscb ist am 4. Decbr. 10 Uhr 
Abends aus dem Auslande in St. Petersburg ein
getroffen. 

— Se. Kais. Hoheit der Fürst Eugen Maxi-
m i l i a n o w i t s c h  R o m a n o w s s i  H e r z o g  v o n  L e u c h t e n 
berg ist am 5. Decbr., 12 Uhr Mittags, aus St. 
Petersburg nach Warschau abgereist. 

— Durch Allerhöchsten Tagesbefehl ist der Vice-
präsident des Consistorium evangelisch-augsburgi-

F e u i l l e t o n .  

Die Vorgänge in der mediko-chirurgischen 
Akademie. 

Die Vorgänge in der mediko-chirurgischen Aka
demie sind weit über den Kreis dieser wissenschaft
lichen Körperschaft und Anstalt hinaus von Bedeu
tung geworden und haben in den letzten Wochen 
gewissermaßen unsere innere politische Situation 
beherrscht. Nicht nur, daß die unter den Studiren
den dieser Anstalt vorgefallenen Unruhen ihr anste
ckendes Gift auf zwei andere Lehranstalten übertru
gen und dadurch tiefliegende Mängel und Schäden 
in der Erziehung und Bildung eines Theiles unse
rer Jugend bloßlegten: diese Vorfälle wurden auch 
sofort vom bösen Willen und Unverstände ausge
beutet, um die öffentliche Meinung in Bezug auf 
eine di'r wichtigsten Arbeiten und Errungenschaften 
unserer Refvrmperiode zu verwirren nnd aus dieser 
Verwirrung praktisches Capital zu schlagen. In 
trefflichen Zügen hat die „Moskausche Zeitung- zu 
wiederholten Malen es geschildert, wie die Gegner 
des neueingeführten Systems unseres Gymnasialunter--
richts die Veranlassung begierig ergriffen haben, das 
mühsam Festgestellte und Erworbene wieder in Frage 
zu stellen und zu zerstören. Da die inländische 
Presse nicht in der Lage war, auf den Gegenstand, 
welcher im Vordergrund des Interesse und im Mit
telpunkt der Erörterung in der Gesellschaft stand, 
näher einzugehen und aufklärend zu wirken, so ge
wann die mythenbildende Kraft des Gerüchts freien 
Spielraum und ließ ihre Blasen in geradezu unge
heuerlichen Übertreibungen bis in die ausländische 
Presse steige. 
. Jetzt nun, wo unserer Presse die Möglichkeit 

wiedergegeben ist, NH ^ Situation und die 
Vorfälle, welche sie Herbeigeführt haben, zu äußern, 
scheint es uns Pflicht zu sein, vor Allem zuerst nach 
gewissenhafter Prüfung das Tatsächliche festzustel
len, um einen festen Boden zur Erforschung der 

*) Aus der St. Petersburger Zeitung. 

Ursachen, welche den betrübenden Erscheinungen zu 
Grunde liegen, und damit die Bahn zur Besserung 
der Zustände zu gewinnen. Wir haben uns des
halb bemüht, den unerquicklichen Verhältnissen, welche 
bekanntlich schon seit Jahren im Innern der mediko-
chirurgischen Akademie herrschen und bereits mehr
mals zum Ausdruck gekommen sind, näher zu treten 
und wollen versuchen, unseren Lesern objectiv die 
Genesis des Zwiespalts in der Conferenz der Aka
demie, die leider gleichzeitig die Genesis des gegen 
den Professor Cyon in Scene gesetzten tumultnari-
schen Scandals ist, darzulegen. Wir lassen dabei 
die Verhältnisse der.Akademie vor den größeren Un
ordnungen im Jahre 186!) unerortert. Nach Un
terdrückung derselben wurde bekanntlich der Ober-
medicinal-Jnspector Geh. Rath Koslow zum Cu
rator der Akademie, die nach wie vor dem 
Kriegsministerium unterstellt blieb, ernannt. Zwi
schen d5m neuen Curator und der Majorität der in 
der Conferenz stimmberechtigten Professoren stellten 
sich bald erhebliche Meinungsverschiedenheiten her
aus; ersterer fand mancherlei neue Einrichtungen 
und Reformen für notwendig, denen die Conferenz 
nicht beistimmte. Letztere verschleppte auch die ihr 
zunächst obliegende Neubesetzung vacanter Lehrstühle 
derart, daß beispielsweise von den vier vorhandenen 
Kathedern für Chirurgie 2^2 Jahre lang nur ein 
einziger durch den Professor Bogdanowski besetzt 
war. Da die Conferenz in dieser Weise ihre Pflicht 
verletzte, besetzte endlich der Kriegsminister auf den 
Vorschlag des Cnrators die Vaeanzen mit den von 
ihm berufenen Professoren Sklyphasowski aus Kiew, 
Korschenowski aus Warschau und Heppener. Es 
war dies durchaus kein Eingriff in die Verfassung 
der Akademie, vielmehr machte der Kriegsminister 
nur von einem ihm zustehenden Recht Gebrauch, 
dem zufolge er alle Lehrstühle, die von der Confe
renz im Fall einer Vacanz binnen eines Jahres 
nicht besetzt find, ohne die Conferenz weiter zu fra
gen, von sich aus zu besetzen berechtigt ist. Auch 
jetzt noch behielt in der Conferenz die den Refor
men des Cnrators abgeneigte Partei der Professo
ren die Majorität und es sollte nicht lange dauern, 

so kam es zu einem neuen, aber diesmal noch schär
feren Conslict zwischen dieser Majorität und dem 
Kriegsminister. Im Januar 1871 verließ Profes
sor Ssetschenow die hiesige Akademie, um einem 
Ruf nach Odessa in angenehmere Verhältnisse zu 
folgen. Für den dadurch vacant werdenden Lehr
stuhl der Physiologie schlug er als einzigen Candi-
daten, unterstützt durch die Professoren Botkin, 
Landzert und Rawitsch, den Professor Cyon vor, 
dessen wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiete 
der Physiologie ihm schon damals einen tüchtigen 
Ruf verschafft hatten. Zur Prüfung der wissen
schaftlichen Leistungen des Genannten wurde eine 
Commifsion ernannt, bestehend aus den Herren 
Gruber, Sabelin, Sawarykin. Synin, Ssorokin, 
Chlebnikow und Balinski. Die ersten 6 Commis-
sionsmitglieder nahmen keinen Anstand, in ihrem 
Bericht den vorgeschlagenen Candidaten Cyon für 
einen crassen Ignoranten, Fälscher, literarischen Dieb 
n. dgl. zu erklären; an seiner Stelle schlugen sie 
einen anderen Candidaten, Schkljarewski, vor. Ab
weichend von der Majorität befürwortete Prof. Ba
linski in einem nur von ihm unterzeichneten Sepa
ratvotum die Ernennung Cyon's. Der Ton in 
dem Majoritätsbericht rief übrigens sofort einen 
Protest der namhaftesten Mitglieder der Conferenz 
hervor; indessen behielten die Verfasser desselben bei 
der Abstimmung die Oberhand und Cyon fiel mit 
11 Stimmen gegen 13, die Schkljarewski erhielt, 
durch. Die Berufung des letzteren verweigerte der 
Curator resp. der Kriegsminister. Geh. Rath Kos
low wandte sich jetzt um Gutachten über die bei
den in Betracht kommenden Candidaten an die her
vorragendsten Vertreter der Physiologie in Deutsch
land und Frankreich; diese fielen ausnahmslos so 
aus, daß der Kriegsminister im Juli 1872 die Wahl 
der Conferenz annullirte und den Professor Cyon 
auf den durch Ssetschenow's Abgang vacant gewor
denen Lebrstuhl für Physiologie berief. Zur Auf
klärung sei hier bemerkt, daß wir bei dieser Dar
stellung der Wahl resp. Ernennung Cyon's ganz ge
nau den offieiellen Protokollen der Conferenz aus 
dem Jahre 1872 gefolgt sind. 



N e u e  D ö r p l s c h e  Z e :  t u n  g .  

scher Confesfion und General-Superintendent des 
Bezirkes desselben Julius Ludwig seiner Bitte 
gemäß von diesem Amte entlassen worden. 

— Der Dirigirende der Accise-Verwaltung des 
Gouvts. Ssamara Wirkliche Staatsrath Buch ist 
zum Mitglied des Conseils des Finanzuiinisters er
nannt worden. 

— Das „Journal de St. P^tersbourg" wen
det sich mit großer Lebhaftigkeit gegen die Aussas--
sung der englischen Organe, welche von einem Er-
g e b n i ß  d e r  B r ü s s e l e r  v ö l k e r r e c h t l i c h e n  
Conferenz Nichts wissen wollen. Der in Brüs
sel vorgelegte Entwurs — sagt es — sei keineswegs 
gescheitert. Derselbe hatte zum Zweck, eine allge
meine Diöeussion über Fragen von allgemeinem In
teresse zu veranlassen. Diese DiScussion hat statt
gesunden, ernsthaft, ehrlich und gründlich. Mehre 
der dabei aufgeworfenen Fragen sind gelöst wor
den. Bezüglich der anderen sind die verschiede-
nen Ansichten aufgezeichnet und eine Jnstructions-
ergänzung erbeten worden. Diese letztere wird Ge
genstand der zweiten Conferenz sein. Welches auch 
immer das Resultat derselben sein möge, die Funda
mente sind gelegt, die Negierungen haben sich dnrch 
ihre Erklärungen moralisch verpflichtet, das inter
nationale Recht hat eine solide und praktische Ba
sis gewonnen, die Gesetzgebung einiger Länder hat 
die ausgestellten Regeln bereits zur Anwendung ge
bracht. Das Werk ist begonnen, es wird seinen 
Weg fortsetzen und von der Zeit seine Weihe und ^ 
seine Entfaltung empfangen. 

— Auch von russischer Seite wird die iu der 
bekannten Rede des Abg. Jörg angedeutete und 
in der ultramantanen Presse mit Wohlgefallen col-
p o r t i r t e  M e i n u n g ,  d a ß  d i e  B e z i e h u n g e n  z w i s  c h e n  
der deutschen und russischen Regierung er
kaltet seien, als allen Grundes entbehrend bezeich
net. So schreibt u. A. der „Golos^: „Es wäre 
eine Albernheit, anzunehmen, daß die Nichtanerken
nung der spanischen Regiernng Seitens Rußlands 
die )00jährige Freundschaft zwischen Deutschland und 
Rußland erkalten machen könne; die gegen die ultra
montane Partei gelichtete Rede Bismarck's war eine 
neue und eclatante Niederlage dieser Partei, der 
die patriotische Larve abgerissen worden ist. Nach 
dieser offenen Erklärung des deutschen Staatsman
nes müßte in Deutschland eine ungeheure Majorität 
zur Regierung im Kampfe gegen die ultramontanen 
und reichsfeindlichen Elemente halten und die Staa
ten des Auslandes, die nicht minder von Rom be
droht sind, der deutschen Regierung ihre Zustim
mung aussprechen." 

— An der allgemeinen Sitzung der geogra
phischen Gesellschaft am 4. December nahm der 
Präsident derselben, Großfürst Konstantin Nikolaje-
witsch. Theil. Der Saal war mit den Karasin'schen 
Ansichten aus Chiwa und vom Amu-Darja decorirt, 
die jetzt im Local der Geograpischen Gesellschaft dem 

Publicum für ein Eutr6e von 20 Kop zum Besten 
des Fonds für notleidende Literaten und Gelehrte 
zur Betrachtung offen stehen. — Der Secretär be
gann sinnen Monatsbericht mit Aufzählung der ein-
gangenen Geschenke und gab alsdann einen Auszug 
aus einem ausführlichen Bericht, der vom oberen 
Olenek dt. 2. Juli von den Herren Czekanowski und 
M ü l l e r  e i n g e l a u f e n  w a r .  Z ) i e  C z e k a n o w s k i ' s c y e  
Expedition war bekanntlich schon Ende December 
von Jrkutsk und am 15. Februar von der letzten 
A n s i e d e l u n g  a n  d e r  T u n g u S k a ,  J e r b o c h o t s c h o n ,  a u f 
gebrochen, von wo aus sie sich mit einem Zuge von 
150 Nennthieren nach den Olenekgnellen zu bewegte. 
Anfangs ging es auf dem Eise der Tungnska, die 
beim Flüßchen Kopokit am l2. März verlassen wurde. 
Nun ging es diesen Fluß hinauf, dann längs der 
Wasserscheide des Tungnska- und Wilnigebiets, an 
dem Quellsee des Wilni, sürüngda, vorbei über das 
Anaongebirge in die unbekannten Gegenden des 
Qnellgebiets des Olenek, wo man neue Tungusen 
zu treffen hoffte, die als Führer dienen könnten. 
Leider waren alle Bewohner aus der Gegend ver
schwunden, wahrscheinlich aus Furcht, zu unverhält-
nißmäßigen Leistungen gezwungen zu werden. Die 
Expedition wäre in die schlimmste Lage gerathen,wenn 
nicht die bisherigen Tungusenführer sich bereit er
klärt hätten, bei der Expedition bis zu deren Ein
schiffung aus dem Olenek zu bleiben. Leider war 
keiner der Begleiter mit der Gegend vertraut und 
es mußte daher der Olenek aufs Gerathewohl auf
gesucht werden Man kam auch unter 66 V2 N. Br. 
an einen ziemlich beträchtlichen Fluß, den man sei
ner Richtung nach für den Olenek hielt, baute ein 
Boot und schiffte sich auf ihm am 7. Juni ein. 
Zum Glück wurde, nachdem man erst zehn Werst 
zurückgelegt hatte, der Tschum eines Tungusen in 
geringer Entfernung vom Fluß entdeckt. Die erste 
Frage war natürlich, sind wir auf dem Olenek? Nein, 
es war die Monjera, die noch zum Flußgebiet der 
Tnnguska gehört und schon in den älteren Berich
ten der Tungusen und Kosaken als Uebergang vom 
Gebiet der Tnnguöka in das des Wilni und Olenek 
genannt wird. Zum Glück konnten die schon ab
gezogenen früheren tungusischen Begleiter noch ein
geholt und zn nochmaligem Ueberlassen ihrer Renn-
thiere bewogen werden. Czekanowski kann die Thä-
tigkeit des Tungusenältesten Gole Kaplin, der die 
Expedition bis zu ihrem Ende begleitet und sich schon 
im vorigen Jahr den Dank Verselben verdient hat, 
nicht genug loben. Früher war man mit Schlitten 
gefahren; jetzt mußten alle Sachen von Rennthieren 
getragen werden, was, da man auf eine große Zahl 
Packsättel nicht vorbereitet war, viel Sorge und Zeit
verlust herbeiführte und die Lebensmittel der Expe
dition, die schwer gegen den häufigen Regen zu schü
tzen waren, vielfach» verdarb. Die Reise ging unter 
Führung des an der Monjera angetroffenen Tungu
sen nach NO weiter über den Berg Lutscha Onkot-

schon, der eine schöne alpine Vegetation zeigte, die 
Welingda hinab an den richtigen Olenek, auf dem 
sich die Expedition an der Mündung der oberen 
Tomba unter 67" 18' allendlich einschiffte. Trotz 
Zeitverlust und vermehrter Kosten ist Czekanowski 
doch froh über den erungenen Erfolg, „denn", schreibt 
er, „wir sind am Olenek, und auf einem Wege und 
in einer Gegend, die bis dahin völlige l'eii-g. in-
e<,«-nitk waren.« Die Expedition geht jetzt den Ole
nek hinab bis zur Mündung, wo sie Anordnungen 
des Gouverneurs von Jakutsk vorzufinden hofft, auf 
die hin es ihr möglich sein wird, die Provinzhaupt
statt Jakutsk zu erreichen. Die nächsten Nachrich
ten sind wohl nicht vor dem Februar hier zu erwar
ten. Von Herrn Müller waren astronomische Orts
bestimmungen und magnetische Beobachtungen bei
gelegt, aus denen hervorgeht, daß der asiatische mag
netische Pol an den Olenekquellen zu suchen ist. 

— Die rufs. Mosk. Z. schreibt, nachdem dnrch 
officielle Nachrichten bestätigt sei, daß in Arabien 
die Pest grassire, habe der Minister des Innern den 
russischen Muhamedanern zeitweilig verboten, ihre 
Pilgerfahrten nach Mekka auf dem Landwege ein
zuschlagen. 

In Moskau ist S, K. H. Prinz Albrecht von 
Preußen, wie der rnsf. Mosk. Z. zu entnehmen, am 
1. c. Mittags 11V2 Uhr angelangt und auf dem 
Bahnhofe von dem General-Gouverneur, dem Höchst-
commandirenden der Truppen, nnd den Spitzen der 
Reichs- und Stadtbehörden empfangen worden. Die 
Ehrenwache gab das Pernaufche Regiment. Mit 
dem Generalgonverneur in dem Großen Kreml-Pa
lais angekommen, empfing Seine Königliche Hoheit 
die Ehrenvorstände der Hauptstadt und besichtigte 
darauf sehr eingehend das Palais und die Rüstkam
mer. Alsdann machte Seine Königliche Hoheit eine 
Promenade durch die Stadt und ergötzte sich lange 
an den schönen Aussichten aus die jenseits des Moskrva-
Flusses gelegenen Stadttheile. Um 5'/z Uhr fand 
bei dem General-Gouverneur ein großes Diner statt, 
zu welchem auch das Gefolge Seiner Königlichen 
Hoheit Einladungen erhalten hatte; desgleichen auch 
die Spitzen der Militär- Civilbehörden. der Stadt 
und des Ehrendienstes. Nach dem Diner begab 
sich Seine Königliche Hoheit in das Große Theater, 
wo das Ballet „König Kandaules" gegeben wurde. 
Abgestiegen ist Seine Köngliche Hoheit mit dem 
ganzen Gefolge im Großen Kreml-Palais. (St.P.Z.) 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Dcrlin, 15. ;3 ) December. Der Großfürst Alexej 
hat sich gestern Abends am hiesigen Hofe wieder 
verabschiedet, besuchte Abends die Vorstellung im 
Cricus Renz und setzte um 10Vt Uhr die Rückreise 
n a c h  P e t e r s b u r g  f o r t .  —  U e b e r  d e n  E m p f a n g  d e S  
Kaisers im Anhalt'schen wo er bekanntlich aus 

Es ist klar, daß sich nach Cyon's Ernennung 
das Verhältniß zwischen der Majorität der Confe
renz und den vorgesetzten Behörden der Akademie 
nicht besser gestaltete; die Folge war nach wie vor, 
daß allseitig als nothwendig anerkannte Reformen 
im Unterrichts- und Prüfungswesen nicht.von der 
Stelle wollten. Dieser peinlichen Situation wurde 
erst ein Ende gemacht, als im Januar 1873 durch 
Befehl des Kriegsministers die bisherigen Adjunc-
ten Tarnowski, Brand, Eichwald und Heppener zu 
außerordentlichen Professoren und stimmberechtigten 
Mitgliedern der Conferenz ernannt wurden. Da
durch erhielt die reformfrenndliche Partei derselben 
die Majorität mit einer Stimme; das Einverneh
men zwischen dieser und der der Akademie vorge
setzten Behörde war vorhanden und so konnte 
denn endlich mit den längst vorbereiteten Refor
men in dem Unterrichts- und Prüfungswe
sen der Akademie der Anfang gemacht wer
den. Mit dem Abgange des Professors Eck trat 
Stimmengleichheit ein und damit wieder der Zwist. 
Als die Reformen im Winter 1873/74 ins Leben 
traten, brachte die widerstrebende Partei in einer 
noch nicht vergessenen Weise den Streit aus dem 
Conferenzsaale in die Presse; es erschienen im An
fang dieses Jahres jene Schmähartikel in verschie
denen Blättern, in welchen die neuesten Zustände 
der Akademie möglichst schwarz in Schwarz geschildert 
waren und als letztes Mittel, die Zustände derselben 
zn bessern, die Vereinigung mit der Universität ge
fordert wurde. Wir möchten bezweifeln, ob der 
Minorität der Conferenz, wenn ihre Wunsche in 
Erfüllung gegangen wären, sür ihre Rückschrittspläne 
unter den veränderten Verhältnissen bessere Aussichten 
geblüht hätten. Jedenfalls mußte wohl die Mino
rität derartige Hoffnungen hegen, denn sie machte 
in der Presse einen so wüsten Lärm, daß zur Prü
fung der in Betracht kommenden Verhältnisse im 
März dieses Jahres eine besondere Commission un
ter dem Vorsitz des General-Adjutanten Greigh 
eingesetzt wurde, deren Bericht jedoch sür die derzei
tige Verwaltung so günstig lautete, daß in maßge
benden Kreisen von einer Ueberführung der Akade

mie zur Universität nicht weiter die Rede war, 
wenn überhaupt vorher daran gedacht worden ist. 
Die Opposition gegen die Majorität in der Confe
renz und die von dem Kriegsminister und dem Cu
rator der Akademie begünstigten Bestrebungen der
selben ließ nicht nach; im Mai schon kam es zu 
Ruhestörungen in den Vorlesungen der Professoren 
Trapp uud Merklin; es folgten im Sommer die 
bekannten Vorgänge bei einer Doctorpromotion. 
Die Unruhen wiederholten sich im September in dem 
Auditorium des Professors Lamanski, sie wurden 
jedoch, wie auch die früheren, ohne Mühe beigelegt. 
Endlich kam es in Professor Cyon's Auditorium am 
17. October zu tumnltuarifchen Auftritten. Es ist 
vielfach davon die Rede gewesen, daß das inzwischen 
erschienene Buch des Professors Cyon die Haupt
veranlassung zu diesen Auftritten abgegeben habe. 
In der zweiten Abteilung dieses Buches 

überschrieben) war nämlich der Ver
fasser seinerseits gegen die maßlosen Angrisse zu 
F^lde gezogen, deren Ziel er nicht nur in dem er
wähn en Bericht der Commission, sondern auch in 
der Presse gewesen ist, und hatte bei dieser Vertei
digung das alte Sprichwort „Aus einen groben 
Klotz gehört ein grober Keil u. s. w." in einer 
gründlichen Weise zur Anwendung gebracht. Das 
Buch erschien jedoch gleichzeitig mit jenen Auftritten 
und die genauere Prüfung hat ergeben, daß der 
Scandal lange vorbereitet war und nichts mit dem 
Buche von Cyon zu thnn hatte. Auf die sämmtli-
chen Angriffe in der Presse gegen Cyon und die 
Behörde der Akademie ist niemals geantwortet wor
den, trotz des Wunsches der Akademie, wie derselbe 
noch in der Sitzung vom 5. Juni zum Ausdruck 
gelangte. Eine höhere Autorität war dagegen. Die 
tumulmarischen Scenen vom 17. October setzten sich 
am nächsten Tage fort. Am 19. wurde eine Wie
derholung des Seandals bei Cyon auf den 21. an
gekündigt und in Folge dessen der allein betheiligte 
2. Cursus für acht Tage geschlossen und zur Unter
suchung der Ruhestörungen eine besondere Commis-
ston eingesetzt, bestehend ans den Herren Tschisto-
wlt^ch, Präsident der Akademie, den Professoren 

Junge und Landzert. dem General Brock als De
legaten des Kriegsministers, und dem Wirkl. Staats
rat!) Kolyschkin als Deputirten des Stadthauptmanns. 
Der Bericht dieser Commission ist nicht in die Oef« 
fentlichkeit gelangt; sein Inhalt geht aber klar genug 
aus folgendem Erlaß hervor, den der Kriegsminister 
in Folge desselben an die Conferenz gerichtet hat: 
„Da aus dem Berichte der (Unterfuchüngz-) Com
mission hervorgeht, daß es ihr nicht gelungen ist, 
die Anstifter und Hauptschuldigen der in der Aka
demie vorgegangenen Ruhestörungen ausfindig zu 
machen und da die von ihr angeklagteu Studenten 
nicht schuldiger sind als die größere Zahl der übri
gen, welche an den Unruhen teilgenommen haben 
und die unbekannt geblieben sind, so soll den von 
der Commission angegebenen Studenten die ausge
standene Untersuchungshaft als «strafe angerechnet 
werden und sind sie unter besondere Aufsicht der 
Jnspection zn stellen, damit sie sofort relegirt wer
den, wenn sie nochmals an strafbaren Handlungen 
Theil nehmen. Da die Untersuchung außerdem er
geben hat. daß in der Akademie Studenten vorhan
den sind, welche erwiesenermaßen keinerlei Vorlesun
gen besuchen, so stelle ich es der Conferenz anheun, über 
deren weiteren Verbleib zu entscheiden, ^ns dem 
ü b e r e i n s t i m m e n d e n ,  o f f e n h e r z i g e n  G e s t ä n v i n l i e  a l l  e  r  
verhörten Studenten habe ich mit Betrnbiuß erse
hen, daß sie zu den unwürdigen Handlungen, welche 
sie sich gegen einen Professor erlaubt )aben, einzig 
und allein durch die H e t z e r e i e n  und die 
Polemik der Professoren v e r a n l a ß t  "den sind. ^>o 
sehe ich mich leider gezwungen, über die Handlungs
weise dieser Professoren an Allerhöchster stelle zu 
berichten Der akademischen Obrigkeit stelle ich es 
anHeim, die Handlungen der studirenden sorgfälti
ger zu controliren und im Falle neuer Unruhen 

I energische Maßregeln zu ergreifen." 
Daß Se. Majestät der Kaiser auf den Bericht 

des Kriegsministers die Conferenz geschlossen und 
ihre Befugnisse sowie die provisorische Verwaltung 
der Akademie einer besonderen Commission über
tragen hat, haben wir bereits mitgetheilt. 



Einladung des Herzogs soeben einer Jagd beige
wohnt hat, schreibt man der „Magdeb. Z." aus 
Dessau: „Begeistert war die Begrüßung durch Las 
Publicum. Der Eztrazug tras gegen l0 Uhr in 
Dessau ein, von wo die hohen Gäste, in Begleitung 
des Herzogs, nach Biendorf weiter fuhren. Die 
Bewohner des Dorfes hatten großartige Vorberei
tungen getroffen, namentlich eine Art viu. lriumpi^Iis 
vom Bahnhofe nach dem Dorfe hergestellt, welches 
die Jagdgesellschaft zu passiren hatte. Nachdem der 
Kaiser ein ihm von einer Dame dargereichtes Blu-
meubouquet angenommen, begaben sich die Herr- ! 
schafteu nach dem Schlosse, nahmen hier ein De
jeuner ein und brachen dann zur Jagd auf. Die 
Jagdausbeute soll außerordentlich groß gewesen sein. 
Um halb 5 Uhr kehrte die Jagdgesellschaft mittelst 
Extrazuges nach Dessau zurück uud fuhr nach dem 
Residenzschlosse, wo ein Diner stattfand. Die Stadt 
war prachtvoll illuminirt, die Turner, die Schützen 
und die Feuerwehr halten sich mitFackeln aufgestellt und 
bildeten Spalier." — Eines der n, Rom erschei- j 
n e n d e n  p ä p s t l i c h e n  O r g a n e ,  d e r  O f f e r v a t o  r e  R o -  !  
mano, despricht die Aufhebung der diplomatischen 
Vertretung Deutschlands am päpstlichen Hose in 
einer so gemeinen Weise, daß daraus am klarsten 
hervorgeht, wie tief der Schlag im Vatican empfun
den wird. Der Artikel beginnt: „Mehrmals haben 
die Zeitungen die Notiz gebracht, daß Fürst Bis
marck vom tlölil'ium tremkQL gequält werde. Jetzt 
kann kein Zweifel mehr obwalten, daß er am Deli
rium leidet; das beweisen die Worte, welche er in 
der Reichsrags-Sitzung ausgesprochen hat." — Der 
u e u  e r n a n n t e  O b e r - P r ä s i d e n t  v o n  S c h l e s i e n ,  G r a f  
Arnim-Boitzenburg, wurde heute vom Kaiser 
i n  A u d i e n z  e m p f a n g e n .  —  R e c h t s a n w a l t  D o c k h o r n ,  
bekanntlich einer der'Vertheidiger des Grafen Arnim, 
ist aus Posen gebürtig und der Sohn eines bereits 
verstorbenen Intendantur-Secretärs. Seine hohe 
geistige Begabung legte er bereits als Primaner des 
hiesigen Friedrich-Wilhelm-Gymnasium dadurch an 
den Tag, daß er für die Lösung einer vom Ham
burger Senate gestellten volkSwirthschaftlichen Preis
aufgabe, betreffend den Einfluß des Freihandels-Sy
stems, den ersten Preis erhielt. In politischer Bezie
hung hat der viel gesuchte Vertheidiger und Rechts
anwalt hier wenig Freunde, inoem er einer streng 
konservativen Richtung huldigt, uud diese Gesinnung 
bei den Wahlen auch stets offen an den Tag gelegt 
hat. — Nach einer, der „Voss. Z." von hier auS 
zugegangenen Nachricht, beabsichtigt Prof. Dr. 
S c h m o l l e r  d e m n ä c h s t  e i n e  S t r e i t s c h r i f t  g e g e n  
Treitschke zu veröffentlichen, welche durch des letz
teren Angrisse auf die Kathederfocialisten (nament
lich in einer der letzten Nummer der „Preuß. Jahrb.") 
veranlaßt worden ist. 

Die Geschästsordnuttgs-Commission des Reichs
tages trat am 18. d. unter dem Vorsitz des Abge
ordneten v. Bernuch in Berathung über den schleu
n i g e n  A n t r a g  L a s k e r ' s  b e z ü g l i c h  d e r  V e r h a f t u n g  
des Al' geordneten Majuuke. Die Reichsregie-
rung war vertreten durch den Unter-Staatssecretär 
Friedberg und den Geh. Regierungsrath Starke. 
Die Berathuug begann mit einer Darlegung des 
actenmäßigen Thatbestandes über die Sträfvcllstre-
ckung gegen den Abgeordneten Majunke durch den 
Unter-Staatssecretär Dr. Friedberg. Es ging dar
aus hervor, daß die Verhaftung in Folge rechts
kräftigen Erkenntnisses vor Eröffnung des Reichs
tages nicht erfolgen konnte, weil der Abgeordnete 
Majunke aus unbestimmte Zeit verreist war. Als 
sich derselbe im Reichstage eingefunden hatte, erkärte 
sich das Polizei-Präsidium zur Vornahme der Ver
haftung incompetent, und das Stadtgericht erklärte 
sich sür eine Wiedervorlegung der Acten nach Schluß 
der Reichstagssession. Auf Betreiben des Staats
anwalts Tessendorff decretirte nunmehr das Kammer
gericht, daß die Verhaftung vorzunehmen sei, und 
der Regierungs-Commissar betonte, daß beider jetzi
gen Sachlage eine Aufhebung dieser Entscheidung 
dulch den Justiz-Minister unthunlich sei. An der 
materiellen Berathung nahmen die Vertreter der 
Mchsregierung nicht'Theil. Das Verfahren des 
Staatsanwalts Tessendorff wurde von allen Seiten 
einer seh^ Icharfen Kritik ausgesetzt. Die sehr ein
gehende ^batte ergab, daß die Bestimmung des 
Artikels Reichsversafsung jedenfalls einer 
Abänderung bedürfe; es wurdcu die schweren Unzu
träglichkeiten hervorgehoben uud anerkannt, welche 
es im Gefolge haben muß, wenn der Bestand des 
Reichstages durch Strafvollstreckung an seinen Mit
gliedern erschüttert werden kann, wie dies nach Lage 
der jetzigen Gesetzgebung, wenn auch nicht unzwei-
'.5^aft, zulässig tst. Uebrigens wurde von einer 
'Sette darauf hingewiesen, daß zunächst dem verhaf
teten Abgeordneten Majunke gegen die jetzt vorge
nommene Strafvollstreckung noch die Anrufung des 
höchsten Gerichtshofes offenstehe und dessen'Ent-
fcheitnng abzuwarten sei, bevvr der Reichstag seine 
Beschlüsse fassen rönne. Voraussichtlich wird das 
Resultat in einer Resolution bestehen, in deren Er
wägungsgründen die ausstehende Entscheidnng des 
Ober-Tribunals betont und der Reichskanzler auf
gefordert werden möchte, bei den Bundes^Regierun

N  e  u  e  D  ö r p t s c h e  Z e i t u  n  q .  

gen dahin zu wirken, daß, wo nicht die Landesgesetze > 
entgegenstehen, Strafvollstreckungen gegen Reichs- ' 
tagsmitglieder während der Dauer der Session nicht 
vorgenommen werden. 

Vom FZjMl, 6. Dec. (24. Nov.) Die heutige 
„Deutsche Vereins-Correspoadenz" schreibt: „Als der ^ 
große Reichssreiherr vom Stein Grund und 
Boden von feudalen Lasten befreien und die Leib
eigenschast aufheben wollte, da behauptete der Adel, 
das sei „gegen die von Gott eingeführte Ord
nung" — uud wurde sehr ungeberdig gegen die Re
gierung. Die Bauern Oberschl^siens waren so 
einfältig, sich von den Grafen und Baronen — ih
ren alten Tyrannen — gegen ihren größten Wohl-
thäter aufwiegeln zu lassen. Der Krawall wurde 
natürlich bald unterdrückt. Die Bauern erhielten 
eine unzählige Menge Prügel (damals war das 
noch gesetzlich und üblich). Von den adeligen He
tzern kamen bloß zwei auf einige Wochen nach Span
d a u .  N u n ,  h e n t e  s t e h t  w i e d e r  e i n  g r o ß e r  M a n n  
an der Spitze des Staates. Nachdem er das Deut
sche Reich geschaffen, will er das Volk selbst heben 
und stark machen. Die Volksschulen will er ver
bessern, die Psarrer sollen das Volk moralisch he
ben und nicht mehr verdummen, deßhalb sollen sie 
selbst erst etwas lernen, ehe sie Andere lehren wol
len. Die Gemeinde soll ihre Kirchengüter selbst 
verwalten und überhaupt nicht mehr gezwungen 
sein, sich nach den Launen der habsüchtigen Ita
liener in Rom regieren zu lassen. Da schreit nun 
in Rheinland und Westfalen wieder Adel und 
Ekerns: das sei gegen Gottes Gebot und Ord
nung — und wieder giebt es arme Bauern, die 
sich aufhetzen lassen, und natürlich zuerst die Zeche 
bezahlen müssen. Es ist immer so gewesen. So 
oft man zu Gunsten des Volkes ungerechte und alte 
Privilegien angriff, so oft schrie der Verletzte: das 
sei gegen Gottes Gebot, und alle alten Betschwestern 
stimmten zu." 

Oesterreick. 

Ans Wien, 12. Decbr. (30. November), wird 
der Nat.-Z. geschrieben: Glänzendere Genngthnung 
konnte sich der Fürst Bismarck gegenüber den Aus
s c h r e i t u n g e n  d e r  h i e s i g e n  P r e s s e  i n  d e r  A f f a i r e  A r 
nim nicht wünschen, als sie ihm dnrch das reuige patkr 
peeeavi zu Theil wird, das heute die Exaltados 
von voriger Woche zu seinen Füßen stammeln. 
„Glücklich der Monarch, dem ein solcher Rachgeber 
zur Seite steht" — so ruft das „Frembenblatt" 
und mit ihm Tausende von Denkenden. Wenn es 
wahr ist, was man sich hier erzählt, daß Herr v. 
Schweinitz die Haltung der Wiener Presse zum Ge
genstande einer vertraulichen Beschwerde machte — 
ein Gerücht, dem die außerordentlichen Bemühun
gen des Preßdepartements, sänstigend auf die hie
sige Presse zu wirken, allerdings eine gewisse Grund
lage schuseu — daun darf sich der Botschafter des 
deutschen Reiches nicht der Erkenntniß verschließen, 
daß alle diese Weisungen fruchtlos geblieben wä
ren, wenn nicht die Oeffentlichkeit, die man dem 
Proceßverfahren gab, fanirend gewirkt hätte. Ihr 
ist es zu danken, daß die Welt heute Kenntniß 
hat von dem wahren Stande der Dinge, daß na
mentlich die Großartigkeit der Bismarck'schen Con-
ception so packend und überwältigend wirkt, daß 
Jeder, der sich, und wäre er selbst ein Denker nnd 
mehr wie Causeur, diesen Ideen in den Weg stellen 
wollte, nachsichtslos zermalmt zu werden verdiente. 
Aus dem Rahmen eines persönlichen Gezänkes, ei
ner huerelte allemanäs ist die Sache herausgetre
ten, um die Coutouren eines imposanten Zeitge
mäldes immer deutlicher zu zeigen. Und hierdurch 
ii't denn auch in erster Linie der grosse Umschwung 
der öffentlichen Meinung bedingt, der gedruckten 
nämlich, wenn auch andere Motive, wie Empfind
lichkeit über manche Jndiscretiou, nicht ohne Ein
fluß blieben. 

Wie der „Voss. Z." ans Wien von „bestuu-
terric h t e t e r  S e i t e "  m i t g e t h e i l t  w i r d ,  h a t  d i e  s c h w e i 
z e r i s c h e  R e g i e r u n g  e i n  R u n d s c h r e i b e n  a n  
die übrigen Mächte gerichtet. Der Inhalt desselben 
stützt sich auf ein „Schreiben" des berühmten Rei
fenden und derzeitigen schweizerischen Gesandten in 
Wien, Herrn von Tschul? i, welcher auf eine un
geheure, der europäischen Agricultur drohende Ge
fahr aufmerksam macht. Es handelt sich nm den 
„zehnlinigen Coloradokäser" (Dor^pkora äe-
eem-lineata), welcher den Kartoffelbau vollkom
men zu vernichten droht. Die Heimath dieses Kä
fers sind die koekx Mountains, aber er verbrei
tet sich mit so riesiger Schnelligkeit, daß jetzt bereits 
die ganze gemäßigte Zone Amerikas von dieser 
Plage zu leiden hat. Die Vermehrung des Kä
sers' ist geradezu schrecklich zu nennen. Es wurden 
Beobachtungen angestellt, welche ergaben, daß ein 
Pärchen in einer einzigen Sommersaison sechs Mil
lionen (?) Individuen hervorzubringen im Stande 
sei. Der Schaden, den die Coloradokäfer in den 
Kartoffelfeldern anrichten, wird ein total vernich
tender genannt. In einzelnen Gegenden in Ame
rika seien die Kartoffelfelder derart vernichtet wor
den, daß die Landwirthe den Bau dieses Gewächses 

aufgeben mußten. Herr v. Tschudi macht in seinem 
Berichte, welcher dem schweizerischen Rundschreiben 
an die Mächte zur Grundlage dient, auf diese Ge
fahr nicht allein aufmerksam, sondern er empfiehlt 
auch die ungeheuerste Vorsicht. Von Amerika an
langende Schiffe, welche in der Regel ?den Ueber-
flluß ihres Proviants in den europäischen Häfen 
verkaufen, müßten der sorgfältigsten Beobachtung 
unterzogen werden. An den Kartoffeln und in den 
Säcken sei immer mehr oder weniger Erde, und 
unter dieser könnte sehr leicht eine Larve auf euro
päischen Boden gebracht werden. Die Jnvasions-
gefahr des Colorado-Käfers könnte nur durch die 
allerstrengsten Maßregeln in sämmtlichen euro
päischen Hafenstädten beseitigt werden. In dieser 
Angelegenheit, die wohl wichtig genug ist, soll durch 
das schweizerische Rundschreiben die Anwendung 
der geeigneten Mittel angeregt werden. Es steht 
zu erwarten, daß keine Regierung säumen wird, da
mit einer solchen Gefahr für den Kartoffelbau vor
gebeugt werde. 

Frankreich. 
Pari?, (13.) 1. Dec. Die Tagespolitikruht 

denn wenn die „Corr. Havas" nicht übertreibt, so 
„beschäftigt sich ganz Paris, ja, ganz Frankreich, aus
schließlich mit dem Falle Arnim, der alle 
Gemüther in der größten Spannung hält." Die 
„Enthüllungen", die dieser Proceß den Franzosen 
bringt, beweisen, wie wenig orientirt sie waren; sie 
erwarten aber noch ganz andere Dinge, zumal über 
Arnim's Rolle bei Mac Mahons Emporkommen. 
Die Dokumente, in denen von den Justructionen 
die Rede ist, die Fürst v. Bismark dem Grafen 
v. Arnim gab, werden von den reactionären Blättern 
stark gegen die Republik ausgebeutet. Die 
ctericale 'Blätter sind natürlich entzücken, daß sie 
einen neuen Beweis gefunden haben, um die Re
publikaner, die wie Fürst Bismarck die ultramon
tanen bekämpfen, beschuldigen zu können, „mit 
den Feinden Frankreichs Hand m Hand zu gehen", 
.^-.ies wird ihren Bestrebungen aber wenig helfen, 
da die große Majorität der Franzosen, wenigstens 
bis jetzt, es denn doch nicht für klug hält, sich da
durch die Revanche zu verschaffen, daß sie sich dem 
schwarzen Papste unterwerfen. Das „Univers" führt 
natürlich eine höchst giftige Sprache, aber nicht allein 
gegen Bismark nnd die Republikaner, sondern auch 
gegen die Regierung, da es aus den Proceß-Acten 
ersehen will, daß es seine zwei Monate Unterdrückung 
erhielt, weil die deutsche Regierung reclamirt hatte. 
Ihm zufolge hat also die französische Negierung die 
Unwahrheit gesagt, als sie versicherte, sie habe das 
„Univers" aus freien Stücken gestraft. Ungeachtet 
der Sprache der hiesigen Presse darf man übrigens 
keineswegs glauben, daß Graf Arnim hier die ge
ringste Sympathie einflößt. 

Eine merkwürdige Feierlichkeit versammelte un
l ä n g s t  d i e  N a c h k o m m e n d e s  G e n e r a l  v o n  L a f a y e t t e  
und einen Theil der pariser Presse in dem Hotel des 
Herrn Washburne, Gesandten der Vereinigten 
Staaten. Dieser hatte von seiner Regierung den 
Auftrag erhalten, den Erben des großen ManneS, 
welcher seinen Namen zuerst in dem amerikanischen 
Unabhängigkeitskriege berühmt gemacht hatte, eine 
Uhr zurückzuerstatten, die einst Washington ihm 
geschenkt und die ihm vieruudvierzig Jahre später, 
als er America nochmals besuchte, abhanden gekom
men war. Vor etwa füuf Jahren wurde sie in Louis-
ville bei einem Trödler wiedergefunden und an der 
auf der Schale eingegrabenen Inschrift: ^Vu.-
klünAton to Hilbert ^lotters I?u,^ette. 
Oonnvvallis Lapitulation , Oktober 17. 
173!" wiedererkannt. Als der Congreß das erfuhr, 
beschloß er (22. Juni d. I.) sie käuflich an sich zu 
bringen und als ein Zeichen dankbarer Erinnerung 
der Familie Lafayette zustellen zu lassen. Herr Wash
burne erzählte die Geschichte der Uhr, las die kurze 
I n s c h r i f t  u n d  f u h r  d a n n ,  z u  d e m  A b g e o r d n e t e n  O s 
car von Lafayette gewendet, fort: „Diese weni
gen Worte rufen die Erinnerung an die große Was-
fenthat wach, welche den Revolutionskrieg abschloß 
und meinem Vaterlande mit der Unabhängigkeit die 
unschätzbaren Wohlthaten einer freien Regierung und 
die konstitutionelle Freiheit sicherte. Indem ich die 
angenehme Aufgabe erfülle, die mir heute obliegt, 
bin ich nur der Dolmetsch der Gesinnungen, welche 
die Regierung und das Volk der Vereinigten Staa
ten für Ihre Person und alle Nachkommen des Ge
neral Lafayette hegen. Wir wünschen innigst, daß 
Glück und Wohlergehen stets Diejenigen begleiten, 
die Ihren verehrten Namen tragen, und schließen 
in diese unsere Wünsche auch Frankreich ein, wel
ches der Bundesgenosse der Vereinigten Staaten war, 
von Altersher ihr Freund ist und dessen Ruhm uns 
so sehr am Herzen liegt." Herr OLcar von Lafay
ette nahm das Geschenk gerührt entgegen und sprach 
einige Dankesworte. 

Spanien. 

Ueber die letzten größeren Gefechte, welche 
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keetor uu«1 l vuseil «ler Dorfitter Viüversitilt. 

Bekanntmachung. 
Der Vorsitzende des Pleskauschen Gou-

vernements-Landschaftö-Amts hat mir mitgetheilt, 
daß in dem genannten Gouvernement die Po
cken * ausgebrochen und mich gebeten, zwei 
Stndirende der Medicin aufzufordern, zeitwei
lig die Behandlung dieser Krankheit zu über
nehmen. 

Aeltere Stndirende der Medicin, 
welche geneigt sind, dem angegebenen Wnnsche 
Folge zn leisten, werden hierdurch aufgefordert, 
nach Kenntnißnahine der bezüglichen Bedingun
gen in der C-onseils-Canzelei, sich in den näch
sten Tagen um 12 Vz Uhr bei mir in meinem 
Amtslocal zu iNelden. 

Dorpat, am 9. December 1874. 
Reetor: (§5. v. Dettingen. 

Nr. 518. Secretar A. Heinrickseu. 

Lörptscke AeitiMK 
1872, 286 (9. Oeeember) nekst keilage, 
1873, Nr. 5 (6. Januar) nebst Beilage 

?wse880r l»eo IVle^er. 

Linem geelirlen publicum kiermil äie er-

geken8ie Anzeige, ässs ick in Vorpal ein-

gelrosten bin, im 

Mtel l/nxloii >>'. 5 
iogire unä daZelbst meine ?raxi8 ausüde 

läglick von 3 Ukr Ai!orgen8 di8 ö Ukr Adä. 

.1. .1 kvllinKer, 

e t a d l i r t  i n  R i Z a .  

Eine Wohnung für Stndirende, 
bestehend aus zwei größeren Zimmern, ist in 
meinen: Hause am großen Markt zu vermiethen. 

Th. Koppe. 

Ein MM Müll 
der gute Zeugnisse aufzuweisen vermag, sucht eine 
Etclle. Zu erfragen bei Buchbinder Malock, Haus 
Rehling, Ritterstraße. 

Sonntag Abend etwa um 5 Uhr ist vor der Uni
versität ein großes 

schwarzes Wollspitzentuch 
verloren; gegen gute Belohnung abzugeben bei 

Professor Leo Meyer^ 

(gutes) wird in der Malzmühle a L//. 90 und 80 
Kop., per Sack 8 Rbl., verkaust. 

Drkekeil liiviur 

unä ?u ver-
8ckie6enen ?re«8en 8ov/ie N i«QS»en 

und 
smpsteklt in neuer 8enr!ung 

I»Sie» ̂ klßtti 
von 18 Xit?s und ÄtMvker empkieklt 

F55V 

. Zu verkaufen sind etwa vierzig Pfund neue 

schon geschleißte Wille-Federn 
k, Pfund 60 Kop., wo? erfährt man in C. Mattie-
sens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 

Kine möbtirte Wohnnnfl 
v. 2 Zimmern nebst Vorhaus u. Küche ist für das nächste 
Semester zu vermiethen im Oheimschen Hause, St. 
Petersburger Straße. Näheres daselbst bei 

stull. ^ur. H. Wiegand. ̂  

/um Lesueli seiner 

destebend aus einer reieben ^.nswanl 

ladet ein 1 4  I i » ? ? ,  
^ouvelier. 

Linem kc>ek«eekrten ?ublieum die ergebenste 
^.nzieige, dass ieb 

aller ^rt 
von den einlaebsten bis 2U den elegantesten 
^edersieit anfertige. »?. it?. 

unä 

sichi'. Itlluk. 

cker kuelzkilnäkmK von 

l'lz.. ÜOx>x)S. 

nuä UiI«K«I'Z»NOkSr in roieliei' 

«r«880« v«n tu .joäes ^Iter 

Vio äentselion in versc'lnoäonon ^ns^a.d6n. 

nnä ^ntiR«SK«K>E?N, kein Z-sbunäeri. 
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An8ickt8-8enäungen 8leken sui Verisngen gern ?u Vien8ten. 

Damen-Lem-Äragen 
empfing auss Neu- Ew. 

Reisrqtstllschaft 
nach Riga per Post wird gesucht zum 2!. Decbr. 
Näheres zu erfragen bei Frl. Beckmann im Schulge
bäude auf dem Domberge. 

ClneNciststk!e^knIieitn.Pl''skan 
in einem festen Schlitten ist sogleich zu erfragen 
im Frey'schen Hause. 

Abreisende. 
3. Tmitrij Nesnikvw, Veterinairarzt. 
3. Alcxandcr Herrinann, Golbarbeiter, beh. Paßwcchsels. 

' Hngcklnnmenr ^lnn^e. 
Hotel London: HHr. Wirklicher Staatsrcith Moschnewski 

aus Riga, v. Cossart u. Svhn aus Neu-Kuslhof, Tuist aus 
Sambos, Arrendaior HirschfeUt nebst Gemh!. aus Elllstfer. 

.^otel E-r Peter^ourq: HHr. Kausteute Ehmann aus 
Pleskau, Pain aus Heiligcnjee, Geschwister Art. Fuchs aus 
Palloper. 

Hotel BeUevue: HHr. Baron Fersen nebst Dienerschaft 
aus Kerstensbof, Baron Girard aus EsNanv, Kaufmann Gradbe 
aus Reaal, Verwalter Avamsohn vom Lanve^ 

L l ! t t c r n n ; , ö l ) t o t i a a ) ! u n g c l l .  

20. 
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21. 
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52 9 
52.9 
52,3 
51 3 
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46.3 
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- 2  1  
—2.1 
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X L 
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H ^3 3.9 

— > 4.4 ! V.1 
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Deniöl-

111 
10 

—! 10 

-I 10 

—! 10 ^, .9 9? 

D«».. «w. ---,« 
1K70 Mar. 1.34 NN Zadrc ,871. 

Der heuligen J!ummer der Zeitung ist von 
<5. ziarow's Buchhandlung in Dorpat und 
Fellin beigelegt worden: Abonnements-Einladung 
auf die Gartenlaube. 

Von ver Censur gestattet. Dorpat. sten 9. December 1374. Druck und Verlag von C. Mattiesen. 
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Beilage zur Neuen Mptjchen Zeitung Ar. M. 
Montag, den 9. (21.) December 1874. 

zwischen den Carlisten und Regierungstruppen statt
gesunden haben, werden aus beiden Lagern die wi
dersprechendsten Nachrichten verbreitet und, wie dies 
fast regelmäßig zu geschehen pflegt, schreiben sich 
beide Theile siegreiche Erfolge zu. Die Carlisten 
hoffen den Republikanern eine Niederlage wie bei 
Sommorostro zu bereiten, und diese wieder glauben 
aus dem besten Wege zu sein, den Bürgerkrieg durch 
einige entscheidende Schläge in Balde zu ersticken. 
Serrano, dessen Neffe Cano, Adjutaut des Ge
neral Blanco, plötzlich gestorben ist, hat sich bisher 
noch nicht an der Action betheiligr. Der Kampf 
auf der Heerstraße von Tolosa, bei dem bekanntlich 
General Koma nicht unerheblich, jedoch nicht lebens
gefährlich verwundet wurde, scheint außerordentlich 
erbittert gewesen zn sein. In Uruieta kam es zu 
einem fürchterlichen Handgemenge, das bis tief in 
die Nacht dauerte und bei dem der Carlistensührer 
Mogroveja einige schwere Verwundungen erhielt. 
Wie es den Anschein hat, lag es ursprünglich nicht 
in dem Plane Loma's, sich bei seinem Vormarsch 
in ernstliche Gefechte einzulassen. Er hatte beim 
Aufbruch von San Sebastian sein Corps in zwei 
Colonnen getheilt, deren eine, 5000 Mann stark, 
unter seiner Führung gegen Oyarzun vorging, wäh
rend die andere aus der Straße von Bilbao Sala-
manea zu sich in.Bewegung setzte, dabei jedoch aus 
überlegene carlistische Streitkräfte stieß und nach 
einigen Verlusten zum Rückzüge genöthigt wurde. 
Auch Loma stieß auf carlistische Truppenmassen, de
ren Widerstand bei Urnieta ihn am 8. December 
zur Rückkehr nach San Sebastian nöthigte, da das 
ausgebrannte Oyarzun keinen Rückhalt gewähren 
konnte und ein hereinbrechendes Unwetter weitere 
Operationen unmöglich machte. Augenblicklich ha
ben seine Truppen, wie „W. T. B." aus Bayonne 
meldet, Cantonnements in der Umgegend von Ren
teria, Hernani und San Sebastian bezogen. 

Neueste Post. 
Pertin, 17. (5.) Dec. Vor der Eröffnung der 

heurigen Reichötags-Sitzung cursirte das Gerücht, 
Bismarck habe die gestrige Annahme der Hoverbeck-
schen Resolution als Mißtrauensvotum aufgefaßt. 
Von euugen Abgeordneten wurde sogar daß (Äerücht 
colportirr, derselbe sei entschlossen, seine Entlassung 
zu nehmen. Stach Eröffnung der Sitzung fand die 
Abstimmung über eie Hoverbeck'sche Resolution 
statt, welche dahin geht, den Reichskanzler um eine 
Declaration des VersassungsartikelS 31 zu ersuchen, 
damit kein Reichstagsabgeordneter während der 
Dauer einer Session verhaftet werde. (Wir hatten, 
durch eine Lücke ln den uns gegangenen Depeschen 
veranlaßt, den Inhalt der Hoverbeck'schen Resolution 
in Nr. 284 uns. Bl. unrichtig angegeben.) Die 
Resolution wurde angenommen. Dafür stimmten 
die Fortschrittspartei, das Cemrum und die Hälfte 
der Nativnalüberalen. 

zonkwll, 14. (2.) December. In den Kohlenbe
zirken von Newdley und Deansorest (Grafschaft 
Lancaster) steht eine allgemeine Arbeitseinstellung 
Sellens der Grubenarbeiter bevor. Ein Telegramm 
der »Daily News" aus Ealculta vom heutigen Tage 
meldet, daß Iakub Khan, nachdem die Differenzen 
mit seinem Vater jetzt völlig beigelegt sind, von letz
terem wieder in Freiheit gesetzt und nach Herat 
aus seinen Gouverneurposten zurückgekehrt ist. 

Nach hier eingegangenen Mittheilungen aus Val
paraiso vom 1. d. M. hat die Depulirtenkammer 
von Chili ein Gesetz angenommen, welches die Aus
führung von Anordnungen der päpstlichen Curie, 
falls dieselben eine Gefahr für tue Unabhängigkeit 
und Sicherheit des Landes enthalten sollten, Mit 
Gesängnlßstrase bedroht. Aus Panama wird gemel
det, daß die Regierungen von Honduras und San 
Salvador die Übereinkunft geschlossen haben, sich 
gegenseitig zu uuterstützen, um der ultramontanen 
Partei entgegenzutreten. Die Regierung von Gua
temala ist eingeladen, sich dieser Vereinbarung an
zuschließen. 

Pariö, ^ ) Dec. Die «France" dementirt 
das sehr verbreitete Gerücht, betreffend eine projec-
tirte neue Milliarden-Anleihe sür militärische Zwecke. 
Die Idee der Centrumsusion ist entschieden aufge
geben und als vollkommen gescheitert zu betrachten. 
Man glaubt, es werde ein Cabinet Broglie-Four-
tvu berusen werden. 

^aris, 16. (4.) Decbr. Der „Monde- veröffent
licht eine Untersuchung über den Pariser Tractat in 
Veranlassung der ^hrislenverfolgnngen m der Türkei. 
Es wird in dem Artikel die Aufmerksamkeit der 
Signaturmächte auf diesen Gegenstand gelenkt. 

DiNMNt, 14. (2.) Dec. Von der spanischen 
Grenze wird gemeldet, daß die Regierungstruppen 
nach den letzten Kämpfen mit den Carlisten Can-
tonnements in der Umgegend von Renteria, Her
nani und San Sebastian bezogen haben. 

IclcMmiiic der Neue» Dörptschcn Zeitung. 

(Testern, am Sonntag den 8. (20 ) d., Hieselbst eingegangen und 
um 1 Nhr Mittags durch ein Extrablatt veröffentlicht.) 

Berlin,Sonnabend, 19. (7.) Decbr., Abends. 
Wegen Abwesenheit des Grafen Arnim erlitt der 
Beginn der Verhandlungen des Gerichtshofes einen 
Aufschub und wurden dieselben erst nach seinem Er
scheinen um 5 Uhr 30 Minuten eröffnet. Das Ur-
theil gegen den Angeklagten lautete aus dreimonat
liche Gefängnißstrafe, in welche die Untersuchungs
haft von einem Monat einzurechnen sei. 

Locnles. 
Die gestrige musikalische Abendun terhal-

tnng des O rchest e rvereins zeigte einerseits, daß 
Dorpat recht tüchtige musikalische Kräfte aufzuwei
sen hat, die ihrer „Aufgabe des Spielens" unter 
Umständen sich recht gewachsen zeigen, andererseits 
aber, baß auch selbst bei solchen Kräften noch das 
Wort t-l-rure tiuruauum vst seine Geltung hat. 
Daß nun diese so echt menschllche Eigentümlichkeit 
gestern noch ein klein wenig mehr bemerkt werden 
mochte, lag zum Theil wohl daran, daß die Gele
genheit „hören zu lernen", welche die erste musika
lische Abendunterhaltung des Orchestervereins ge
boten hatte, doch nicht fo ganz ungenutzt geblieben 
ist, zum Theil aber auch in der, vielleicht recht in-
structlv wirkenden, wlrklich größeren Ineorrectheit, 
mit der die Piecen gestern zu Gehör kamen. Aber 
Rom ist nicht in einem Tage erbaut, und ein Orche
ster, das vor wenigen Wochen erst zusammengetre
ten und wöchentlich nur zwei Stunden übt, kann 
unmöglich schon eine Leistung „wie aus einem Guß" 
liesern. Wir glauben auch nicht, daß sich der Orche
sterverein solches irgend wie verhehlen sollte, eben
sowenig wie wir uns erlauben anzunehmen, daß 
er aus dieser Stufe der noch sehr vom Zufall ab 
hängenden Leistungen stehen bleiben wird: sind es 
doch ganz ähnliche oder zum Theil dieselben Kräfte, 
die vor zwei Jahren den Lautzschen Vortrag des 
8. Concerts von Spohr so discret begleiteten! So 
viel allerdings glauben wir dem Orchesterverein zu 
bevenken geben zu müssen, daß die Ouverturen und 
Symphonien der bedeutenderen Componisten jedem 
halbwegs „beim Clavi-erspiel Dressirten" durch das 
selten von einem Clavierlehrer verabsäumte Vier
händigspielen bekannt sein dürsten. Auch können 
wir kaum annehmen, daß ein Clavierlehrer es un
terlassen sollte, aus.die thematische Durchführung, 
das Tempo :e. in einer classischen Composüion, die 
er mit seinem Schüler durchnimmt, aufmerksam zu 
machen: er würde ja die größte Qual dabei auszu
stehen haben, wenn er genöthigt wäre, dieselbe ver
ständnislos abtrommeln zu hören. Was aber den 
hier am Orte musikalisch Unterrichteten in der That 
zum größeren Theile fehlt, ist die Vorstellung, wie 
steh die ursprünglich sür Orchester geschriebenen Com-
positionen in der Ausführung durch ein solches ge
stalten. Der Ausdruck durch das Clavier ist gleich
sam die Bleistiftzeichnung einer Landschaft, der Aus
druck durchs Orchester ist das Gemälde derselben. 
Wir werben elfterer, wenn sie gut ausgeführt ist^ 
nicht absprechen, daß sie uns einen Begriff von der 
Landschaft geben.kann, wünschen aber trotzdem, das 
Gemälde zu sehen, das uns dieselbe erst im rech
ten Lichte zeigt. Auf solche Gemälde freuen wir 
nns, wenn der Orchesterverein eine öffentliche Pro-
dnclion ankündigt und sind schon recht dankbar, 
wenngleich die Landschaft noch etwas „sturmbewegt" 
erscheint, hoffend, daß bei öfteren Wiederholungen 
schon größere Klarheit eintreten werde. So lange 
aber in dieser Beziehung noch Mancherlei zu wün
schen übrig bleibt, wolle es der Verein den lustige
ren Gemüthern unter den Zuhörern nicht als Ver
brechenanrechnen, wenn sie einen angenehmen „Zeit
v e r t r e i b "  d a r i n  f i n d e n ,  z u  v e r n e h m e n ,  w i e  z .  B .  t r o t z  
fichtlichen Abmühens es dem ehrwürdigen Contra
baß nicht gelingt, eine schnelle Passage deutlich 
auszuführen, sondern wie er sich mit einem eigent
lich respectwidrigen Knurren begnügen muß. Selbst 
die leichtfüßigen Violinen (auch prima) hinken 
manchmal recht ergötzlich, wie die gestrige Beglei
tung des Spohr'schen Concertes solches „hören zu 
lassen" wiederholt Gelegenheit bot. —x—. 

( E i n g e s a n d t . )  I n  d e r  B e i l a g e  d e r  N e u e n  
Dörpt. Zeitung Nr. 276 ist, wie es den Anschein hat, 
Seitens der Redaction die Aeußerung enthalten, 
daß im dritten tz?tadttheil ein für den Bau der 
St. Petrikirche sehr geeignetes und leicht zu er
werbendes Grundstück vorhanden sei. Letzteres ver
anlaßt den Einsender zu der Frage, wo denn im 
3. Stadttheil ein solcher Platz vorhanden ist? Ein
sender kennt nur einen Platz, der „in jeder Hinsicht 
zweckentsprechend und sehr geeignet" zum Bau der 

St. Petrikirche wäre und das ist der der Stad 
gehörige, unweit der steinernen Brücke gelegene 
Holzplatz. . ' X. 

Nach Anzeige der Magd Lina Mik sind dersel
ben in der Zeit vom 2. bis 5. December vom un
verschlossenen Boden des Orgelbauer Müllverstädt-
schen Hauses einige Kleidungsstücke im angegebenen 
Werthe von 13 Rbl. 50 Kop. gestohlen worden. 

V e  r  m  i s c h t e s .  
Am letzten Sonnabend fand die letzte dies

j ä h r i g e  p a r l a m e n t a r i s c h e  S o i r e e  b e i m  R e i c h s 
kanzler Fürsten Bismarck statt. Dieselbe war 
wiederum sehr zahlreich, von Herren und Damen, 
besucht. Um falschen Gerüchten über einen Vor
fall an jenem Abende vorzubeugen, theilt die Nat.-
Z. mir, daß ein Abgeordneter bei der Besichtigung 
des auf dem Schreibtische des Reichskanzlers liegenden 
kleinen Revolvers, womit seiner Zeit Blind das Attentat 
auf den Fürsten Bismarck verübt hat, unvorsichtiger
weise eine Entladung desselben herbeigeführt hat. Es 
hatte natürlich an jeder Vermuthung, daß die Waffe ge
laden sein könne, gefehlt. Glücklicherweise hat der 
Unfall keinerlei üble Folgen gehabt. Fürst Bis
marck nahm aus demselben bei der Abendmahl
zeit Anlaß, einen launigen Toast aus den durch den 
Schuß zumeist bedroht gewesenen Abg. Jordan, der 
„dem Attentate glücklich entgangen sei" auszubringen. 

— Der aus dem polnischen Aufstande von 
1863 bekannte Dictator La n g i e wi cz ist jetzt in 
Konstantinopel als Agent der Krupp'schen Fabrik zu 
Essen thätig und überwacht als solcher die Ueber-
gabe Krupp'scher Kanonen an die türkische Regierung. 

— Das englische Regierungsschiff „Basilisk" ist 
nach vierjähriger Abwesenheit, wahrend welcher 
d e s s e n  M a n n s c h a f t  b e d e u t e n d e  g e o g r a p h i s c h e  E n t 
deckungen gemacht hat, dieser Tage zurückgekehrt. 
Es wurden etwa 1200 Meilen (engl.) der Küsten
linie von Neu-Guinea vermessen, zwölf Häfen ersten 
Ranges, mehre schiffbare Flüsse, über hundert Inseln, 
groß und klein, neu auf den Karten vermerkt und 
schließlich wurde eine kürzere Tour zwischen Australien 
und China entdeckt. Der größere Theil der Ver
messungen und Entdeckungen wurde von dem Kapuän 
und den Offiiceren in offenen Booten gemacht, die 
einige Male mehre Wochen vom Schiffe getrennt 
waren und unter Wilden, die noch niemals ein 
weißes Gesicht erblickt harten. Die Gesundheit der 
Expedition ließ in Anbetracht der tropischen Gegen
den wenig zu wünschen übrig, und zu den Wilden 
wußte man sehr freundschaftliche Beziehungen her
zustellen. 

— In der Grafschaft Cornwallis hat sich ein 
gräßliches Unglück zugetragen, von welchem man 
noch nicht weiß, vb Nachlässigkeit oder Bosheit das
selbe herbeigeführt hab^n. 50 bis 60 Thongruben
arbeiter, die aus einem für die Arbeiter bestimm
ten Reservoir zum Frühstück getrunken hatten, ver-
riethen gleich daraus Symptome der Vergiftung. 
Eine Untersuchung ergab, daß eine ganze Karre 
Arsenik in dieses Reservoir kurz vorher geschüttet 
worden war. Aerztliche Hilfe wurde sofort her
beigeholt und man hofft, daß die Mehrzahl der 
Vergifteten am Leben erhalten werden kann. Zum 
Glück war es weißer Arsenik, der in kaltem Was
ser sich nicht so leicht auslöst. Große Bestürzung 
herrschte an Ort nnd stelle und die Frauen und 
Kinder kamen alle in größter Angst herbei. Wer 
den Arsenik so verschleudert hat, ist bis jetzt noch 
nicht bekannt. 

Nuthen llils den Kirchenbüchern MrM 
Tt. Johannis-Gemeinde. Getaust: Des Gutsbesitzers 

R .  W e g e n e r  T o c h t e r  A n n a  H e l e n e  A n t o n i e .  P r o c l a -
mirt: Der Oberlehrer 'arl Franz Anton Ichubert mit 
Marie ^ilhelmnie Grüner, der Musiker Franz Carl Her-
m a n n  W e r m e r  m i t  I v a  J u l i a n e  E l i s a b e t h  L i n t m e r .  G e .  
storben: Der Schmied Alezander Julius Arndt, 42 Jabre 
alt, die Majorßwittme Joh.-.nna Äilhelmine von Wulf, 

<Et. Wtaricntirche. Getauft: Des Pasters W. Sranhen 
Tochter Hedwig. 

Un»veri»tatstirrNe. Getauft: Des Oekonomen der akav. 
Müsse Franz Stuppcnch Tochter.: Alice Alexandra Hulda. 
Gestorben: Ter A reise-Inspektor Georg Peter Luinviq 
von Koskull, 43'/z I alt, der Magistraud Otto Julius 
Peter Osse, 26V, 3> alt 
Pelri-Gemettibe. Getauft: Des Jqan Wöchkniann 

Tochter Caroline Juliane, 

1415 e ch s e l d»s e 0 «r 0. 
d e r  D o r p a t e r  B a n k  .  .  .  6 — 7 ' i ,  

n  R i g a e r  B o e r s e n - B a n k  5 ) ' / , — 6 ' / . , ° ' .  
„ II. Rigaer Gesellschaft ö'/,-7°/ 
„  R i g a  e r  C o m m e r z . B a n  k  .  . . . . .  5 ' / , - ' 7 > / z ^  
„  P l e s  k .  C o m m e r z - B a n k  ( D o r p .  A g t r . )  6 V z ^ 7 ' / ^ °  

v o m b a r v z i n s :  
d e r D o r p a t e r B a n k  

„  R i g a e r  B o e r s e n - B a n k  s t > /  7-. 
„  I I .  R i g a e r  G e s e l l s c h a f t  6 ' / ^ — 7 " °  
:  R i g a  e r  C o m m e r z - B a n k  
„  P l e S l .  C o m m e r z - B a n k  ( D o r p .  A g t r . )  7 ' / z ? »  

Verantwortlicher Redacteur: vr. E. Mattieseu. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Stud. bist. Carl Waeber exmatriculirt worden ist. 

Dorpat, den 3. Decbr. 1374. 
Nr. 884. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften sür die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 8tnd. 
^ur. Waldemar Gebauer die Universität verlas
sen hat. 

Dorpat, den 3. Decbr. 1874. 
Nr. 886. 

Wiederum wird das Publicum sehr gebeten, 
sich auch in diesem Jahre freundlichst au dem 
Berkauf der 

von armen Manen 

Ossenlmelier, pmlsei' nnä Wiener 

in grosser ewpkslilön 
"MI 

verfertigten Gegenstände, als da sind 
Jacken, Kragen, Schüren, eiue Menge gestrick
ter Sachen, Garn, Flanell und DielenMg, be-
theiligen zu wollen. Derselbe findet täglich 
im kleiueu vou Samsou'fchen Hause, gegenüber 
der Manege, vou 10 Uhr Vormittags bis 4 
Uhr Nachmittags, statt. 

Im Namen der Direction: 
K. v. Müsser. 

Verlag von Franz Kluge in Meval. 

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen: 

Kail-Handbuch für Landumthe 
in 

M- und Livland. 
Mit ^16 Cafclu Abbildungen. 

Preis geh. 3 Rubel. 
Dem Landwirthe, welcher die Absicht hat, ohne Hilfe eines 

Baumeisters Gebäude aufzuführen, wird das vorstehende Bau-
Handbuch ein erfahrener Ralhgeber sein. In demselben finden 
stch die nöthigen Nachweise, welche als Grundlage und Norm 
dei Berechnung der Kosten sowohl als auch bei der Ausfüh. 
rung dienen können. Da alle Angaben nur wich wirklich aus
geführten Arbeiten gemacht oder aus der Praxis hervorgegan
gen sind, so kann dieses Werk mit Recht empfohlen werden; 
auch wird die Benutzung desselben manche Ausgabe ersparen, 
bie durch unrichtige oder unzweckmäßige Anwendung ohne 
Hilfe eines guten Leitfadens lehr oft entsteben. 

Itellenjllchcndkii 
des kaufmannischen, laudwirLhschastlichcu, 
sowie jeden andern Faches, werden durch 
das jeit Iahren bestehende Vermitte^uugs-
Institut vorteilhafte Vaeanzen ^im In-
«nd Auslände nachgewiesen. 

^ k'MlMliil, Ireslav (Preußen), 

Reujchcstraße Nr. 52. 

^ IM Stessenvergeber kostenfrei. ^ 

Pensionäre 
finden. vom 1. Sem. 1875 ab Ausnahme und 
Beaufsichtigung in den Schularbeiten bei der 
Frau L. Ströhmberg im ehemaligen Dulnew'schen 
Hause an der Rigaschen Straße. 

Eine Erkcr-Wchnnng 
ist zn vermiethen beii 

I. Wkiserow. Hospitalstraße. 

Familien-Wohittingk» 
sind zu Vermietheu in der Steinstraße 
im Hause Z. Frohricp. 

Tim trockene Wohnung 
von 3 Zimmern nebst Küche, ist zu vermie
then und gleich zu beziehen. Zu erfragen im 
Kaufhos 26. 

F. I. Ruttdalzow. 

Lliemit äis (ia38 ieli vom I. V. ad iui ZVWOltSI'-

sröLiist Imde, in welelisr nnssSl- eirißi- g-rossON 8^6nsl ,' zx« 

Siek «iKNSNCZer «SKSNStäna«, 6 6 I i I l I 
tlA'y 

ßW- M« UWAttM« MMZ 
Verbaut lL0iriirt6u. 

In .ueiueui !,„«>« , « „ Nittorstrasss, Saus Solisite, «si--
äsri ^srtrstsu ssin. 

Linem boebgeebrten ?ublieum maebe ieb 
biemit die ergebenste /Vnxeige, dass ick in mei-
ner Handlung «ine 
tiAe > IRr, 
ur><1 ^ ttseltv vorrätbig babe. Neine Xlei-
der sind aus den feinsten Ltoffen und naeb 6er 
neuesten li'ayon verarbeitet, ^leb nebme aueb 
Lestellungen an nnä liefere ^lles 2u bedeutend 
billigeren Dreisen, als krüber. 

^lexanderstrasse, Haus Höllinger. 

U»> Il«I/. MekiiitM 

Billiger Büchcr-Ätrlkalis. 
Hans v. Schrenck, Wochen-täglich 12 bis 1. 

?. sm: Körber. 

Äie Väseke-fsbrik 
van 

knsl«! kl'evmntli 
SiripÜSlrlt.: 

k Iva, 115 u. 125 Kop., 

voll 125^600 üop., 
R^üvkS mit Stricken un«I broäilt, 

,» kus ^IsueU, 
8p^«i!erröek« «to 

LestkUnnKLll von VVAseke «»i» k'vstQ werben 
nur bis 2„m 15. ä. Uts. anZenommLN. 

Am gkdraiichte Ipiklsachm 
zur Bescherung für arme Kinder bittet 
auch iu diesem Jahre 

Frau Professor v. Hulmerincq. 
Haus La Croix auf dem Tyunscüeu Berge. 

^en8i«iMin«e» 
linllen und w 6en 
8etiuliirl>eiteii be^ 6er Dootorin lvoed, Haus ^s-
mus, am älnrlit, 3 treppen bock. 

j(nZ!l6N ocler !AzliLslLtt, linden sreuultllielte ^.us-
natnue unä^evvissenluU'te 
3ei äilu. Oräinin^8uei'iobt8-^relnvar, 
^?t. ?etei-8bur^er Ltrasse, Haus ÄlüNverstecld. 

Win Gecuudauer 
wüttst-»?t kleinen Knaben Unterricht zu ertheUen. 
Offerten bittet man sut> I^it. an C. Mat-
Uesens Buchdr. u. Ztgs.-Exp^ zu richten. 

^ Oer fern vveilenäeu IZesit^eriu äesselberi 
und alleit sonstigen Freundinnen von tüana-
rienvögein die traurige ^.n^eige, dass das 
aul' eineni I^ein sinkende 

LsngfjenvogeimüUefciiLN lliclcj 
in eineni ^.Iter von nieinen ^aliren ain 7. 
Oeebr. uin l^br Borgens unter meinem Lei-
stand aus diesem ^Ämmertbale gesekieden ist. 

I^Im viellaeken Naelil'ragen 2U begegnen 
?ugleieb die Nittkeiliing, dass die 4,eieben-
Verbrennung sebon gestern in meiner Wob-

I nung unter ^Vbbaltuug eines besebeidenen 
1'odtenmaliles stattgefunden bat. 

Ilm tiet'getübltes Beileid bittet der bisbe-
ri^s Vkrvvaitvi' vor» Diolci. 

ZKurp«^, üen 9. Vocdr. 1874. 

Gutkeimendc Gerste 
mit Stellung nach Welenberg und Dorpat 

^ F. G. Faure. 

Line Summe Geldes 
ist gefunden worden und gegen die Jnsertionsge-

^plang zu nehmen in C. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Expeditlon. 

klw. 8ekudi«arren8prilien, tiaKkai'S 
koelcspritzen, karfenspriUen, 

tt^ropulte, <Äa»'ten8pi-it»SN Käit ^uk 
I^ager und verkauft billigst 

Eduard Iriedrich. 

gehackeltes Farbellband 
ist vor einiger Zeit auf dem Wege vom gr. Markt 
bis zur Holmstraße verloren worden. Der ehr
liche Finder wird freundlichst gebeten, dasselbe in 
C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. abgeben zu 
wollen. 

3 Abel Mahnung 
erhält Derjenige, der einen großen weißen, gelbgefleck
ten Jagdhund, welcher sich am 6. d. M. in For
bushof von der Jagd verlaufen hat, im Hause 
Rathsherr Fockenberg abliefert. Vor Ankauf wird 
gewarnt^ 

X.llli >M l̂i»el'̂ ü. iMkmi 
sowie naob anderen Orten werden Passagiere 
in guten I^eder-Lczuipagen Heder Aeit befördert. 
Näberes im kre^'soben Hause, l^etersburA^r 
Ltrasse. 

Mrisch Mr 
aus der Bierbrauerei von A. D» Musso 

empfiehlt Kasttritww, 
Haus v. Middendorfs, a>n ^-hunschen Berge. 

l'M InM ^elilen t̂yjlil; 
z^u Kleidern, >vie »neb ^ 

^etnv.iixe 8ei<!e»8l0ke 
2N Kleidern u. I^el^be^ngen und eebten 

8ellvv.ii/en tt.uliniet 
von 273 Ivop. liis 6 I^bl. I^lle emplieblt 

Im Hause d. Lrn. I^andratb v. Nensenkamxlk. 



.N 287. Dienstag, den 10. j22.j December 1874. 

eue Dörptsj 
Erscheint täglich 

NM Ausnadme der Sonn» und boi,en Fesi'.aar. Ausgabe 
um 7 Uhr Abenos. Die Buchdrucker?, uuv Expedition 
sind nur an ven Wochentagen von 7 Ubr Morgens bis 

7 Ubr Abends, ausgen. 1—Z Uvr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis ll Ubr; 
Preis für die Korpuszeile bei dreimaliger Insertion ü, 4 Kop., 

bei über oie Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

ljreis: ovn« ^<svenouilü : 
javriich ö Rbl.. dalbsädrlich 2 Rbl. 50 Äov.. vierteUä^rUch 
1 Rbl. Kov-, monaUich 6<) Kov. Mit ZusteÜunq uno 
Versendung: jährlich >> Rbl. 5l) Kop., balbiäbrUch Z Rb!. 

25 ^kor.', vierreliäbrlick 1 Rbl. 75 Kov-

Ivhatt. 
Anland. Dorpat: Project des Wechsel-Statuts. Ne-

v a l :  V o l k s z ä h l u n g .  M i  t a u :  E .  W e s t e r i n a n n  1 - .  S t  P e 
tersburg: Prinz Albrecdt von Preußen. Aus d. Gevgr Ke-
sellschaft. Eisrnbahnnachrichten. Moskau: Cassendiebstahl. 
Kasan: Veterinär-Institut. 

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Der Conflict 
des Reichskanzlers mit dem Reichstage. Univerfitätsnachricht. 
Posen: Zum Kirchenzwist. Frankreich: Ullrainomane Pro
paganda. Amerikas Erforschung Neu-Mexices. 

Z t e u e f t e  P o s l .  L o c a l e S .  Tel. Coursdcpesche. 
Feuilleton. Proceß Arnim V. 

I n l a n d .  
Dorpat. Der Reg..Anzeiger bringt in seiner neue

sten Nr. unter den officielleu Nachrichten eine Mit
theilung über den Gang, welchen das projectirte 
neue Wechsel-Statut bisher durchgemacht. Das 
erste Project zu demselben ward im Jahre 1866 in 
der Zwelten Abtheilung der Kaiserlichen Cancellei 
entworfen, darauf zur ^Begutachtung den Kauf
mannschaften Moskaus, St. Petersburgs, Odessas, 
Rigas und Archangels und einzelnen auf diesem 
Gebiete besonders namhaften Autoritäten vorgelegt, 
die auf diesem Wege erlangten Gutachten im Jahre 
1869 durch den Druck veröffentlicht und aus solche 
Weise der öffentlichen Kritik zugänglich gemacht. 
Die auf diesem Wege erlangten neuen begutachten
den Voten wurden im Jahre 1370 in der Form 
von Supplementen gleichfalls durch den Druck ver
öffentlicht. Das gesammte auf diese Weise erhal
tene Material wanderte daraus in die Zweite Ab
theilung der Kaiserlichen Cancellei, ward daselbst 
fystematifirt und zu einem neuen Statuten-Entwurf 
umgearbeitet. Dieser unterliegt gegenwärtig der 
Durchsicht einer besonderen Commission, worauf der
selbe den durch das Gesetz vorgeschriebenen Gang 
nehmen wird, um Gesetzeskraft zu erhalten. 

Nevat, 7. Decbr. Die Reo. Z. ist in^Stand 
gesetzt, über die Resultate der gestern in den Städten 
W e s e n b e r g  u n d  B a l t i s c h p o r t  a u s g e f ü h r t e n  V o l k s z ä h 
lung zu berichten. Aus Wesenberg wird dersel
ben berichtet, daß die Zählung 1146 Personen ge
gen 2664 im Jahre 486L) ergab. Genauere Daten 

liegen aus Baltischport vor. Die Zählung er> 
gab hier eine Bevölkerungsanzadl, von 848 Personen 
gegen 585 im Jahre 1868. Die Zahl der Haus
haltungen betrug 244, die der Grundstücke 168. 
Schiffe lagen im Hafen 7. 

In Mitan ist am 2. Decbr. c. der Hofrath und 
Ritter Banquier Ernst Westermann aus diesem 
Leben geschieden. 

Zt. "Petersburg. Wie die Mosk. Tische. Z. mit 
t h e i l t ,  h a b e n  a m  3 .  d . M . A b e n d s  1 l  U h r  d i e p r e u ß i -
schen Gäste Moskau wieder verlassen, indem sie 
mit der Ssmolensk-Brester Bahn direet nach Deutsch
land zurückkehrten, ohne Petersburg nochmals zu 
berühren. Auch am Montag Abend hatte S. K. H. 
Prinz Albrecht wieder das Große Theater besucht 
nnd der Vorstellung der italienischen Oper beige
wohnt. Man gab „Mignon" mit Fr. Christine 
Nilson in der Titelrolle. Das Theater war a ^iaruc, 
beleuchtet und in dvn Zwischenaclen promenirte Se. 
K. Höh. in den Sälen des Foyer. - Unter den Se
henswürdigkeiten Moskau's, welche Se. K Hoheit 
genauer besichtigte, hebt die russ. Mosk. Z. beson
ders die Erlöserkathedrale und das Romanowsche 
Haus auf ver Warwarka hervor; doch besuchte Se. 
K. Hoheit auch verschiedene Magazine, hin und wie-
der Einkäufe in denselben machend. Im Gefolge 
Sr. K. Hoheit waren Generallieutenant Voigts-Rheetz. 
Gras Gröben, Gras Schulenburg und die Adjutau-
teu Sr. Hoheit Jagow und Graf Eulenburg. Auch 
der deutsche Militäragent General Major Werder 
war mit Sr. K. Hoheit von Petersburg herüber
gekommen. 

In Bezug auf die russische St. Peters
burger Zeitung veröffentlicht der Reg. Anz. 
einen auf den vereinten Bericht des Ministers des 
Innern und des Ministers der Volksaufklärunq am 
IL. November d. I. erlassenen Allerhöchsten Befehl, 
nach welchem die genannte Zeitung nebst allen Ob
liegenheiten in Bezug aus das Jncasso des Geldes 
für Bekanntmachungen, die Zustellung solcher Be
kanntmachungen an die Redaction. sowie auch von 
Artikeln jeglicher Art, deren Veröffentlichung das 
Ministerium der Volksaufklärug für nothwendig 
erachtet, vom 1. Januar 1875 an von der Kaiser
lichen Akademie der Wissenschaftlichen unter die 

F e u i l l e t o n .  

Proecß Arnim V. 

Eine interessante Episode in dem Zeugenverhör 
des eben geschlossenen Processes war die Verneh
mung des Botschaftsraths der pariser Botschaft 
v. Holstein, gegen welchen, wie bekannt, Seitens 
der Verteidigung der Vorwurf erhoben worden 
war, er habe über seinen Chef insgeheim Berichte 
nach Berlin gesandt und dadurch die bereits zwi
schen dem Kanzler und dem Botschafter vorhandene 
Differenz erweitert. Die Aussagen des Botschafts
raths sind gleichzeitig geeignet, das Treiben auf der 
pariser Botschaft in nicht uninteressanter Weise zu 
beleuchten. 

Botschaftsrath von Holstein deponirt auf Be
fragen des Präsidenten, daß er nicht Berichte über 
die politische Haltung Arnims hinter dessen Rücken 
an den Fürsten Reichskanzler abgesandt habe. Es 
sei ihm keinerlei Auftrag weder von Bismarck noch 
sonst von irgend Jemand zu einer solchen Bericht
erstattung ertheilt worden. Ich habe auch keine 
Berichte abgesandt, weder schriftlich noch mündlich 
berichtet, weder im Allgemeinen noch über specielle 
Fragen. Das Richtige an der Sache ist dies: Ich 
hatte, wie jeder in meinem Alter und in meiner 
Stellung, Bekannte zu Korrespondenten, mit denen 
ich in Verbindung stand; und ich erlaube mir, eine 
Unterredung zu erzählen, welche damals zwischen 
nur und dem Herrn^Grafen Arnim stattgefunden 
hat. Ex; .Haben Sie Bekannte zu Correspon-
denteu in Berlin? — Ich: «Jawohl-. — Er: 
„Was für welche? — Kommt auch Politik darin 
vor?" — Ich. Er: „Was für Politik?« — 
Ich: „Meine Ansichten, die denen Ew. Excellenz 
entgegengesetzt sind." — Er. «Mit was sür Personen 
correspondiren Sie?« — Ich:'„Mit alten Bekann
ten." Er: „Sind welche davon in den Ministe
rien?" Ich^: „Ja, etliche/ — Jul Laufe der 
Unterhaltung sagte ich jhm weiter, ich würde, 

wenn er es wünschte, um meine Versetzung einkommen. 
Graf Arnim kam im Herbst 1871 nach Paris und 
wir Alle bewunderten ihn damals sehr: ich weiß 
noch ans dem April 1872, als damals der Reichs
kanzler seine Demission geben wollte, daß wir all
g e m e i n  d e n  G r a f e n  A r n i m  f ü r  s e i n e n  b e s t e n  N a c h 
folger hielten. Auch noch im September 1872 
waren unsere Beziehungen ganz die normalen zwischen 
dem Missionschef und dem Legationssecretär. Später 
bemerkte ich freilich, daß seine Politik von der des 
Fürsten absolnt abwich. Freilich waren auch von 
187l, als ich den Fürsten in Versailles sprach, die 
Ansichten Beider in Beziehung auf die künftige 
Regierungsform in Frankreich durchaus abweichend 
Später sprach ich mit dem Herrn Grafen oft über 
diesen Punct; aber ich fand bald, daß seine Ansicht 
fest stand und schwieg. Ich empfing den Eindruck, 
daß diese abweichende Politik den Endpunct haben 
würde, die Frage auszuwerfen, welcher von Beiden 
die Politik des deutschen Reichs zu leiten berufen 
sei. Ich schrieb meine Ansicht damals an verschiedene 
Bekannte, die Alle mit mir darin einig waren, daß 
die Arnim schen Politik keine glückliche sei. Ich bot 
dem Grafen an, um meine Versetzung nach
zusuchen. — Die Behauptung, ich hätte um 
Entschuldigung gebeten, und ver chert, ich würde 
es nie wieder thun, ist nicht wahr. Graf Arnim 
sagte darauf: „O nein, ich bitte sehr, ich kann es 
Ihnen nicht verdenken." Ich erhielt von der gan
zen Unterredung den Eindruck, daß Graf Arnim sich 
sehr gnt benommen habe: später sprach er sich aller
dings dahin aus, ich wäre doch wohl mit Schuld 
an seinem Conflicte mit dem Herrn Reichskanzler. 
l>'twa Mitte December erhielt der Graf die Nach
richt, daß der Reichskanzler immer noch an seinen 
früheren Anschauungen festhalte, fuhr indessen doch 
mit seiner Berichtererstattung in derselben Weise 
wie früher fort. Die naturgemäße Folge war ein 
sehr unangenehmer Erlaß ans Berlin. Wir waren 
noch viel auf einander angewiesen, indem Gras 
Wesdehlen aus Urlaub in Italien war. Bei den 

vollständige und unmittelbare Leitung des Ministe
rium der Volksaufklärung überzugeben hat. 

— In der gestern erwähnten Sitzung der Geo
graphischen Gesellschaft am 4. d Mts. hielt 
auch der Serretär der Gesellschaft Wilson einen 
Vortrag über die Resultate der letzten St. Peters
burger Volkszählung in Bezug auf die Be
sch äftignngsw eise der Bewohner unter stetem 
Vergleich mit Berlin. Es fällt schwer, schreibt 
die St. P. Z., bei den vielen Zahlen, die mitge-
theilt wurden, aus der Erinneruug ein einigerma
ßen vollständiges Bild des Vortrags zu geben, wir 
begnÜL^n uns daher nur mit einigen kurzen Anga
ben. Größer als in Berlin sind in St. Peters
burg die Zahlen für die Dunenden, sowohl im 
Krons- als im Privatdienst, ferner die Zahl der 
selbständig arbeitenden Frauen und Kinder, wah-
rend in Berlin die Zahl der abhängigen Personen 
bedeutend überwiegt, was auf ein entwickelteres 
Familienleben hinweist. Bedeutend überwiegend ist 
in St. Petersburg auch die Zahl derjenigen, die 
sich mit dem Transport von Waaren und Personen 
(die Zahl der Droschkenkutscher ist die dreifache), so 
wie mit allen Arten von Gastwirthschaft und Schen
kerei beschäftigen. Die Zahl der Aerzte und Heil
gehilfen ist ziemlich gleich, während das Lehrperso
nal in Berlin bedeutend überwiegt. Der Vortra
gende schloß unter Hinblick auf die Resultate der 
nächsten Volkszählung, deren Vergleichung mit der 
jetzigen wichtige kulturhistorische Res'nltate hoffen lasse. 

— Das Project zur stehenden Litejni-Brücke 
wird, wie der „P. Äistok" Hort, in diesen Tagen 
definitiv bestätigt werden, so daß der Erbauer der 
Brücke, Ingenieur-Oberst Struve. zum nächsten 
Frühjahr mit den Arbeiten beginnen kann. Der 
Erbauer chat sich verpflichtet, den Bau bis zum 
Jahre 1878 fertig zu stellen. 

— Die häufige Veruuglückung von Bahn
wärtern dnrch vorübergehende Züge bat, wie von 
der „Börsen-Zeitung" gerüchtweise mitgetheilt wird, 
die besondere Aufmerksamkeit des Ministerium der 
Wege-Communicationen auf sich gelenkt. Es er
weist sich, daß sehr oft die Verunglücknng von Bahn
wärtern nur dadurch veranlaßt wird, daß die Bahn
wärter, welche nach der Instruction die Signale 

Räumungsvcrhandlungeu ist es das letzte Mal ge
wesen, daß ich politisch mit Übersetzung einiger 
Pieeen beschäftigt war; übrigens habe ich über diese 
Sachen gar keine bestimmte Meinuug gehabt; ich 
habe erst nachträglich gehört, daß man Graf Arnim 
einen Vorwurf darüber gemacht hat. Der Sturz 
von Thiers war etwas anders. Ich bedauerte es; 
kannte aber keine Thatsachen. aus denen ich dem 
Grafen Arnim einen Vorwurf hätte machen können. 
Correfpondenzen irgend welcher Art darüber habe 
ich nicht geführt. Graf Arnim blieb den Sommer 
1873 über abwesend von seinem Posten und als 
ich im Herbst 1873 nach Berlin kam, fand ich, daß 
der Krieg zwischen dem Reichskanzler und dem Gra
sen Arnim ein ganz offener war. Ueberall in den 
betreffenden Kreisen wurde davon gesprochen. Ich 
begriff, daß meine Stellung zwischen Beiden (dem 
Reichskanzler und dem Grafen Arnim) eine unmög
liche war und hatte ich wiederholt die Idee, mich 
versetzen zu lassen. Dies hätte jedoch, wie meine 
Bekannten mir sagten, so ausgesehen, als wenn ich 
mich aus der schwierigen Situation zurückziehen wollte, 
und ich unterließ es. Als Gras Arnim noch hier 
war. kam Jemand zu mir und erzählte mir, der 
Graf Arnim hätte sich sehr befremdend ausgespro
chen, daß ich ihn noch nicht besucht hätte. Betref
fender sagte, der Graf würde noch bis nächsten 
Mittag hierbleiben. Ich erwiderte, ich hätte den 
Herrn Grafen im vorigen Jahre besucht, hätte aber 
die Wahrnehmung gemacht, daß er aus Aufmerksam
keiten dieset Art verzichte. Es wurde mir auch klar, 
daß, wenn ich, nachdem ich im Reichskanzleramt 
allerlei Reden gehört hatte und nun vom Botschaf
ter darüber befragt würde, anf alle an mich gerich
teten Fragen Bescheid zu geben, mit meiner Stel
lung unverträglich sei. Zwei Herren kann man 
nicht dienen. Als ich nach Paris zurückkam, meldete 
ich mich beim Grafen Arnim, der mich höflich, aber 
kalt empfing; der Frau Gräfin machte ich keine Vi
site. Gegen die Person der Frau Gräfin hat wohl 
Niemand etwas. Ich wollte nur damit, daß ich 



N  e  l l  e  D  ö r p t s c h c  Z  e  i  t  u  n  

auf der rechten Seite des Zuges zu geben haben, 
häufig die Geleise erst im Moment des Passircns 
überschreiten uud, sei es aus Mangel au Berech
nung der hiezu verbliebenen Zeit, oder aber aus 
körperlicher Ungeschicklichkeit, ein Opser übergroßer 
Pflichterfüllung werden. Ans diesen Umstand sollen 
nuu die örtlichen Bahnverwaltnngen besonders auf
merksam gemacht werden. 

Aus Kronstadt wird der St. P. Z. unterm 4. e. 
geschrieben: Durch den in den letzten Tagen stärker 
gewordenen Frost hat sich der Golf nach allen 
Richtungen hin von Neuem mit stehendem Eise 
bedeckt. Die Verbindung mit Oranienbaum wurde 
gestern noch durch kleine Schraubendampfer vom 
Hafen aus unterhalten; jedoch unter großen Schwierig
keiten, so daß jede Fahrt 2 — 3 Stunden dauerte. 
Heute ist die Eisbahn zwischen hier und Oranien-
baum schon wieder so sicher, daß der Weg seit heute 
Morgen wieder mit Eiuspännerschlitten befahreu 
werden konnte und war der Verkehr ein recht leb
hafter. — Das Telegraphenkabel ist wieder aus
gebessert und dem Depejchenverkehr übergeben. 

^n Moskau fand man, nach dem Berichte der 
M o s k .  D t s c h .  Z . ,  a m  F r e i t a g  f r ü h  d i e  C a s s e  d e s  
Großen Theaters erbrochen und um ca 4000 Rbl. 
bestohlen. Wie es scheint, ließ sich der Dieb Don
nerstag Abend im Theater einschließen, drang dann 
in der Nacht in die Casse ein, erbrach das Pult 
des Cassiers und nahm von dort den Schlüssel zum 
eisernen Geldschrank. Am Morgen wußte der Dieb 
unbemerkt ans dem Theater zu entkommen. 

Aasan. Das hiesige Veterinär-.Jnstitnt wurde 
nebst der zu ihm gehörenden Veterinär-Feldschers hule 
am 22. August dieses Jahres eröffnet. Die Vor
lesungen nahmen ihren Anfang am Z. September. 
Die gegenwärtige Anzahl der Studirenden, unter 
denen 59 ihre Bildung auf Gymnasien und 4!j in 
geistlichen Seminarien erhalten haben, belauft sich 
auf 102. Von diesen sind adeliger Herkunft 6, aus 
dem Literatenstande 28, Söhne' von Kaufleuteu 4, 
bürgerlichen^ Standes 8, aus dem Bauerstande 7, 
geistlichen Standes 48, Söhne erblicher Ehrenbür

ger 2. Die Veterinär-Feldscherschule zählt 
zur Zeit nur 10 Schüler. Unter ihnen befinden sich 
1 Adeliger, 2 Beamtensöhne, 1 Ehrenbürger 4 geist
lichen Standes uu^ 2 ans dem Bürgerslande. Einige 
Vorlesungen hören die Studirenden des Veterinär-
Instituts auf Grundlage des Reglements in der 
Universität zusammen mieden Studirenden der me-
dicinischm Facnltat, was übrigens insofern mit 
vielen Schwierigkeiten verbundeil ist, da die Uni
versität in Kasan durchaus kein einziges Auditorium 
von dem Umfange besitzt, welchen, wie das 
»ozMeuiu, Neäieuin und l^vilo^ieum in Dorpat, 
im Stande wäre, gegen 150—200 Zuhörer aufzu
nehmen. ^R. Stdtbl.) 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Jerlin, 17. (5) Decbr. Auch in den heutigen 
Blättern liegen eingehendere Nachrichten noch nicht 
v o r ,  w e l c h e  ü b e r  d e n  C o n f l i c t  d e s  R e i c h s k a n z 
l e r s  m i t  d e r  M a j o r i t ä t  d e s  R e i c h s t a g e s  
nähere Auskunft geben könnten. Was wir insbe
sondere aus den Telegrammen der Petersburger 
Blatter hierüber erfahren, bestätigt lediglich den 
kurzen Inhalt unserer eigenen Depeschen, ohne we
sentlich Neues mitzutheileu. So sehr wir es daher 
sür geboten erachten müssen, mit dem Urtheil über 
die Sachlage bis zum Eingehen ausführlicherer 
Mittheilungcn zurückzuhalten, will es uns doch 
scheinen, baß die Resolntion Hoverbeck an sich kaum 
ein genügender Anlaß zu einem so folgenschweren 
schritt hat sein können, wie es die von dem Reichs
kanzler ausgesprochene Absicht, von den Geschäften 
zurücktreten zu wollen, ist. Freilich darf nicht un
berücksichtigt bleiben, daß die perfiden Angriffe der 
Centrumfraction, wie sie in den letzten Debatten 
des Reichstages zu Tage getreten und die Verhand
lungen des Processes Arnim mit all' den, zum 
Theil recht gehässigen Ausfällen der ultramontanen 
Blätter nicht ohne Einfluß auf die Gemüthsruhe 
und die Stimmung des überbürdeteu Kanzlers ge-

blieben sein mögen. — Die hc-utige „Post^ hofft, 
der Reichskanzler habe Mer die von ihn; beabsich
tigte Demission noch keinen definitiven Beschluß ge
faßt. So beklageuswerth ein solcher Entschluß des 
Reichskanzlers auch seil, möge, so liege in demsel
ben jedenfalls keine dringliche Gefahr. Die ^Kreuz-
Zlg.« sagt, die Nachricht, daß der Reichskanzler zu
rückzutreten beabsichtige/ gehe von Personen aus, 
die dem Reichskanzler persönlich nahe ständen. Der 
Reichskanzler habe erklärt, er sei müde; mit solcher 
Majorität ließe sich nicht regieren. Anderweitig 
verlautet noch, die Nachricht wäre vom Abgeorvne-
ten von Denzin ausgegangen, daß Fürst Bismarck, 
Angesichts der stets schwankenden Majorität, geäu
ßert habe, dieser Umstand werde ihn noch zur De-
ü-ission zwingen. Die heutige National-Ztg. schweigt 
über diese Angelegenheit vollständig. In parlamen
tarischen Kreisen dagegen gilt der Zwischenfall heute 
bereits als vollständig applanirt. Dem heute beim 
Fürsten Reichskanzler stattgefundenen parlamentari
schen Diner wohnte auch, wie bereits gemeldet, 
S. K. H. derßKronprinz bei, welcher wiederholt und 
eingehend mit dem Fürsten eonferirte. Ferner er
f a h r e n  w i r  n o c h  t e l e g r a p h i s c h ,  d a ß  i n  d e r  N e i c h s -
t a g s s i t z n n g  a m  1 8 .  D e c b r .  H r .  v .  B e n n i g s e n  
gegenüber dem Windthorst'schen Antrage, die gehei
men Fonds für das auswärtige Amt zu streichen, 
Veranlassung nahm, hervorzuheben, daß der Reichs
tag bei dieser Gelegenheit sein vollstes Vertrauen 
zur Politik des Reichskanzlers durch ein demselben 
zu ertheilendes Vertrauensvotum an den Tag legen 
könne. Der Windthorst'sa>e Antrag wurde mit 199 
gegen 71 Stimmen (Centrum und Socialdemokra-
ten) unter stürmischem Beifall verworfen. Bennig-
sen's Rede bezog sich, heißt es in dem Telegramm 
weiter, offenbar anf die gestern verbreiteten Ge
rüchte. Bismarck wolle der schwankenden Majorität 
wegen seine Demission geben. 

Es wird erinnerlich sein, schreibt die Köln Z., 
daß der oft geauß.rte Wunsch der Majorität der 

Fortsetzung in der Beilage. 

keine Visite machte, darlegen, daß die Beziehungen 
zwischen mir und dem Botschafter aufhören müßten. 
Einerseits stellte ich es so klar, daß er es merken 
mußte, audererseits war ihm die Gelegenheit unbe
nommen. wenn er über irgend etwas Auskunft ha
ben wollte. Ich glaubte, da wir doch nicht mehr 
mit einander sehr cordial stehen würden, daß es 
besser sei, grob als falsch zu sein. Außerdem war 
das, was ich damals über die Verkommnisse in 
der Botschaft hörte, nicht derartig, daß ich eine 
Annäherung mit dem Botsachfter hätte wünschen 
können. Es war Mitte October 1873, genau kaun 
ich es nicht angeben. Da wurde erzählt, daß der 
Botschafter Folgendes Herrn Beckmann gesagt: Ich 
werde meinen Abschied niemals nehmen. Geben 
wird man ihn mir auch nicht, zur Disposition wird 
man mich auch nicht stellen, denn ich habe aller
lei Schriftstücke hinter mir, deren Verössentlichnng 
für den Fürsten Bismarck nicht angenhem wäre. 
Diese Aenßerung hat Herr Beckmann gegen ver
schiedene Mitglieder der Botschaft gemacht. Ich 
ersah daraus, daß die Sache sich nicht zuzog, son
dern immer weiter auseinander zog. Ich verhielt 
mich so, wie ich war. und eonstatirte hiermit, daß 
ich von Mitte October 1873 an bis zu dem Mo
mente, wo Graf Arnim abgegangen ist (im Mai 
1874) keinerlei Verkehr, weder mit dem Grafen 
Arnim, noch mit seiner Familie gepflogen habe, we
der dienstlich noch gesellig; nnr mit Ausnahme ei
ner Bestellung auf der Straße, die eine Minute 
dauerte. Sonst habe ich kein Wort mit ihm wäh
rend der ganzen Zeit gesprochen. Jedenfalls kann 
man also nicht sagen, daß ich mich in sein Ver
trauen eingeschlichen habe. Im December 1873 
kam eines Tages Dr. Landsberg zu m-r, den ich 
schon so lange kannte, als ich in Paris war. Der
selbe ist außerordentlich vorsichtig mit den Nachrich
ten, die er bringt, und deshalb wurden ihm auch 
von der deutschen Botschaft und anderen Missio
nen sehr gern Nachrichten gegeben. Ich hatte ihn 
ziemlich lange nicht gesehen, da ich ihm Etwas 
mitzutheilen nicht >n der Lage war, als er eines 
Tages zu mir kam (Dr. Landsberg tritt auf Ver
langen der Staatsanwaltschaft uud Verfügung des 
Präsidenten aus dem Saale ab). Nach einigen 
Einleituugen fing er damit an zu fragen, was ich 
wohl von der Politik dächte; wo wir eigentlich 
hintrieben. Es war gerade der Moment, wo die 
Hirtenbriefe der französischen Bischöfe eine gewisse 
Unrnhe hervorgerufen hatten. Ich fragte Herrn 
Lanbsberg. wie er znr Frage käme. Er sagte: ich 
bin eben bei dem Grasen Arnim gewesen — ich 
kann nur für den Inhalt, aber nicht für ven Wort
laut einstehen — und derselbe hat mir gesagt, er 
wäre überzeugt, Bismarck wünsche den Krieg. .Er 
(Atttim) halte den Krieg sür ein großes Unglück 
und würde es für nützlich halten, wenn dnrch die 
Presse gewarnt würde. Ich sagte Herrn Lands
berg, meiner bestimmten Ansicht nach würde es 

nicht znm Kriege kommen. Ich bemerke hierbei, 
daß Dr. Landsberg in Folge dessen so, wie ihm auf-
getrageu war, zu schreiben unterließ. . Ueber diese 
Unterredung habe ich bisher geschwiegen; denn 
andernfalls würde sie in dem Processe schon er
wähnt worden sein. Man befürchtete damals 
wirklich in Frankreich eine Aggression von dentscher 
Seite. Man begriff nicht, was Deutschland eigentlich 
wollte, und in Deutschland fingen einzelne Stim
men an zu fragen, was denn eigentlich vorginge, 
und jetzt lag mir eine Aenßerung des Grasen Ar
nim vor, die leicht hätte herbeiführen können, daß 
ein Chor von deutschen Zeitungen dieser Nachricht 
weitere Verbreitung gegeben hätte. Ich habe, wie 
gesagt, die Aeußeruug des Dr Landsberg nicht 
mitgetheilt, aber ich habe einen Brief nach Berlin 
geschrieben, in welchem ich im Texte die Bitte aus
gesprochen habe, baß der Brief dem Fürsten Bismarck 
vorgelegt werden möchte. Ich fügte hinzu, daß 
ich nicht als ein geheimer Kundschafter angesehen 
werden könne, denn Graf Arnim und ich ständen 
uns als offene Gegner gegenüber. In dem Briese 
schrieb ich, dem Inhalte nach: die Franzosen sind 
unruhig, die sranzösische Presse in der Gährung 
und man spricht davon, daß in Deutschland der 
Krieg gewünscht wird. Die sranzösische Regierung 
meiner festen Ueberzeugung nach will keinen Krieg, 
kann ihn nicht wollen, und wird das, was möglich 
Nt, den deutschen Forderungen bewilligen, sosern 
diese Forderungen klar und deutlich ausgesprochen 
werden. Das Schlimme ist, daß diese Forderun
gen, statt klar hervorgebracht zn werden, stückweise 
kommen und, wenn eine Forderung bewilligt wirb, 
kommt eine andere. Wir Leute werdeu nervös. 
Graf Arnim ist auch ärgerlich und gereizt. Ich 
sagte in dem Briefe weiter, wenn wirklich Fürst 
Bismarck den Krieg will, wird er wissen warum, 
ich würde mich aber sehr wundern, wenn er den 
Krieg wollte. 

P r ä s i d e n t :  D a s  w a r  i m  D e c e m b e r  1 8 7 3 ,  r e s p .  
Januar 1874. 

Z.euge: Ja. Daß ich mich nicht geirrt hatte, 
ging nachher daraus hervor, daß kurze Zeit darauf 
lit der „)tordd. Allgem. Zeitung" ein Artikel stand, 
in welchem diejenigen Bedinguugen, welche die deut
sche Regieruug für nöthig hielt znr Aufrechthaltung 
friedlicher Verhaltnisse mit Frankreich, in einem 
entschiedenen ^.one dargelegt wurden. Es gab ein 
Geräusch über diesen Artikel, dies dauerte einige 
^-age; dann wurde Alles wieder still. Die Ver-
theidiguug hat mir vorgeworfen, daß ich Alles, was 
ich konnte, zum Schaden des Grasen v. Armin ge-
than habe. 

R.-A. Dockhorn: Das ist mir unbekannt. 
Z e u g e :  N u n  i c h  g l a u b e ,  w e n n  J e m a n d  d a r a u f  

den Schlüssel zum Archivschrank 
gtt)abt und daraus gewisse Möglichkeiten geschlossen 
werden konnten, so ist das, was er damit meint, 
nicht eben schwer zu erratheu. Durch diese Behaup

tungen bin ich in die Notwendigkeit versetzt wor
den zu beweiseu, daß ich weit entfernt, dem Gra
fen möglichst zu schaden, vielmehr bemüht ge
wesen bin, ihm sowenig wie möglich zu schaden, in
dem lch Thatsachen kannte, die schwerlich ohne Ein
such auf seine Stellung gewesen sein würden, That
sachen, die ich z. B, wenn ich ver „Angeber" wäre, 
der ich genannt werde, hätte angeben können, ohne 
daß auch nur mein Name hier genannt wurde. Ich 
habe vielmehr die Angaben unterlassen, bis zu dem 
Moment, wo ich persönlich dazu genöthigt wurde. 
Wenn Jemand sich über mich beklagen kann, so 
kann dies höchstens der Fürst Bismarck oder das 
Gericht sein. — Da der Zeuge uäher auf diesen 
Punct eingehen will, wirft Vertheidiger Rechtsan
walt Dockhorn ein, daß der Präsident das Zeugen
verhör doch daranf beschränken möchte, daß die Zeu
gen über das zum Beweis gestellte Thema Auskunft 
geben r > - » 

P r ä s . :  G u t !  S i e  h a b e n  d u r c h  i h r e n  V o r t r a g  d e n  
Charakter des Zwischenträgers oder Achselträgers von 
sich entfernt. 

Z e u g e :  W e n n  i r g e n d  W e r t h  a u f  d i e  B e k r ä f t i g u n g  
meiner Aussage gelegt wird, so bitte ich den Grafen v. 
Wesdehlen zu berufen. Es wird bezeugen, daß jedes 
Baud zwischen dem Botschafter nnd mir gesellig und 
amtlich von Mitte Oetbr. 1873 bis zum Schluß seiner 
Amtsthätigkeit burchschuitten war. 

P r ä s . :  S i e  h a b e n  a l s o  a u ß e r  d e m  b e r ü h r t e n  
Briefe vom December 1873 oder Januar 1874 kei-
keine Correspondenz hierher geschickt, die bestimmt ge
wesen wäre, dem Reichskanzler vorgelegt zu werden. 

Z e u g e :  D e n  A u f t r a g ,  d i e s  z u r  K e n n t n i ß  d e s  
Reichskanzlers zu bringen, habe ich nie gegeben, aber 
es kann ganz gut sein, daß unter Umständen aus 
einer Phrase des Briefes hervorgegangen ist, daß 
ich nichts dagegen hätte, wenn dies doch geschehe. 
Diese Briefe waren nichts weiter als meine persön
lichen Ansichten, politische untermischt mit privaten 
Ansichten. Sie waren in der letzten Zeit stets Ve
nen des Grasen Arnim entgegen. Die Möglichkeit, 
daß sie vorgelegt werden könnten, habe ich nicht aus
geschlossen, sogar in einigen Briefen über Unterhal
tungen mit dem Grafen v. Arnim dies angenom
men. Es war mir klar, daß von zwei bestimmten 
Briefen möglicher Weise der eine oder andere zum 
Reichskanzler gelangt sein könnte. I^'h habe seit
dem nachgeforscht und durch Erklärungen glaubwür
diger Leute constatirt. daß trotzdem kuner von den 
betreffenden Briefen zur Kenntniß des Reichskanzlers 
gekommen ist. v 

P r ä s . :  D a  v o n  d e m  S c h l ü s s e l  z u m  B o t s c h a f t s 
archiv gesprochen ist, lnuß ich ^ie auch darüber be
fragen. ' : 

Z e u g e :  I c h  h a b e  i h n  v o r ü b e r g e h e n d  g e h a b t ,  
aber nie so. daß ich ihn nach Hause mitnehmen konnte. 
Daß ich ihn nie zur Entwendung von Actenstücken 
mißbraucht habe, nehme ich auf meinen Zengeneid. 
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N G ß O U  N N K U G  D ß U t z ß G ß G V  W D U O  

Milium d2lt«8eker An8ieklen. 3 käs. <^edä. 22 Ndl. 
Ku8 ttenlisejiel'Z 8!<i??enduck. 75 Ndotograpdien. 54 Ndl. 
Die 82!ldurgkr Listen. ^.^uarelle von Kolller, mit LediläeriiuZen 

von Ilansdoker. '21 Ndl. 
8ekeste>, Ksuäesmu8 mit llolssednitten V. >Verner. 10 Ii. 75 Iv. 

— Irompeter von 82cl(ingen. Illustr. V. Werner. 22 1!. 50 K. 
— öergp82lmen. Illnstr. von VVeruer. 6 Ndl. 

^oul>ue, Unliine. Illnstr. von NvdlinA. 5 Ndl. 25 Kop. 
lmmermann, vberkoi. Illustr. von Vantier. 10 Ndl. 
lZeutsckes Xün8tler-Alkum für 1875. 11 Ndl. 35 Kop. 
l.iede8lelien mit Illustrationen naed ^.huarellen von ^nZelie^ von 

WorinAen. 18 Ndl. 
Die I.utkerllüäkl' auf äer V^artdnr^Hnavli n^uvvels nnä 'Idnmann, 

pdoto^rnpdirt von HanistaenFl. 30 Ndl. 
k8ckendföäe! von jVlorit2 V. Lel^vinä. Ilolkseduitt-^NKF. 8 Ndl. 
l)28 lVIärcken von äen 8ieden ksden von Norit? von Sed^vinä. 

Ilol^seliuitt-^ns^ttde 8 Ndl., plmto-litdo^r. ^usA. 4 Ndl. 
Die 8eköne !Vle!U8ine vou N. V. Ledniuä, ein (ü^ellis V. 11 lZil-

äern, pdotoAr. von /Vldert. 18 Ndl. 
IVlsrcKen, neu er/.ädlt V. Uorit^ Hi»rtnmnn, illustr. V. I)or6, 6 Ii. 
^ausf'8 Näfcken. Nit 42 Illnstr. von Iloxmann ete. 6 Ndl. 
fg88iNl»^!dUM. 15 NdotoZrapdien naed ^c^uareilen. 24 Ndl. 
Lecltkl'-^ldum. 16 NdotoZrapkien naed Originalen. 24 Ndl. 
Loetke, ^ermann unä vorotkea, I«it N-K^l ^ttinixzi-g. 

34 lidl. 
Oasselde in kleinerem Formate. 22 Ndl. 50 Kop. 
Die ^ide!ungen-82ge, naed äen Sednorr'seden Lregeogeinäläen 

pdotoZrapdirt von Ulbert. 21 Ndl. 
8eknorr'8 öide! in Siläern. 20 Ndl 
Die Kleickni88e lik8 ^errn. 16 Oompositione» von Lednorr, 

?üdrig. Nletsed. 8 Ndl. 
Pfgckl-Lidein in versedieäenen ^ug^A^en. 
i)g8 Evangelium 8t. lVlsttkÄi. I>1it 41 Nnäirnngen. 46 Ii. 50 K. 
vie Le8ckickle von l>er Kedurl un8eres tierrn, in Lünern äarge-

stellt von Lteinlmnsen. 4 Ndl. 50 Kop. 
^Ulimg kicllter'8 Ülu8tr2tionen ?.u Horn's Sedrilten. 4 Halddänäe. 

12 Ndl. 
LÜ8K ?0ll(0, Kr2Ul8lr2U88, mit 7 eliromoIitkoAl'kpli. ttl^ttei-n. 8 Ii. 

— Kinäei^lude. LnmmInnZ von Oitnten nnä (^eäiokton Uder 
Nütter, Kinder unä Ki/iednnK. 5 lid!. 25 Kop. 

Die Llumenieit 6es salines in ^cinÄreNen von LkÄl'Iotts Hitler-
mann. 4 kl)1. 50 Kop. 

UlN !»lkd UNll KuN8t. venkspl-nelie mit Initialen von ^Iv^ine 
Aolivveäter. 13 lidl. 50 Kop. 

keickenau, ^»8 un8ern vier WänÄen, illnsti iit von Osear ?ietse1i. 
4 Ndl. 

8ckil!ei''8 Leäickle. ?r!iedt-^nSAad6 8 Ndl. 25 Kop. 
8KsKS3pe3fe-L2l>eriL. 15 kliUtel- n. OriKilmleartonL V. (Flüt/mer, 

Ilmmann, Alent^el, ?ilotz? ete., pdoto^lnpd. v. UnntstaenZ!, 
mit lext von ki'ono Ne^er. 40 Ndl. 

U^l2Nl!'8 ökäieilte mit I1ol7.sednitten lmed ^eil^dnnnZen von L!nmp-
l^rn86n, Naekait ete. 13 Ndl. 50 Kop. 

Loelke'8 ?2U8l. ^lit ^LiednnnKeQ von Leide,t?.. 5 Ndl. 18 Ivop. 
Kieling, Illustrationen xn koetke'8 f2U8l. 10 NdotoAl-. 4 N. 50 K. 
^lmto^lapdieu 7.U lZoetKe. ttei'M2NN UNl> Vorolke2 naed Kanllined 

^ nntl Ilofwsnn. 10 klatt. 6 Ndl. 75 Kop. 
8ckiller'8 Lloc!<e in 12 pdoto^rapdien naed ^lüller nnd ^ä^er. 

6 Ndl. 75 Kop. 
K2Ulksek'8 LoelKe-öAÜLI'je in 21 I^dotoAiapliien. 19 Ndl. 50 K. 
A«8 K2U!dsck'8 l!i2ckl288, 30 l^latt 1?dotoArupdien. 15 Ndl. 
?!mtogl-kip!n<;„ <it;ut3ed6n Vo!I<8- u. l.ied!ing8ljeäefn. 11 öl. 4 n. 
öruelmep, ^illiei» 2U8 äem ^2mi!ien!kdkn in 14 Oli^inalrndirnvAeu. 

tterm. iVi28iU8, dlatu^tullien. ?racdt-^usFads. 7 Ndl. 50 Kop. 
öfekm'8 iliU8tl'ifte8 Ikierieden. ^usZade in 3 öänäen. 15 Ndl. 
Veut8ckk8 l.kben in Miellen unä Arbeit, mit Illnstn. naed ^YUA-

rollen von ^.. v. Moringen. 22 Ndl. 50 Kop. 
^omer'8 öä^88ke, nderset^t von Voss mit 40 AeiednunZen vou 

Nreller. 13 Ndl. 
k/121'lill, Loll!e!8e, illnstr. von Idnmann. 5 Ndl. 25 Kop. 
8cKkfei', 6ie sedönsten äentseden Vo!!(8lleöei', mit vielen Hols-

sednitten. 7 Ndl. 
^2tUf unä Kerl, ein ^.ldum, sinniger ketraedtun» gewidmet. Nit 

12 in Knpfer rndirten Kompositionen von (^eorx^. 8 N. 
l)eul8cke 8ilte. l^doto^rapdien naed Lngel. Line OorkKesekiedtv 

in 6 Nütlern. 5 Ndl. 25 Kop. 
l.ob eine8 lugencl82Mkn Weide8. 20 Aeiednun^en von Sopdis 

I^inäner. 4 Ndl. 50 Kop. 
Lkret llie flauen. Weidliedes ^eden von Ltl. Ledul? AS^eiednet, 

init 'lext von Nml. I^övvenstein. 10 Ndl. 
tt2NN2 kökm, vunkle Killlkf. 24 Sildonetten. <5ed. 10 Ndl. 
^!bum sür lleul8ckl2nä8 löckter. I^iecler nnä Noman^en. Illustr. 

von ^Idumann, (?eorA^ ete. 6 Ndl. 
l.UÄWig kickler, für'8 ttsus. k'rüdlivF, Sommer, llerdst nnä 

^Vinter. In Nappe. 9 Ndl. 
ttilZciem2nn unö l.üöer8, Illnstrationen 2N fril? keuter'8 >Ver^en. 

7 50 Kop. 
Un8ere tieut8cke tte«M2tk in Nidlern von örinekmann. 12 Ndl. 
HU8 äsul8clien öergen. kin ketlevkdued vom daieriseden (Zse-

dir^e nnä ZalnkammerAnt von II. 3edmiä u. 0. Atjeler. 
16 Ndl. 20 Kop. 

öeut8cllk8 Vo!k8!eden. 13 Mäer nned Nelekior Ne^r's 
lunZen ans clem Nies von Lndnder, pdotoZrapdirt von 
Ilunfst^enAl. 14 Ndl. 50 Kop. 

R!2lter UNl! Vlütken äentseder Noesie nnä Knnst mit 16 stall!-
stieden von HeorZ^ nnä Hartmann. 10 Ndl. 

öeul8e!ie Djckter-L2l!erie in 12 ?doto^»rapdien. 5 Ndl. 40 Kop. 
öeui8cke lVlu8iker-L2l!erie in 12 Ndotoxrapdien. 5 Ndl. 40 Kop. 
sV!üneilk2U8KN'8 ^denieuer nnä Neigen, illnstrirt von l)or^. 4 n. 50 K. 
^eine'8cke I.ik6er in» lZilcle. Lüdonetten von L. üraun. 4 n. 73 K. 
^rnoili, /^U8 l)r. /^mor'8 ?2geduck. 12 ölatt nedst ^iteldlatt in 

NdotoFr^pdie. 12 Ndl. 
^2surge8ckickie^ äe8 IVIen8eken in Liläern von lVrnst Ledalel^. 

10 Ndl 80 Kop. 
^uerdzcil, ö2rsÜ88e!e. Uit 75 Illnstr von Vautier. 9 Ndl. 
^2Ulb2ck'8 V^2Nl!gkM2läe im berliner Museum. 6 Nlatt Nlioto-

grapdien. 13 Ndl. 50 Kop. -
ltIU8lrirle t(rikg8 Llironik 1870/1871. Nit kadlreieden Hol^sodnit-

ten. 9 ^ 75 kox». 
^!dum moäerner ^l28lil< von Heinried 3ed>vade. L2 Nlatt Ndo-

toZr^pdien. 9 Ndl. ^ ' 
8cllilling'8 Kruppen äer IZrüdlsedenOlerrassv. 4 Llatt Ndoto^ra-

plnen. 6 Ndl. 
^2gl!>A!kUM. kine Ilol^sednitt-Zammlnn^. 6 Ndl. 50 Kop. 
L2r! vekert, ^2glj-A!kum. 36 Llatt 18 Ndl. 
^2g^!lisl!er naed ()riKinnl-t?emäläen von Zodannes veiker, pdoto-

Ar^p'lirt vou Lelmfer^ 12 Llatt. 14 lidl. 50 Kop. 
ll2iien. Line ^V-tnäeruuA von äen ^lpen dis 2nai ^etnki. In 

ÜediläernnAen von Ltieler, Naulns ete., illustrirt von Oa-
lame, Knnldaed, I.inäemann, Lroiumel, Nassini, Nreller, 
Werner ete. Vollständig in 20 l^iekerunZen. 20 Ndl. 

(Lr^edienen ginä dis ^etst 6 l^iekernnZen). 
^l!l!edr2Nl!i'8 ^tjU2re!le. ^nk seiner Neise NM äie Lräe uaed äer 

^atnr angenommen. ^diomo-Laesimiles. II. 8erie. 3. 
1^iefk)i nn^. (KedlnsklieternvA. Leeden ein^etrotsen.) 18 R. 

6 Ndl. 50 Kop.' 

I^5t Alk «lies« Heike slixl Melimiivlivoll nml r«iel> Ml)»n<Ie». /» >le» MtvUaMMe«! 

kliitlei» 8ii«I elexsiit Keaibellele Mz>>»e» V0iiii<l>iZ. 
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Mit Beziebung auf § 34 der Vorschriften sür 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Stud. tust. Carl Waeber exmatricnlirt worden ist. 

Dorpat, den 3. Decbr. 1874. 
Nr. 884. 

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften sür die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 8tud. 
Hur. Woldcmar Gebauer die Universität verlas
sen hat. 

Dorpat, den 3. Decbr. 1874. 
Nr. 886. 

Hiedurch wird bekannt gemacht, daß Dieje
nigen, welche zu Anfang des erstell Semesters 
nächsten I. iu die Dorpater Universität als 
Studirende einzutreten wünschen, sich 
für solchen Zweck am 14., 15. uud 16. 
Januar nächsten Jahres bei der Universität 
zu meldeu und die gesetzlich vorgeschriebenen 
Zeugnisse bei dem Secretaire für Angelegen
heiten der^ Studireuden einzureichen haben, wo
bei darauf hingewiesen wird, daß uur solche 
Personen zur Aufnahme in die Zahl der Gtu-
direuden zugelassen werdeu können, welche die 
nöthigen Zeugnisse vollständig einliefern. 

Diese Zeugnisse sindi 1)'ein Zeugniß über 
Vollendung des 17. Lebensjahres (Taufschein 
oder anderer Nachweis des Jahres der Geburt); 
2) ein Zengniß über den Stand uud die etwa 
erforderliche Legitimation zum Aufenhalt in 
Dorpat während der Studienzeit; 3) ein Ma-
turitätszeuguiß oder das Abgangszeugnis; von 
einer Universität; bei Attestaten ausländischer 
Universitäten zngleich ein Maturitätszeuguiß; 
4) die schriftliche Einwilligung der Eltern oder 
Vormünder nebst ihrer Adresse oder der Nach-
weis der Unabhängigkeit. 

Dorpat, den 9. December 1874. 
^d mandatum: 

^ 905. Secretaire Treffner. 

ävek ja 

blicoin 

äiezem ladre erlaube iek wir einem lwedxeekrteii ku-

F» < ^«»» »»«F«« »»< »» FF 

mein auk vall8tälläiA8te assortirtes 

Spielivuz» I.azer 
bezteliz zu empkeklea, iackew ick m 8tsnä gesetzt diu, ckie billigten kreise 

b e r e e l n i e n ,  '  > >  W  ^  ^  . , »  «  

Nbl. > Dklohmiiig. 
Ans dein Stall der Warrolschen Hos^ 

läge Allajäe mittelst Einbruchs am Mor
gen der Nacht ans den 10. Decbr. ge
stohlen: 1 fünfjährige Granschimmelstnte 
mittlerer Größe von breitem Bau, der 
Schweif sehr kurz beschnitte«. 
1 dunkelbraune sechsjährige Stute, kleiner 
als die vorgenannte, mit kleinem weißen 
Stern Der Schweif kurz be
schnitten. — Außerdem 2 Schlitten 
u. äiv. Pferdegeschirr. Obige Be
lohnung wird demjenigen zugesichert, der 
zur Habhaftwerdunq der Diebe nnd der 
Pftrde^hi.ft^ ^c.versdorss. 

Ein leichter Einlpänner-Schlittkn 
ist billig zu verkaufen beim Calefactor Palm in 
der Kreisschule. 

Um gebrauchte Spielsachen 
zur Bescherung für die Armen der Älein-
tinderbewahrnnstalt bittet anch in diesen: 
Äähtt > l! k. .nslikisnA istl22i?ik6 

Frau Professor v. Vufmenncq, 
Haus La Croix auf dem Tynnschen Berge. 

^ 

Kme gute Mölme 
sieht zn einem billigen Preise zum Verkauf bei 
Herrn Julius Hensel l Selterssabrik) und ist daselbst 
täglich von 11 — 1 Uhr Vormittags zn besehen. 

^0NV Sendungen 'ksllsU 
Iscliemo6sn8, Lummi-LsIIoscken in allen Kattun-
gen, »erren-lllier- und 8ckIal-Nemäen, Unlep-Kein-
kieiäei', vsmen-^acken, !<inl!el'-Vis8ct,e, Issclienlü-
ctier, l.einevgnäe. ttsnölücker, Lervielten, lZeöeeke, 
Ns>d!eine, Stiittinge, Kfillgnline, versebiedene 8c>r-
ten Zeile, Lau äe Lologne und piailis erkielt unä 
emptieklt. 2u den billigsten Dreisen: 

.MV>xin <Ie 
liittei' ötrasse, AeFmnrder cler U^n^Ilun^ li. 8eliri»ii»n»^ 

^Mli ötz8ue1i lliviner 

laäe «in. 
I. k. Svkrsmm. 

ohnnngs>Verandervng. 
Unnützen Gängen, Seitens meiner 

geehrten Patienten, vorzubeugen, zeige 
hiedurch an, daß ich vom 2g. Decem
ber ab im v. Wahlschen Hanse gegen
über ver Universität (parterre) wohne; 
bis dahin aber in meiner jetzigen Woh
nung (Haus Sieckell vis-»-vis dem 
Kaufhos) von N> Uhr Morgens bis 
s Uhr Nachmittags zn sprechen bin. 

F WitaS Rhode 
prakt. Zahnarzt. 

für eine Apvltieke in Uuskan werden 

zwei l.ekflinge 
gewünsel^t. l)ie Bedingungen sind xu ertragen 
^aelnnittags von 3—5 Diir bei 

^17-^'/, ?'?' 
im eigenen Ilknise in 6er ?»ppler-8trasse. 

Ditkqckvchteil u. Nnleu 

Himbccrsast 
P. U. Desnoslnv, 

empfiehlt  

Eckbude im Hotel London. 

D-m hochgcchNen Publicum zur NM'Vich^ daß 
ich vom heutigen Tage ab aus Bestellung 

Embach-Wasser 
führe und bitte daraus bezügliche Bestetlunaeu 
beim Gastwirt!) Weber, Haus Bäckermeister Frcv 
niederlegen zu wollen. Hochachtungsvoll 

Hudreas HM. 
Eine 

Familitmvolnnmsi li. 5 Zimmern 
ist in der St. Petersburger Straße im ehemaligen 
Hirschson'schen Hause zu vermiethen. Zu erfragen 
im Kanshos 3t). 

l^uriseke ltavolivursl.. 

lieber-Nurst. 

Leltmlcell-Uurst.. 

Ku88i8ede Uurst, 
in ausge^eiekneter Oüte, empllug und enipltelilt. 

Lelibude, Ilaus Dreokslermeistei- kraun 

Line neue ^enäinix 

IIi>mI»irL. Htiekel 
in I^nel^- n. liosslscltZt', 

Neill- u. halbwollene Stoffe 
in deil neuelteu Farben und Mustern, wie auch 

billige ÄlriderzkiW 
in glatt, carrirt u. faeonllirt Ä. ik' 20 u. 
25 Kop. pr. Elle nud WollenMg-'Mester 
empfiehlt in großer Auswahl 

P Popow, -o 
i n  s e i n e n  b e i d e n  H a n d l u n g e n .  

/»vreisende. 
t. Johann Wctrbu, Schlosscrgesrll. 

n i lii Nö u HHgzWMAA VLNSktsisN 
Hotel London': HHr Loewcn aus Kortenhof, Loewen 

aus Kirriunpäh, Gutsbesitzer Loewen aus Ronneburg, Zahn
arzt Böllings Begleitung aus Walk, Arrendatoren Köhler 
nebsl Gemahlin aus Tainmenhos u. Redlich aus Toikser. 

.H>otcl r. ^ HHr. Lehrer Tammist auS 
Köppo, Lugd nebst Frau u. Tochter ans Livland, Wenot ans 
Pleekau, Ärrendator Hinzenberg a. Arrol, Frau v.Äderkas nebst 
Frl. Tochter aus Nosenhof, Johannen aus Livland. 

Hotel: .^Hr. Gras Dunten nedst Diener auS 
Karkus, v. Bock aus Vornhusen, v. Roth, ans ^remcnhos, 

D i l l  c  r  u  i l  t l s t >  k  ^  l »  u n >  t u u g c  n .  

21 .  
Decbr. 

2Z. 
Decbr. 

4  A d .  
7 Äd, 

i>> Äd 
l 1'.' 
4  M.  
^ 21i 

l<! 
- A 

'47"2 
46 4 
46.1 
44.9 
44 ö 
44.2 
43 k 
42.4 

L 8 VV 

-.'1.2^! W t.3 5^9 
-«>.9 100 2.0 5.7 
- f > ?  l t . 0  2  9  ö - 4  
^ » 6  -  -  ,  "  
— u.s ! — z 1t)l) 3.1 2.8 
-  1 g l  ^'7  2 .7  4 .7  
- 1 .7  3 .8  3  2  

V«»völ> 

— 19 
—! 10 

10 

10 
10 

— 10 

Bon der Eensur gestattet. Dorpat, den 10. December 1374. 

Mittel vom 2l. Decbr. —1.69. 
tri Teinreralurm. vom 21. Decbr. Min. —21.56 

im Jahre 1870 . 1.81 im ^adre 1866 
9-,(ihriges Mittel vom 21 Decbr. —6.41. 

nee vom 21. Decbr. 3 8 Wm 
,^vrlsckung der Anzeigen »u der Beilage. 

Druck n»>> Verlag von E. Mattiesen. 



Keilage zur Reuen Dörptjchen Zeitung llr. Z87. 
Dienstag, den Ii). (22.) Deeember 1874. 

westfälischen Proviucialstäude, die Akademie zu 
Münster zu einer vollständigen Universität er
hoben zu sehen, im Oder-Präsidenten von Westfa
len, Herrn v. Kühlwetter, seinen wärmsten Fürspre
cher findet. Die Errichtung einer förmlichen Uni
versität. ist abgelehnt worden. Wir können diesen 
Beschluß nur vollkommen billigen. Die Zahl der 
n e u e n  U n i v e r s i t ä r e n  i n  P r e u ß e n  « . K ö n i g s b e r g ,  G r e i f s -
wald, Breslau, Berlin, Kiel, Hatte, Böttingen, 
Bonn, Marburg) und der eils im übrigen Deutsch
land (Jena, Erlangen, München, Würzburg, Frei
burg, Heidelberg, Straßburg, Rostock, Tübingen, 
Leipzig, Gießen) ist bereits so groß, daß bei eintre
tenden Vacanzen es in ver letzten Zeit schwer wurde, 
die Wiederbesetznng vorzuueymen. Da auch die 
schweizerischen Universitäten Basel, Bern, Zürich 
zum großen Theil auf Deutschland angewiesen sind, 
würde eine neue Universität dahin führen, ungenü
gend besetzt werden zn müssen, ocer zum Nachtheile 
der Wissenschaft die tresfüche Institution der Pri-
vatdoceiuen zu schädigen. Ist es doch vor zwei 
Jahren vorgekommen, daß, wie uns unlängst ein 
Professor au« B. erzählte, ein Doctor der Rechte, 
anstatt zu dem sür seine Habilitation angesetzten 
Colloquium zu erscheinen, mitthellte, er habe einen 
Ruf als ordentlicher Professor an eine schweizeri
sche Universität erhalten. Daß er diesen vorzog, 
ist begreiflich; heute ist er ordentlicher Professor an 
der preußischen Universität G. Hingegen ist sür 
Münster die Eompletirung der phito>opyischen Fa-
cnltät genehmigt worden; die Ernennnugen sind je
doch noch nicht erfolgt. Wahrscheinlich hat dies den 
Grund darin, daß zuerst die Bewilligung des Land
tags sür die Dotation erforderlich erscheint. 

z«ojeu, 13. (1.) Dec. Aus dem Dekanat Buk 
erhält der Kuryer Pozn. eine Correspondeuz, woriu 
drei Geistliche des Dekanats der allgemeinen 
Christenliebe denuncirt werdeu, weil sie entschieden 
aus Seiten des Staates stehen und unbeirrt 
durch Vorstellungen uud ernstliche Mahnungen mit 
den königlichen Commissatien zur erzbischöftichen 
Vermögensverwaltung corresponbiren. Am meisten 
schmerzt es den Korrespondenten, daß gerade der 
Senior des Dekanats die Reihen der »Abtrünnigen" 
verstärkt hat. „Man bemühte sich, denselben aus 
einen besseren Weg zu bringen: einige Zeit hindurch 
War auch Hoffnung vorhanoen, aber ein Artikel ver 
Pos. Ztg. vom 2t>. v. M. ließ alte Illusionen schwin
den. Die ihm in brüderlicher christlicher Liebe ge
machten Vorstellungen erschienen ihm als Torturen. 
Er scheute sich nicht, in Gegenwart von Amtsbrü-
dern ofsen und deutlich zu erklären, daß er mit 
Herrn v. Massenbach auch fernerhin correspondiren 
werde. Ans den Vorwurf, daß er auf Seite der 
Gegner der Kirche stehe, antwortete er, daß ja die 
Kirche das Correspoudiren mit Herrn v. Massenbach 
nicht verboten habe, und auf die Bemerkung, daß 
die Kirchenbehörde in dieser Beziehung genügende 
Fingerzeige gegeben habe, .antwortete er, daß er 
eine verborgene Behörde nicht anerkennen könne, und 
daß dieselbe sür ihn keine Autorität sei.« Auch das 
Dekanat Kostrzyn macht dem Knryer viel Kummer. 
»Nur die Hälste der Geistlichen^, so klagt das 
Blatt, „achtet aus die Kirchenbehörde und kümmert 
sich um die Solidarität mit den Consratres. An
dere fragen nach nichts und handeln nach eingenem 
Ermessen." 

Frankreich. 

Trotz der Lauheit der meisten liberalen franzö
s i s c h e n  Z e i t u n g e n  i n  d e r  B  e  k  ä  m  p  f  n  n  g  d e s  U  l  -
t r a m o n t a n i s m u s erhält sich die durch den 
Nebekamps zwischen Msgr. Du^anlonp und Herrn 
Challemel-Laconr hervorgerufene Aufregung und man 
süylt, daß der Streit zwischen den Vertheidigern des 
modernen Geistes und den Anhängern der Jesuiten 
endlich einmal ausgefochten werden muß. Die Opi-
niou Nationale meldet, daß die wichtige Frage we
g e n  d e r  i m m e r  w a c h s e n d e n  Z a h l  d e r  r e l i g i ö s e n  
Korporationen und des von ihnen erworbenen 
Eigenthums nächstes der National-Versammlung vor
gelegt werden wird. Mehre Deputine haben, wie 
das genannte Blatt sagt, über diesen Gegenstand 
Privatim Untersuchungen angestellt, was freilich ein 
sehr schwieriges Unternehmen ist. Äls man im Jahre 
1861 eine ossicielle Statistik der in Frankreich be
gehenden religiösen Körperschaften ausnehmen wollte, 
bemerkten die'oamit beauftragten Beamten, daß eine 
solche sich nicht zuverlässig herstellen ließ. Sie hat
ten die größte 'Mühe, von den Oberen der Klöster 
wahre uud genügende Auskunft zu erlangen und 
unwillkürliche Jrnhümer kamen häufig vor. Um sich 
davon zu überzeugen, braucht man nur die von dem 
Minister Rouland aufgestellte ossicielle Statistik mit 
dem du de l^rnnee, oder mit dem 
^nnuaire i-omum zu vergleichen, man muß sich je
doch mit der Statistik von 1861 begnügen, da seit
dem keine neue aufgestellt worden ist. Nach der

selben hatte Frankreich im Jahre 1861 das Glück, 
86 Mönchsorden und 279 Nonnenorden zu besitzen. 
Die ersteren zählten 80 Klöster mit 2518 Succur-
salen und einem Personal von 16,815 Mönchen. 
Die zweiten zählten 12,239 Klöster und Succursa-
leu und ein Per>onal von 88,091 Nonnen. Die 
Zahl der vom Staate besoldeten Weltgeistlichen be
lief sich auf 43,557; darin waren aber die aus den 
Kirchencassen besoldeten Hilfsgeistlichen, so wie die 
Geistlichen der Gesängnisse und Schulen und die 
Privatgeistlichkeit nicht mit einbegriffen. Die Ge-
sammtzahl der Weltgeistlichen belief sich auf 79,584. 
Bei der oben gegebenen Zahl der Nonnen sind die 
Novizen nicht mit einbegriffen. Die ossicielle Sta
tistik zählte im Jahre 1861 die gesammte Welt- und 
Klostergeistlichkeit, männlich und weiblich, auf 309,383 
Personen. Was wird ihre Zahl erst heute, im Jahre 
1874 sein? Herr de Cumont, welcher in allen Dingen 
so einig mit Msgr. Dnpanloup ist, wird sie gewiß 
nicht nennen und die Privat-Untersuchung Seitens 
einiger liberalen Deputirten wird sie auch schwerlich 
zuverlässig herstellen. Das Departement der Loire 
hat gegenwärtig 98 Männer- nnd 341 Frauenklöster, 
das heißt, 25 mehr als im Jahre 1861. Daraus 
kaun man den Zuwachs im Allgemeinen benrtheilen, 
denn es wird in den anderen Departements damit 
ähnlich stehen. 1861 besaßen an weiblichen geist
lichen Körperschaften die Departements Nord 304, 
la Manche 287, Ardtzche 276, Maine et Lo.re 273, 
Calvados 257 u, s. w. 

Amerika. 
Ein interessanter Bericht über Nen-Me-

xico ist der Expedition zu verdanken, welche unter 
Lieutenant Wheeler im vorigen Sommer einen 
großen Theil des westlichen Nord-Amerika bereist 
hat. Ein Teilnehmer dieser Expedit.on Dr. Nar
row besuchte einen indianischen Pueblo-Stamm in 
dessen vier Meilen von Tnas, einer altmexicanischen 
Stadt in Neu-Mexico, gelegenem Dorfe und besich
tigte auch die Rathskammer, in welcher das ewige 
Feuer unterhalten wird. Es wird Fremden selten 
gestattet, diese Kammer zu besuchen, und vielleicht 
nur zwei Amerikaner haben sie je gesehen. Diese 
Indianer haben sich mit den Utas, Navajos, und 
Apachen vermischt, aber sie haben .ihren aztekischen 
Glauben behalten, und jeden Abend und Morgen 
erklettern sie noch die Giebel ihrer Häuser, um ei
nen traurigen aber musikalischen Gesang an die 
Sonne anzustimmen. I)i-. Narrow lauschte den Tö
nen mit Entzücken, versuchte indessen vergebens, sie 
seinem Gedächtniß einzuprägen. Die Indianer 
glauben, daß eines Tages Montezuma, den sie ver
ehren, in einer Glorie zurückkehren und seine Herr
schaft über sie wiederherstellen werde. Die Raths
kammern (Estusas) dieser Indianer befinden sich un
ter der Erde und bestehen aus einem bienenstockför-
migen, mit gewölbter Decke versehenen Zimmer. 
Rings um die Mauer herum befindet sich eiue aus 
Erde hergestellte Bank und im Centrum eine nie
drige Grube, welche das Feuer enthält. Hinter der 
Grnbe steht ein ebenfalls aus Erde errichteter Al
tar in der Form des oberen Theiles eines Kreuzes. 
Der Eingang zur Estufa ist nur weit genug, um 
eiue Person durchzulassen, und wird durch eine 
Wehr geschützt. Abgesehen von den gewöhnlichen 
Rathsgeschäften werden in diesen Estufas religiöse 
Ceremonien verrichtet, bei welchen die Teilneh
mer, Männer wie Frauen, ohne alle Bekleidung 
erscheinen. — Vi-. Loew, ebenfalls Mitglied der 
E x p e d i t i o n ,  h a t  e i n e  A n z a h l  i n d i a n i s c h e r  R e l i 
quien in Neu-Mexico gesammelt. Er hat ein india
nisches Dors am Rio Grande, in der Nähe der 
M ü n d u n g  d e s  R i o  d e  C h a m a ,  b e s u c h t ;  d i e s e s  D o r f  
gehört dem Tehua-Stamme der Pueblos, der 
wie alle Pueblo-Stämme sich mit Landbau und 
Viehzucht beschäftigt und verhältnißmäßig reich ist. 
1)r. Loew schreibt über seine Wanderuugen un
gefähr: Bon San Juan aus den Rio de Chama 
entlang wandernd, kamen wir bald in die Gegend 
der Ananasbäume und durchzogen bis zum 15. 
September ein wohlbewaldetes, großes Plateau, 
dessen mittlere Höhe etwa 2000' war, und das 
von der Abiquin-Spitze südlich bis in die Nähe 
v o n ^ J e m e z  u n d  w e s t l i c h  b i s  N a c i m i e n t o  u n d  O j o  
de San Jos6 sich erstreckt. Das ist ein wahrer 
Garten, die schönste romantischste und reizenste Ge
gend, die ich jemals gesehen. Die zahlreichen Thä-
ler sind mit dem schönsten Gras bedeckt und von 
kleinen Forellenflüßchen durchflössen. Rings herum 
sind sanfte schönbewaldete Hügel, die hier und da 
sich an hohe Berge lehnen. Zahlreiche Herden weideten 
daselbst; Landbau ist indessen des Nachtfrostes halber, 
der selbst im Sommer ständig ist, nicht möglich. 
Jeden Morgen war die Temperatur unter 32 Grad 
F., gewöhnlich zwischen 24 und 30 Grad, während 
selbst an den September-Nachmittagen das Thermo
meter bis auf 68 Grad stieg. Geologisch wie ethno
logisch ist die Gegend höchst interessant, und nament

lich beschäftigten wir uns auch mit der Untersuchung 
der Temperatur der verschiedenen Flüsse, Quellen :c. 
Wasserschlangen giebt es mehrfach, doch sind Land-
schlangen sehr selten. 

Neueste Post. 
St. Petersburg, 8. Decber. Man telegraphirt 

dem „Golos" aus Tomsk, daß daselbst in der Nacht 
vom 1. zum 2. December dte dortige Abtheiluug 
der Reichsbank um etwa 340,000 Rbl. in Papier, 
Gold und Silber bestohlen worden sei. Die Diebe 
drangen durch einen unterirdischen Gang ein, den 
sie unter dem Fnndament des Gebäudes angelegt 
hatten. 

Kcrlin, 18. l.6.) December. Der Reichstag hat 
das provisorische Banknotengesetz und den Etat für 
Eliaß-Lothringen angenommen. — Zwischen den 
beiden Parteirichtuugen der Socialdemokratie ist 
eine Vereinigung hergestellt worden. 

Kerllv, 19. (7.) Decbr. Durch das gestern un
ter Vorsitz des Kaisers stattgehabte Ministerconseil 
ist die Krisis vollständig beseitigt worden. Bismarck 
und Leonhardt verbleiben in ihrem Amte. — Der 
Reichstag hat den Reichshaushaltsetat angenommen. 
Heute ist der Reichstag vertagt worden. — Graf 
Arnim ist erkrankt. 

Das Gerücht einer zwischen Don Carlos und 
der Exkönigin Jsabella stattgehabten Versöhnung er
hält sich. 

Bericht über das Turnen der Erwachsenen 

i n  D o r p a t  i m  I I .  S e m e s t e r  1 8 7 4 .  
Die Anzahl der Mitglieder im II. Semester d. 

I. belief sich auf 66, von denen 57 am Turnen 
Theil nahmen. An 33 Abenden erschienen 876, 
also durchschnittlich etwa 26 Turner an einem Abend, 
ca. 46 der Activen. 

43 Studireude, 9 Gewerbetreibende und Kauf-
leute, 8 Beamte und Lehrer, 6 Literaten und Ren
tiers gehörten dem Kreise an. 

Dieselben standen in Lebensaltern zwischen 17 
und 57 Jahren, das älteste rurnende Mitglied im 
56. Jahre. 

Von den Studirenden gehörten 31 keinem Ver
bände an, darunter 4 Polen, 8 der Estonia, 2 der 

Ilgens.) 1 der Livonia, 1 der Curonia. 
15 itudirlen Mcdiein, 8 Jura, 5 Theologie, 5 Phar-
macie, 3 Philologie, je 2 Mathematik und Öko
nomie, je 1 Chemie, Physik, Diplomatie. 

13 Vorturnerstunden, Mittwochs von 7—8 Uhr 
Abends, wurden durchschnittlich von 9 Turnern be
sucht, 12 meldeten sich. 

Von 9 Mitgliedern wurde am 3. Novbr. ein 
Dauerlaus nach Ropkoi und zurück unternommen. 
Hinlaus 13'/2 Minute, Rücklauf 14 Minuten. Die 
Herren Stud. Afsassrey, Buch, Büchold, Uesling 
unterzogen sich mit daukenswerther Bereitwilligkeit, 
Ausdauer und Sachknnde der Muhe des Vorturnens. 

Gegen das vorige Semester trat eine Verminde
rung der Mitgliederzahl ein. Ein Grund dafür 
dürste schwer zu finden sein. wenn nicht der, daß 
hierorts Viele zu glauben scheinen, mit der Aner
kennung der Zweckmäßigkeit des Turnens schon ge
nug gethan zu haben. Man spricht von der Sache, 
man lobt sie und hält sich möglichst fern davon; 
ih?e Ausübung freilich ersordert einige Selbstüber-
winduug und Anstrengung und warum soll man 
sich anitrengen, wenn man es nicht nöthig hat! 

Aufgabe Aller, welche sich für den Anschwung 
der Turnerei m Dorpat interessiren, wird es bleiben, 
unabmssig und unermüdlich in ihren Kreisen sür 
die tzsache zu wirken und zu werben. Besonders 
zu wünschen ist, daß Diejenigen, welche geturnt 
haben, sich auch ferner unausgesetzt beteiligen, denn 
nur so ,st ein Fortschritt und eine Vervollkommnung 
des Betriebes zu erreichen. 

^  ^  B ü r o .  
^  e  t c l  u  i ,  p  l ,  u )  c  r  ^  o  l l  r  s  u  t  u i » .  

St. Petersburger Börse, 
den 9. December 1874. 

5'. Jnscnptionen 5. WUeide .... S??/° 
Brännen-Anteide 1. Emission185V« 

5'. Pramien-Anteihe 2. Emission 182»/, 
ö - KeichS-Bankbillele i. Emission 97'/« 
Actren der Rig.-Dunbg. Eisend 139'/, 
, » Dunb.-MrebSk. Eis. 138V< 
„ „ Warschau-Terespoier Eis 1l4 
- „ Rlgaer Kommerzbank 224'/, Geld 
. -> Rubilisk-Botogoier Eis 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
del, 2t. (9.) December 1874. 

WechseicourS auf St. Petcksbg. Z W chen ä . . 94 
» « « 2 Monat ä. . . 93'/ 

Russ. ilrevitdillele (für 100 Rbl.) 94^ 
5'° Hramien-Älucide l. Em snon 163V« 
55. Prämien.imlnve II. Emission 159-/« 
5,. Zmcriplii) en s Ameive 86 

R i g a ,  9 .  D e c e m b e r  1 8 7 4 .  
F l a c h s ,  K r v  .  p e r  Berkowez 41. 

Verantwortlicher Redacteur: vr. E. Ma Niesen. 



N e u e  D ö r p t j c h e  Z e i t u n g .  

Der Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
erinnert die resp. Herren Vormünder hie
durch, daß sie ihre Berichte nebst Vor-
mnndschaf tsrechnnngen s p ä t e s t e n s  b i s  
zum 15. December d. I. Hieselbst vorzu
stellen haben und werden zugleich die Ange
hörigen derjenigen Pnpillen, deren Vormünder 
verstorben, aufgefordert, solches ungesäumt znr 
Anzeige Eines Edlen Raths zn bringen nnd 
um Constituirung neuer Vormünder zn bitten. 

Dorpat-Rathhaus, am 28. Novbr. 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister äiupffer. 

1391. Archivar B. Bartels, 1. 36er. 
DieVerivaltungen der hiesigen Stadt-, Quar

tier- nnd Poiizei-Eassa, fordern diejenigen Per
sonen, welche ans diesem Jahre an denannte 
Cassen ^echuuu^sforderuugeu haben, 
hiemit auf, ihre gehörig oerificirten Nechnnngen 
bis zum 15. December d. I. bei der 
Canzellei der genannten Verwaltungen unfehl
bar eiuzureicheu, widrigenfalls es sich Jeder 
selbst beizumessen haben wird, wenn nach Ab
lauf dieser Frist die einkommenden Nechnnngen 
für dieses Jahr nicht mehr berücksichtigt werden. 

Dorpat, den 28. November 1874. 
Im Namen der Verwaltungen der Stadt-, 

Quartier- und Polizei-Cassa: 
Commcrzbnrgermeister I. K. Jaure. 

Nr. 179. Buchhalter >y. E. Hartmann. 

B e k a n  n t m a c h n n g .  
Der Vorsitzende des Pleskauschen Gon-

verneinentö-Landschafts-Amts hat mir mitgetheilt, 
daß in dem genannten Gonvernement die Po 
cten ausgebrocheu und mich gebeten, zwei 
Studirende der Mediein anfznfordern, zeitivei-

^ lig die Behandlung dieser Krankheit zu über
nehmen. 

A e l t e r e  S t n d i r e n d e  d e r  M e d i e i n ,  
welche geneigt sind, dem angegebenen Wunsche 
Folge zu leisten, werden hierdurch aufgefordert, 
nach Kenntnißnahme der bezüglicheil Bedingun
gen in der Eonseils-Canzelei, sich in den näch
sten Tagen um 1^/2 1!hr bei mir in meinem 
Amtsloeal zu melden. 

Dorpat, am 9. December 1874. 
Rector: <H. v. Dettingen. 

Nr. 518. Secretär A. Heinrichsen. 

Da mein 

uun ÄKsoi'til't ist, ie^i msinsr 

Z'6S^i't6ir /.u soliden uncl als friseli: 

Irsuken-kosinen, 
Xi'sckmsnljeln, 
feigen. 
Vgtteln, 
?rünellen, 
Xönig8pfisumen, 
Visltnü88e, 
l.0mlz. NÜ88K, 
ümer. ?iü88e. 
gedrsnnte IVlsnöeln. 
Liti'onen8etislen mit l-iqueur. 
Apfe!8inen ,» 
ttÜ88L „ „ 
Loiinen „ „ 
lVIsi'Tipgn-k'i'üekte, 

„ -Zckmken, 
„ -La8tsnien. 
„ -ksflostein, 

Lleg2nte8 Kaum-Loniect, 
8cksum-7kiercken. 
ttonig unä ki'U8tcgi'smellen, 

Kefüilte feine Ltiocolslle. 
Lkocolgäe-Liggffen, 
Vef8ckieä. Konbon8, 
lucke^ütcken sekr 2ierliek, 
Lti'okiuckei'. 
ffuckt-pomslie. 
Veriluctierte Via»nü88e. 
^erglgsck, 
?S8lilt3, 
lV>08kll^. IViafmelsllen sekr deliebt, 
Pelef8lz. öo. 
^zegfonen, 
feine ttocti-Lkocolslie, 
kaumleucktei', 
ksumticktclien. 
KZUM-Verziefungen, 
kranipeflen. 
Visck88toel<, 
Vi'll88e Ki»izo-Ls8tznien, 
ffiseke Vleintrsuden, 

i I^vlef kepfel etc. 

Linem geekrlen publicum kiermil äie er

gebenste Anzeige, öa88 ick in Vorpal ein-

getroffen din, im 

Ilotel I.0ittl0li 5 
logire unö öaseiksl meine Praxi8 au8üke 

lägiiek von 9 Ukr lV!orgen8 Ki8 5 Ukr Akä. 

Div iÄll^czrnvinez 

L. vvllinKer 

e t a d l i i t  i n  ü . i A a .  

Zn mmchkn: 
eine Familienwohnnng von 6 Zim
mern nebst Zubehör und Garten und 2 Er-

terzimmer. ^ Sommer. Stationsberg. 

Iliemid äis ^n?6iZ-6, äass ie!i vom K. im °° 

tSKSR»«« mn Z-i'088en eins 

->H 1U 

k'i'öil'nst in vvslelisi' Äussoe einsr ^rossSn 8^1' 8(^ün?r, 

8ROlt QIKNSNtiei' , eins rsidr^al-

Av 
l.K MK D 

sinn Vsi'Iiaus Common. 

1» illsi»(Zlll I t Nittsrstr-I.s8s, V?SI--
6ou glsielitsüs vsrtrotso sein, 

l^s wird zum 1. Januar eine 

Wohnung v. K bis 7 Zimmern 
mit Knche und Wirthschaftsbequemlichkeiten ge
w i c h t ;  w o  m ö g l i c h  m i t  e i n e m  G a r t e n .  D i e  L a g e  
wäre wnnschenswerth anf dem Techelferschen 
Berge oder in der Nahe des Doms, mehr au
ßerhalb der Stadt. Adressen werden eutgegeu-
genommen bei Frau von Kosknll im Engel-
hardt'scheli Haiise am Stationsberge. 

^iine Wohnung für Etndirende^ 
bestehend aus zwei größeren Zimmern, ist iu 
meinem Hause am großen Markt zu vermiethen. 

LH. Koppe^ 

t' j'iiW» MiieliMi 
empüelül 

Vicnschensreundc 
sunden Knaben im Alter von 15 Monaten zum 
Erziehen aufzunehmen. Näheres im Hause Simon, 
hinter dem botan. Garten, durch Greta Pullisaar. 

Rubel Delchiiullg 
erhält Derjenige,'der einen großen weißen, gelbgefleck
ten Jagdhund, welcher sich am 6. d. M. in For-
bushos von der Jagd' verlaufen hat, im Hause 
Rathsherr Fockenberg abliefert. Vor Ankauf wird 
gewarnt. 

Eine Nähmaschine 
nebst einer anschließenden Tamcnjacke aus dickem 
Stoff ist zu haben bei 

Stuhlmachermeister Kamps», 
^ ^ . Haus neben der Turnhalle. 

miethen" ^ ^ ^rterwohnung zu ver-

Zeklittsekukbakn 
a u f  ä k i n  L m b a o l i  b e i  ä e r  
ist eröÜ'net. 

Liliete für Herren 2U 1 kdl. 50 Xop. 
^ ^ O^men 2u 1 
^ ^ Leliüler u. Leliülerinlien ?u 1 151)1. 

sinä am I^inAg.n^6 äer knlin Kaden. 
Von der Hohen Schulbehörde zur Einführung 

empfohlen: 

Lehrbuch 
der « 

G e o g r a p h i e  
für 

mittlere und höhere Lehranstalten 
von 

Kie. 
2. verb. Aufl. — Reval, Verlag v. Franz Kluge. 1874. 

Preis 1 Rubel. 
Die zweite Auflage dieses Lehrbuches hat eine gewiß sehr 

zweckoienlicie Abänderung erfahren. Es i>t nämlich in dem 
mathematischem Theile desselben durch Anwenduug verschiedener 
Schriftgattungen das Notwendige von dem minder Wichtigen 
geschieden, dabei aber die Anordnung des Sioffes fast gar nicht 
veräußert worden. — Ganz besondere Aufmerksamkeit hat der 
Verfasser nahsldem der Geographie Nußlands zugewandt und 
mancherlei Verbesserung'n, hauptsächlich über die industriellen 
Verhältnisse des Neiches angebracht. 

Die deliedtcui 1^j,ji'«)5 MuiKlsttiek 

siuä wiecler vvrrütliiA bei 

t »». 
Haus .lobannsen, binter clem Kallibause. 

t̂neimiiWlieii l iiviiir 
2u 1 libl 30 Lop., isu 90 Kop. 
per ?tunä, u. 50 Kop. 
pr. I^tuuä, voi^u^Iiebe Hp«eK.I»nli'IUKv 2u 
5 Xep. per 8tiiek u. 8triekdeeren8skt 20 kop. 
pr. i^tunä emptieblt 

Lrteinij Ku880^ 
^rn ^rogg en I^arkt, nebeu üer 6c>ruscll-

kinselien Ilitn<1iunZ. 

li»' <ien.timii.il-
ist in cles kolio^ULXVLobeii 
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N e u e s t e  P o s t .  L o c a l e »  H a n d e l s - u ,  B ö r s e n - N a c h r i c h t e n .  
Proceß Arnim Vi. Eine Rechifertigung des 

Fürsten Bismarck. 

I n l a n d .  

Dorpat. Die „Finanzielle Revue-, ein neu ge
gründetes, durch seinen gediegenen Inhalt sich aus
zeichnendes Fachblatt, bringt eine Reihe interessanter 
D a t e n  ü b e r  d i e  A n f e r t i g u n g  f a l s c h e n  r u s s i 
schen Papiergeldes. Diesen zufolge sind im 
Jahre 1873 aus dem gesammten Reiche an die 
Reichsbank falsche Creditbiklete alter Art, wo uud 
wie man ihrer auch habhaft geworben war, in fol
genden Beträgen eingesandt worden: 20! Einrudel
scheine im Betrage von 201 Rbl., 192 Dreirubel
scheine im Betrage von 526 Rbl., 419 Fünsrnbel-
scheine im Betrage von 2095 Rbl., 593 Zehnrnl'elscheine 
für 5930 Rudel, 171 Fünfundzwanzigrudelscheine 
für 4275 Rbl., 73 Füufzigrubelscheine für 3620 
Rbl., zwei Hundertrubelscheine für 200 Rbl. Cre-
ditbillete der neuen Art wurden im Jahre 1873 einge
sandt: 638 Einrubelscheine, 2439 Dreirubelscheine, 
804Füusrubelscheine, 449Zehnrubelscheine, 251 Fünf-
undzwanzigrubelscheine, 405 Fünfzigrubelscheine, I 
Huntertrudelscheui. S^eit dem ersten Wahrnehmen fal
scher Creditbillcte bis zum 1. Jan. 1874 sind überhaupt 
der ReichSbankzugesandl worden: l 61,753 Ereditbillete 
alter Forni für 1,970.673 Rbl. und 16,l5l Creditbillete 
n e u e r  F o r m  f ü r  1 4 2 , 1 0 9 R b l .  W a s  d i e  M a n n i g f a l -
tigkeit der Fälschung detrifft, so sind bisher 
von gefälschten CreditbiVeten der neuen Form wahr
genommen worden: 31 Arten von Dreirnbelschei-
nen, 15 Arten von Einrubelscheinen, 9 Arten von 
Fünsnnozwanzigrubelscheinen, 8 Arten vou Zehuru-
belscheinen, 7 Arten von Fünf- uud von Fünfzigrubel
scheinen, 1 Art von Hundertrubelscheinen. 

— Die Livl. Gouv.-Z. veröffentlicht Folgew 

des: Um den in St. Petersburg sich aufhaltenden 
Gliedern der Laudgemeinden der Ostseeprovin
zen die Umwechsel ung der ihnen ertheilten Gemein
depässe gegen PlaeatPässe zu erleichtern, ist von 
dem Dirigirenden des St. Petersburger Cameral-
hofs, auf Autrag des stellv. livlantischen "Gouver
neurs, die Anordnung getroffen worden, daß solche 
Umweckselnng in der peterSdurger Gouvernements-
reutei geschehe. Gegenwärtig hat der Dirigirende 
des St. Petersburger Cameralhofs mitgetheilt, wie 
in Bezug auf solche Umwechselung nicht selten 
dadurch Schwierigkeiten entstehen, daß die der Um-
wechselung unterliegenden Gemeindepässe nur in 
deutscher, lettischer oder estnischer Sprache abge
faßt feien. In Folge dessen wird vom stellv. liv 
ländischen Gouverneur sämmtlicheu Gemeindever
waltungen des livländischen Gouvernements hie
mit vorgeschrieben, ihren i)i St. Petersburg domi-
c i l i r e u d e n  G e m e i n d e g l i e d e r n  n u r  s o l c h e  G e n i e i n -
d e p ä s s e  z u z u s e u d e u .  w e l c h e  a u c h  i u  r u s s i s c h e r  
Sprache abgefaßt sind; falls aber der Erfüllung 
dieses Schwierigkeiten entgegen treten sollten, sich, 
in Grundlage des § 5 der Allerhöchst bestätigten 
Regeln vom 9. Juli 1863, au das betreffende 
OrdnungSgeriebt zum BeHufe dessen zu wenden, daß 
die Passe mit einem russischen Tcxte versehen werden. 

7. December. Wir entnehmen der Rig. Z,: 
Gestern, um 1 Uhr Mittags, fand die übliche öffent
liche Ja h re s si tzu n g der Gesellschaft sür Ge
s c h i c h t e  u u d  A  l  t e r l h u m s k u u d e  d e r  O s t s e e -
proviuzen statt. Ter Seeretär trug einen Jah
resbericht vor, in welchem er an den zahlreichen 
historischen Veröffentlichungen des verflossenen Jah
res den Nachweis liefe-te, daß die Thätigkeit auf 
dem Gebiete baltischer GesclnchtSsorschung fortdau
ernd eine rege sei. Hiernnf beleuchtete Statlbiblio-
thekar Berkholz, anknüpfend an die mit dem 5. Bande 
soeben vollendete Sammlung der Lelipt^res ivriim 
pi utisieul um, in einem längeren Vortrage die Be
deutung dieser umfassenden und vorzüglichen Qnel-
lensammiung für die livländische Geschichte. Die 
i n  d e m  2 .  B a n d e  v e r ö f f e n t l i c h t e  C h r o n i k  d e s  H e r 
mann von Wart berge ist bereits verschiedentlich 
i n  d e r  l i v l a n t i s c h e n  G e s c h i c h t s f o r s c h u n g  v e r w e s t h e t  
worden, während, wie der Vortragende ausführte, 
andere Stücke noch in weiterem Umfange, als bis> 
her geschehe»«, ausgenutzt zu werdeu verdienen. Die 
zwei noch lebenden Herausgeber, Professor Th. Hirsch 

in Greifswald und vr. Max Köppen in Marien
werder. sind von der Gesellschaft soeben zu Ehren
mitgliedern ernannt worden. 

Kurland. Aus allen Correspondenzen unserer 
V o l k ß z e i t n n g e n  g e h t  h e r v o r ,  d a ß  d i e  A u s h e b u n g  
einen für unser Landvolk überaus befriedigenden 
Verlauf genommen hat Man ist offenbar mit der 
al lgemeinen Wehrpf l icht  sehr zufr ieden und Al t  und 
Jung hat dieser Empfindung durch ein würdiges 
Verhalten Ausdruck gegeben. Besonder? hervorge
hoben werten mehrfach die Verdienste, welcho sich 
der Hauptmann von Goldingen, Baron Jeannot 
von der Brüggen, durch geschickte und zweckmä
ßige Anordnungen und eonlantes Verfahren erwor
ben hat Nach den „Latw. Awis.- ist an Stelle 
d e s  v e r s t o r b e n e n  P a s t o r  K u p f f e r  P a s t o r  C h r i s t i a n  
Dslrne zum Prediger an der Johannis-(Armen-» 
Kirche gewählt worden. Pastor Dsirne war bis 
vor ungefähr anderthalb Jahren Pastor in der deut
schen Colonie Jagodna im Gouvernement Ssara-
tow. — Die „Latw. Awii.- berichten wieder über eine 
lange Reihe von Verbrechen. Außer dem schon ge
meldeten M orde in Feckenhof ist in der vorigen 
Woche in unmittelbarer Nähe Mitaus ein R a u b -
Überfall vorgekommen. Fünf Räuber überfie
le» nämlich einen rusfMen Gärtner, banden sein 
Weib und seiue Tochter, schlugeu ihn selbst halb todt 
und raubteu 500 Rbl. in baarem Gelte. Die Räu
ber sind gefangen. Aus Milau selbst sind zwei 
Ranbanfälle verzeichnet. (R. Z.) 

St. pttrrslwrg. Die „Nene Zeit« bringt die Nach
richt, daß das Cassationsdepartement des Senats bei 
Entscheidung einer Cassationsklage eine sehr 
wichtige Frage hinsichtlich der neuen Regeln über 
die Atvocatur entschieden habe. Es handelte sich 
nämlich nm die Frage: ob in Criminalsachen auch 
solche Personen, weiche keine Advoeaten-Zeugnisse 
besitzen, als Vertheitiger auftreten dürfen. Der 
Senat hat anerkannt, daß die Regeln über die Ad-
vocatenzengnisfe sich nicht auf Criminalfälle bezie
hen. Bekanntlich hatte diese Controverse in der 
Praxis Mißverständnisse hervorgerufen uud war 
von verschiedeueu Gerichteu verschieden entschieden 
worden. 

— Nach einem Telegramm der «,Russ. Welt-
i s t  a m  3 .  D e c e m b e r  a u f  d e r  T a m b o w - S s a r a  t o -
w e r  B a h n  e i n  W a a r e n z u g  v o n  d e n  S c h i e n e n  
gespruugeu, wobei 14 Waggons zertrümmert. 

F e u i l l e t o n .  

Proeesi Arnim VI 
B e r l i n ,  S o n n a b e n d ,  l S .  ( 7 . )  D e c e m b e r .  

Nachdem der Angeklagte um 5'/2 Uhr erschienen, 
wird die Sitzuug eröffnet. Der Gerichtspräsident 
weist daranf hin. daß der Richter von dem großen 

. Aufsehen, welches der Proceß hervorgerufen, ganz 
absehen müsse. Für den Richter liege nur die Auf
gabe vor, die alles Beiwerks eutkleideten nackten 
Tbatsachen uuter sein Secirmesser zn bringen; ihn 
interessire weiter Nichts, als das Gesetzbuch. Zu
nächst erörtert dann der Präsident ans dem Völker
recht, daß Graf Arnim in Paris Preuße blieb, daß 
heimisches Recht und die heimischen Richter ihm da
hin nachfolgten. Dann auf Passus zwei der An« 
klage, die Conflicts-Acten betreffend, übergehend, weist 
der Präsident darauf hin, Gras Arnim habe die be
treffenden Actenstücke eiugestandeuermaßeu theils au
ßerhalb Preußeus untergebracht, theils im Laufe der 
Untersuchung, unter Vorbehalt seiner Rechte, zurück
gegeben. Mehre dieser Actenstücke seien amtlicher 
Natur, aus Gründen, die aus dem materiellen In
halte derselben herzuleiten seieu. Der gute Glaube 
könne indeß dem Angeklagten auch bezüglich der 
amtlichen Actenstücke nicht abgesprochen werden. Daß 
" in gutem Glauben zu handeln meinte, sei anch 
aus den handschriftlichen Randbemerkungen zn fol
gern, welche der Angeklagte auf einzelnen Schrift
stücken gemacht habe. "Betreffs dieser zweiten Gruppe 
liege daher uur ein Disciplinarvergehen vor, wo
mit der Strasrichter Nichts zu thuu habe. Auch 
die lveitere Frage, ob der Angeklagte nach der durch 
deu Staatssekretär v. Bülow an ihn gerichteten Auf-
forderuug zur Rückgabe der Papiere in mula, licle 
Lupervtziüeute gewesen sei (d. h. ob ihm nuumehr 
nicht habe klar sein müssen, daß er nicht guten Glau-

beils handele) — auch diese Frage müsse verneint 
werden. Auf diese Weise müsse die ganze Gruppe 
zwei aus dem Angeklagematerial ausgeschieden wer
den; dasselbe gelte auch in Bezug auf die Papiere 
der Gruppe drei. Die Schriftstücke dieser Katego
rie seien zum Theil zurückgegeben, zum Theil auch 
nicht. Nirgends sei die vorsätzliche Absicht, die feh
lenden Papiere nicht zurückgeben zu wollen, nachge
wiesen ; deshalb gelte das römisch-rechtliche non U-
ynet (nicht klar, nicht erwiesen). Somit bleiben 
nur die Schriftstücke der ersten Grnppr übrig, be
züglich derer auf Gruud des Artikels 350 die An
klage anf Unterschlagung erhoben ist. Diese Schrift
stücke waren für den Angeklagten allerdings fremde, 
aber es fehlte für deu Angeklagten jeder rechtswi
drige Vorsatz, und sei derselbe deshalb der Unter-
schlaguug uicht schuldig. Demnach ist der Ange
klagte zwar immerhin criminell strafbar, aber nur 
nach Artikel 133, dessen vollständige Anwendbarkeit 
der Präsident nachweist. Die Anwendbarkeit des 
Artikels 348 sei ausgeschlossen, weil den in Rede 
stehenden Schriftstücken die Eigenschaft von Urkun
den nicht beizuleaen sei. Hierauf folgt der bereits 
gemeldete Urteilsspruch. 

(5iuc Nechtscrtiffung des Fürsten Vismarik. 
-^ie neueste Nr. des Deutschen Reichs-Anzeigers 

uuternimmt es, den Fürsten Bismarck gegen den 
ultramoutanen Vorwurf zu vertheidigeu, daß seine 
ill der Sitzung des Reichstags vom 4. d M. ge
machten Mittheilungen über seine Unterredung mit 
Kullmann, namentlich die Erzähluug, daß derselbe 
ihm gesagt habe: „Sie haben meine Fraction be
ledigt!* uud auf Befragen als solche die Centrum-
fraction im Reichstage genannt habe, nicht in Wahr
heit beruhen könnten, da der bamsche Landrichter 
Debon, der angeblich einzig-? Zeuge bei dieser Un
terredung des Reichskanzler« mit Kullmanu, vor 

dem Würzburger Gericht über dieselbe zeugeneidlich 
vernommen, in seiner Aussage kein Wort darüber 
verlantbart habe. Der „Reichs-Anzeiger- bemerkt in 
dieser Beziehung: 

„In der Sitzung des Reichstags vom 4. d. M. 
hatte der Abgeordnete Jörg das Kissinger Attentat 
zur Sprache gebracht. Bei dieser Gelegenheit er
wähnte der Reichskanzler Fürst von Bismarck eines 
Theils seiner Unterredung mit Knllmann. Die 
betreffende Stelle im stenographischen Berichte lautet: 

„Der Mann hat bei der einzigen Unterredung, 
welche ich mit ihm gehabt habe, wo ich ihn fragte: 
Wenn Sie mich nicht gekannt haben, warum haben 
Sie mich denn umbringen wollen? — darauf hat 
er mir geantwortet: .Wegen der Kirchengesetze in 
Deutschlaud. Und dann hat er noch 
gesagt: Sie haben meine Fraktion beleidigt! 

Ich sagte: Welches ist denn Ihre Fraction? 
Darauf hat er mir vor Zeugen geantwortet: Die 
Centrumfractiou im Reichstage.-

Die ultramontane Presse erlaubt sich nun, die 
Richtigkeit der hier gemachten Angaben in Zweifel zu 
ziehen; sich darauf stützend, daß derbairische Landrichter 
Debon, der angeblich einzige Zeuge bei dieser Unter
redung des Reichskanzlers' mit Kullmann, vor dem 
Würzburger Gericht über dieselbe zeugeneidlich ver
nommen worden, taß aber in seiner Aussage sich 
kein Wort von dem finde, dessen der Reichskanzler 
in der Rede vom 4. gedacht Hit. 

Die Verlogenheit der Angriffe, welche die nltra-
montane Parter gegen den Reichskanzler richtet, 
läßt sich auch in dem vorliegenden Fall nachweisen. 

Am 13. Juli d. I., gegen 3 Uhr Nachmittags, 
begab sich der Reichskanzler nach dem Kissinger 
Bezirksamt, d. h. dem Gebäude der Polizeiverwaltung, 
um deu Mörder zu sehen, der dort detinirt wurde. 
Der Raum, in welchem er Knllmann fand, hatte 
nicht das Aussehen eines Gerichtsloeals. Es be-
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der Oberconducreur getödter und der Conducteur 
und ein RemoutiruugSbeamter schwer verletzt wor
den sind. ( Zt. P Z » 

— In der Moutagssitzung der Gesellschaft 
russi s c h e r  A e r z t e  i n  P e t e r s b u r g  s t e l l t e  D i - .  H e y  -
felder eine junge Frau vor, welche in Folge be
deutender Blmarmurh längere Zeit an heftigeni Herz
klopsen, Krämpfen zc. gelitten hatte, io daß sich Or. 
Heyfelder nach der Erfolglosigkeit anderer Mittel iin 
Herbste dieses Jahres zur Transfusion entschloß. 
Er nahm sieben Unzen Blut von einein gesnnden 
jungen Man und goß sie mittelst Trausfusionsappa-
rates in die Handvene der Frau, welche vorher 
chloroformirt worden war, über. Der Versuch ge
lang so voltständig, daß sich das Befinden der Pa
tientin bald darauf besserte und dieselbe von I)i-
Heyfelder der Gesellschaft als vollkommen gesund 
vorgestellt werden konnte. 

— Ueber den undeclarirten Geldbrief, 
der, wie unsere Leser sich erinnern werden, vor 
nicht lauger Zeit in Kronstadt auf dem Postamt 
angehalten wurde und Lessen Inhalt nach dem Ge
setz zu consiScireu war. geht dem „Krönst. Bot.« 
nunmehr die Mittheilung zu. daß die höhere Be
hörde dahin entschie en hat. daß das Geld ohne 
Rüchicht aus die wohltätige Bestimmung desselben 
zu eonstsciren ist. Was den Postbeamten betrifft, 
welcher die Contravention entdeckt hat, und wel
chem nach dem Gesetz ein Viertel deS Betrages zu-
steht, so hat derselbe den ihm entfallenden Theil 
zum Bellen der Kronstädter Abgebrannten abge
führt. Bekanntlich hatte ver Abseuder deu ganzen 
Betrag für die Abgebrannten bestimmt. 

Aiiliiu 4. Decdr., wird dem „Golos« tele-
graphirt. daß daselbst in der Nacht vom 3. ans den 
4. gegen 2 Uhr im Theater Feuer ausbrach. Das 
Feuer, das sich zuerst auf der Scene zeigte, ging 
bald auch ans andere Theile des Gebäudes über, 
und verzehrte trotz aller Anstrengungen das ganze Ge
bäude mit allen darin enthaltenen Theaterutensilien. 

A u s l a n d .  
Deutsches Reick. 

Berti», 18. (6.) Decbr. Die Nat.-Z. schreibt: 
Aus dem gestrigen parlamentarischen Diner bei dem 
Fürsten Bismarck, welchem auch Se. Königliche 
Hoheit der Kronprinz anwohnte, ist es natürlich zu 
einem Meinungsaustausch über die umlaufenden 
G e r ü c h t e  v o u  e i n e m  D e m i s s i o n s g e s n c h  d e s  
Reichskanzlers gekommen. Es hat sich dabei 
herausgestellt, daß in der That der Reichskanzler 
wieder einmal von der Schwierigkeit der Führnng 
der Geschäfte übermannt worden »st und Sr. Maj. 
dem Kaiser den Wunsch ausgedrückt bat, von den
selben entbunden zu werden. Wir können nicht in 
Abrede stellen, daß solche Erregung des Fürsten Bis
marck nicht unnatürlich ist. Ebenso natürlich hat 
der Kaiser dem Reichskanzler aber sofo-t erwidert, 
daß derselbe, im vollen Besitz des kaiserlichen Ver
trauens und auch desjenigen der Mehrheit der 
^olksvertretnng, seiner Pflichten, die Regiernng des 
Reiches und Preußens weiter zu leiten, uicht ent
bunden werden könne, und es steht denn auch be
reits vollkommen fest, daß von einem Amtsaustritt 
d e s  F ü r s t e n  B i s m a r c k  n i c h t  m e h r  d ^ e  R e d e  i s t .  

Se. Königliche Hoheit der Kronprinz, welcher nach 
dem gestrigen Diner und der Entfernung der Gäste 
noch eine; Zeitlang beim Reichskanzler verweilte, 
wird wohl das Uebrige zur Beruhigung desselben 
gethan haben. Als sicher darf übrigens angenom
men werden, daß nicht lediglich die Behandlung 
der Angelegenheit Maiunke im Reichstage den An
laß zu der Aufwalluug des Fürsten Bismarck gege
ben hat, wenn freilich dieselbe dazu beigetragen ha
ben mag, den Becher der Verstimmung überschäu
men zu machen. — Dagegen schreibt tue N Ä. E.: 
„Niemand im Reichstage — das darf dreist be
hauptet werden — hat in irgend einem der gestern 
berathenen Anträge eine Tendenz gegen deu Reichs
kanzler gesnnden. Hätte Fürst Bismarck seinerseits in ^ 
einem derselben, speciell in der Hoverbeck'schen Resolu
tion, ein Mißtrauensvotum gegen seine Person erblickt, 
so unterliegt keinem Zweifel, daß die große Majorität ^ 
des Hauses, wenn er diese Anficht knndgegeben hätte, ^ 
ihn auf angemessene Weise vollkommen beruhigt ha- ^ 
ben würde. Im Reichstage konnte jedoch der Ge- ^ 
danke an die Möglichkeit einer derartigen Auslegung i 
der erwähnten Resolution um so weniger auftauchen, 
als Fürst Bismarck der Debatte geraume Heit an
wohnte, ohne irgend eine Erklärung abzugeben, und 
als auch der Vertreter des Bundesraths, Justizmi
nister Leonhardt, keinerlei derartige Andeutung ge
macht hakte. Was aber den materiellen Inhalt der 
angenommenen Resolution betrifft, so wird Niemand 
demselben eine Tragweite beilegen können, die dem 
Leiter der Reichsverwaltung mir Grund die Beforg-
niß einzuflößen vermöchte, daß mit einer solchen 
Volksvertretung nicht weiter zu regieren sei. Die 
Resolution constatirt lediglich die Nothwendigkeit, 
„im Wege der Deelaration resp. Abänderung der 
Verfassung die Möglichkeit ansznschließen, daß ein 
Abgeordneter während der Dauer der Sitzungspe
riode ohne Genehmignng des Reichstages verhaftet 
werde." Das Haus hat also in ver Materie kei
neswegs einen definitiven Beschluß gefaßt, sondern 
die Regelung der Frage der Zukunft vorbehalten, 
uud der Reichsregierung bleibt noch die volle Mög
lichkeit, im entsprechenden Augenblicke alle die Be
denken geltend zu machen, auf welche Herr Leon
hardt in der gestrigen Sitznng hingewiesen hat. 
Kurz, man kann sagen, daß die Demissionsnachricht 
unter den Abgeordneten nur allgemeines Srauuen 
und ungläubiges Kvpfschütteln zn bewirken geeignet 
war. Viele waren sogar Anfangs geneigt, das Ge
rücht für ein bloßes Abstimmungsmanöver zu hak-
ten.« -- Jeden Zweifel über die Stellung der gro-
ßen Mehrheit des Reichstages zur Politil. des Für
sten Reichskanzler auszuschließen, hat sich denn auch 
schon heute die Gelegenheit geboten, indem der 
Reichstag, einen ungeschickten Ausfall des Abg. 
Wiudtborst-Meppen benutzend, dem Reichskanzler in 
n a m e n t l i c h e r  A b s t i m m u n g  e i n  e c l a t a n t e s  V e r 
trauensvotum ertheilt hat. 

MüuchkN, 12. Decbr. (30. Nov.) Der kürzlich 
n e u g e g r ü n d e t e  V e r e i n  l i b e r a l e r  R e i c h s f r e u n d e  
hielt gestern Abend in den „Westendhallen« eine 
Versammlung, die außerordentlich zahlreich besucht 
war. Der zweite Vorstand des Vereins, Magistrats
rath Eckart, welcher den Vorsitz führte, machte u. 
A. die Mittheilung, daß der Verein schon setzt über 

^ 4500 Mitglieder zähle — ein sehr günstiges uud 

erfreuliches Ergebniß, da der Verein erst vor weni 
gen Wochen ins Leben trat. Der Vorsitzende gab 
im Auftrag des Gefammtausschusses bekannt, daß 
der ersteVorstand, RedacteurVecchion r, gegenüber 
den rastlosen Augriffen und Verleumdungen der 
ultramontanen Presse gegen dessen Person, nach 
wie vor das vollste Vertranen genieße und baß, 
wenn dessen Wahl nochmals vorzunehmen wäre, er 
abermals einstimmig zum ersten Vorstand würde 
gewählt werden. Zum Zeichen ihrer Zustimmung 
erhob sich sofort die ganze Versammlung unter stür
mischen Beifallsbezeugungen. Veechioni dankte für 
diese erneute Vertrauenserklärung und bemerkte 
hiebet mit Beziehung auf die Beschimpfungen, wel
chen er in den letzten Tagen in dem vom Priester 
Ratzinger herausgegebenen „Volksfreund« ausgesetzt 
gewesen, daß es Beleidigungen gebe, die man nur ein
mal znrückweist, dann aber mit stiller Verachtung 
behandelt, denn mit Buben könnten anständige 
Männer uicht kämpfeu. (Großer Beifall.) Hier
nach hielt Vecchioni einen umfassenden Vortrag über 
das Landsturmgesetz, der mit so außerordentlichem 
Beifall aufgenommen wurde, daß sofort mit Ein
stimmigkeit beschlossen wurde, den Vortrag drucken 
und möglichst weit verbreiten zu lassen. In der 
That wird durch denselben zur Belehrung und Auf
klärung über ven von den Reichsfeinben zu ihren 
agitatorischen Zwecken so sehr mißbrauchten Gesetzes
vorschlag sehr viel bezweckt werden können. Die 
ganze Versammlung hatte den schönsten Verlauf 
genommen: sie hat deu Beweis geliefert, daß sich 
endlich anch unsere Liberalen wieder zu rühren be
ginnen. Das ist denn auch gegenüber der von den 
Ultramontanen in Vereinen und iu der Presse neu 
ins Werk gesetzten sehr umfassenden Agitation drin
gender als je erforderlich. 

Der in München erscheinende clericale „Volks
freund« hat jüngst zwei Artikel auS der in Passau 
erscheinenden „Donauzkg.« — als deren Verfasser 
allgemein der bekannte Pfarrer Lucas bezeichnet wird 
—  a b g e d r u c k t ,  i n  w e l c h e n  b e h a u p t e t  w i r d ,  d a ß  S c h i l 
l e r  v o r  s e i u e m  T o d e  z u r  k a t h o l i s c h e u  K i r c h e  
übergetreten sei, und daß derselbe von acht be
zahlten Schneidergesellen „ehrlos zn Grabe« getra
gen wnrde. Die neueste Nr. des Blattes bringt 
nnn zwei Berichtigungen, deren eine, sehr umfassende, 
vom Gemeiudevorstand von Weimar abgegeben, sich 
sehr eingehend über das Begräbniß Schillers aus
spricht, während die andere von dem Enkel unseres 
großen Dichters eingesandt worden. Die letztere Be
richtigung lautet: „Geehrter Herr! Sie haben in 
Ihrem Blatt die Behanptung aufgestellt, daß Schil
ler vor seinem Tode zur katholischen Religion über
getreten sei. Da dies der Wahrheit widerspricht, 
so ersuche ich Sie höflichst Namens der Familie 
Schillers, in Ihrem Blatt zu erklären, daß Schiller 
niemals zur römisch-katholischen Kirche übergetre
ten ist, oder Quellen zu nennen, aus welcheu Sie 
Ihre irrtümliche Angabe geschöpft haben. Ihr ganz 
ergebener Frhr. v. Gleichen-Rußwurm, Enkel 
Schillers.« Die Redaction des Blattes bemerkt 
hierzu: „Wir behalten uns ein näheres Eingehen 
auf obige zwei Berichtiguugeu vor. Herrn von Glei-
chen-Rnßwurm machen wir aufmerfam auf die bei 
Toman in Landshut 1864 erschienene Schrift von 

i I. Lucas über Schillere Dort wird er Näheres 

fanden sich darin etwa 10 bis 15 Personen, davon 
einige an ihrer Uniform als Polizeibeamle zu er
kennen; daß uuter denselben auch der Landrichter 
Tebon sei, kam erst später zur Kenntniß des Kanz
lers. Den Verbrecher hatten der Polizei-Rath 
Weber und der Wachtmeister Engmann in die 
Mitte genommen und bewachten ihn während der 
geizen Unterredung, so daß gerade sie Beide jedes 
Wort, das gesprochen wurde, aus nächster Nähe 
vernahmen. Beide haben amtlich darüber ausgesagt, 
und und jeder Zeit bereit, ihre Angaben zu beschwören. 
ist dnreb ^"^richter Debon Bezug zu nehmen, 
„t durch die Provocation der ultramonlaneu Presse 
unumgänglich geworden. Derselbe befand sich in 
einer ^uulhsversassung, die seinem Herzen alle 
Ehre macht, d.e »edoch sein Nervensystem in solcher 
Zerrüttung zeigte, daß er außer Stunde war 
auyere Eindrucke m sich aufzunehmen. Dieser Ver-
fassuug war er sich selbst bewußt, indem er svä'er 
an den Polizei-Rath Weber das Ersuchen stellte 
das Vernehmungsprotocoll zu dictiren, wozu er sich 
unfähig fühle. ' ^ 

Die Unterredung des Reichskanzlers mit Kullmann 
fand in der rechts vom Eingange liegenden Ecke des 
Locals statt, so daß der Kanzler dem von ihm durch 
mehre stehende Personen getrennten Herrn Debon 
den Rücken zugewandt hatte, Kullmann und die 
preußischen Polizeibcamten, in deren Mitte er stand, 
aber das Gesicht gegen das Licht hatten. Die Un
terredung währte so lange, daß eine vollständige 
Aufnahme ihres Inhalts mehre Bogen gefüllt 
haben würde, während die Angaben des Herrn 
Debon darüber sich „auf wenige Worte« beschränken. 

Aus der amtlichen Aussage des Polizeiraths 
Weber hierüber wird Nachstehendes wiedergegeben: 

„Die von Sr. Durchlaucht an den Mörder ge- ^ 
richteten Fragen, die von Letzterem in grammatika
lisch unrichtigem Deutsch gegebenen Antworten lau
teten, wenn auch nicht ganz wörtlich, so doch dem 
Inhalte nach, folgendermaßen: 

. . . „Wollten Sie mich erschießen?« 
»Ja!« 
„Weshalb?« 
„Wegen der Kirchengesetze!« 
„ W o r i n  s i n d  I h n e n  d i e  K i r c h e n g e s e t z e  h i n d e r l i c h ?  

Wer sprach Ihnen davon? 
„ U n s e r e  P a r t e i . «  
„Welche ist das?« 
„ D i e  C e n t r u m - P a r t e i . «  
„Wann haben Sie zuletzt gebeichtet?« u. s. W. 
Se. Durchlaucht waudte i'ch von dem trotzigen, 

in seiner Erscheinuug widerwärtigen Mörder ab, 
trat an den Tisch, las einige Verse des bei Knll
mann vorgefundenen Gedichts, welches derselbe ab
geschrieben haben wollte, nahm die bei demselben 
gefundene Karte, auf deren Rückseite der Name Di-
ruf stand, in Augenschein und verließ das Polizei
amt. Jetzt erfolgte das erste Verhör des Kullmaun 
durch den Landrichter Debon und zwar noch immer 
im Bezirks-Amtsgebäude, d. h. im Gebäude der 
Polizeiverwaltnng.' Der Landrichter Debon war 
derartig in Aufreguug gerathen, daß er an mich 
das Ersuchen stellte, das' Vernehmuugsprotocoll zu 
dlctlreu Diesen Wunsch zu erfüllen, war ich als 
Postbeamter außer Staude.« 

Soweit der Bericht des Polizeiraths Weber. 
^ desselben, und insbesondere den 

Ei'gmauu^ bestätigt der Wachtmeister 

Dem Landrichter Debon mag in seiner Fassungs

losigkeit auch die ganze Episode entgangen sein, die 

sich auf das Gedicht an den Papst bezog, welches 
das einzige Schriftstück war, das Kullmann — wie 
einen Talisman — in seiner Brieftasche mit sich 
führte. Der Reichskanzler fragte dieserhalb den 
Mörder, wer dasselbe geschrieben habe. Knllmann 
erwiderte, er selbst. Dies bezeichnete der Reichs
kanzler als wenig wahrscheinlich, da die Handschrift 
von einem des Schreibens Kundigeren herrühre, 
während der auf der Karte, die bei Kullmann ge
funden, zwei mal vermerkte Name „Diruf«, den 
Kullmann gleichfalls geschrieben haben wollte, eine 
des Schreibens wenig fähige uud darin ungeübte 
Hand verrathe. Der Fürst fragte, ob Kullmann 
bereit wäre, das Gedicht alsbald nochmals abzu
schreiben Hierauf uud auf die wiederholte Frage 
des Reichskanzlers, wer ihn damit ausgerüstet habe, 
schwieg Kullmann. 

Von diesem Gespräch hat der Landrichter Debon 
in seiner Aussage vor dem Würzburger Gericht auch 
keine Erwähnung gethan. Auch scheint es, daß je
nes Gedicht an den Papst, auf bas der Verbre
cher solchen Werth zu legen uud die interes
sante Frage über den Abschreiber desselben, im wei
teren Verlause der Untersuchung ganz aus den Ac
ten verschwuuden sind. 

Nicht allein in der erwähnten Unterreduug des 
Reichskanzlers mit dem Verbrecher, sondern zu wie
derholten Malen hat Kullmann auf die Centrum-
fraction des Reichstages als auf seine Partei Be
zug geuommen. 

Wenige Tage nach dem Attentate sagte Kullmann 
in einem Verhör, dem der Bezirksgerichts - Rath 
Strößenreulher ihn unterzog, Folgeudes, das der 
Letztere wörtlich also mittheilt: 



N c u c Di' rptsche Zeit u u si. 

finden, und zugleich die Ueberzeugung gewinuuen, 
daß die Frage durch seilte heutige Erklärung wohl 
noch nicht (noch nicht?» definitiv entschieden ist. Be- ^ 
züglich der Berichtigung des Magistrats wird ge
wiß allen Lesern die Nachricht auffällig erscheinen, 
Goethe habe den Tod Schillers gar nicht rechtzeitig 
erfahren. Wir glauben das nicht, warten aber die 
Entgegnung von I. Lucas ab. ehe wir die Sache 
Weiter erörtern." 

Großbritannien. 

Loudon, 15. (3.) Decbr. Es ist, ohne in über-
schwängliche Ausdrucksweise zu verfallen, sehr schwie
rig, den Eindruck zu schildern, den die letzten Be
richte über den Arnim'sehen Proceß hier in 
allen, zumal in diplomatischen Kreisen hervorge
rufen haben. Die bisherige Spannung über den 
Ausgang des Processes, d. h. über das richterliche 
Erkenntniß gegen den Angeklagten, tritt vollständig 
in den Hintergrund gegen das Interesse, welches 
sich an die inhaltsschweren, im Gerichtssaale ver
lesenen Erlasse des Reichskanzlers knüpft. 
Statt der persönlichen Scandale, die von gegneri
rischer Seite als der Hauptinhalt der zwischen ihm 
uud dem Grafen geführten Korrespondenz von vorn 
herein bezeichnet worden waren, treten der Welt 
A c t e n s t ü c k e  e n t g e g e n ,  v o n  d e r e n  w u c h t i g e r  K r a f t  s i c h  
das ganze Heer des kleinen Geflügels, welches dem 
R e i c h s k a n z l e r  d i e  A u g e n  a u s p i c k e »  m ö c h t e ,  s c h w e r l i c h  
eine Ahnung gehabt haben mag. Die tiefe Einsicht, 
das patriotische Bewußtsein, die Schärfe der Auf
fassung und die zwingende Gewalt der Logik, die 
in so bewunderungswürdig klarer Fassung alle jene 

Depeschen des Fürsten charakterisiren. welche die Bezie
hungen zwischen Frankreich und Deutschland behandeln, 
haben hier einen außerordentlich tiefen Eindruck her-
vorg.bracht und Meisterslücke in Gedanken und Aus
druck werden sie selbst von denen genannt, die dem 
Reichskanzler alles eher denn wohlwollend geneigt 
sind. Widerstebend beugen sie sich vor seiner Rie
senkrast, von der sie bisher gern zu sagen pflegten, 
daß sie nur in Verbindung mit Moltke und den 
preußischen Bayonneten furchtbar sei, und sichtbar 
ist ihnen die Lust abhanden gekommen, mit ihm 
anzubinden, wenn sie es irgendwie vermeiden können. 
Auch unsere Presse blickt mit neuer Bewunderuug 
zu dem Manne empor, der, was er als das Nichtige 
sür Deutschland erfaßt, mit solcher Schärfe und 
Klarheit zu vertreten vermag, und nur der eiue 
Zweifel quält sie heute, ob es nicht politisch klüger 
gewesen wäre, die bezüglichen Depeschen über Frank
reich, gerade so wie die kirebenpolitischen, der Öf
fentlichkeit vorzuenthalten. Diese Ansicht findet im 
Publicum und in der Presse nun allerdings man-
herlei Vertreter, zumal aus dem Gruude. weil durch 
die Veröffentlichung der schlummernde Groll Frank
reichs neue Nahrung und die interimistische Repu
blik eiuen empfindlichen Schlag erhalten haben. Da
gegen Andere — darunter die Times -- bemerken, 
daß der Gedankengang Bismark's den Franzosen 
ohnedies kein Geheimniß gewesen sei, und daß 
sie aus den vorliegenden Depeschen doch jedenfalls 
das eine Neue gelernt hätten daß Bismarck jeder 
Absicht, sich in ihre inneren Streitigkeiten zu mi
schen, entgegengearbeitet habe. Der Grund, wes
halb er dies that, war allerdings kein schmeichelhas-

„Jch dachte mir, wenn ich den Bismarck um-
briuge, wäre daun doch der tollste Feind unserer 
Kirche aus dem Wege geräumt. Dann hatte ich 
a u c h  e i n e n  H a ß  a u f  d e u  F ü r s t e n ,  w e i l  e r  u u s e r e  
Partei im Reichstage als reichsseindlich bezeichnet 
hat. Ich habe nicht daran gedacht, daß ich mir 
durch die That einen besonderen Ruhm erwerbe. 
Daß meine That unserer Partei von Nutzen wäre, 
das dachte ich mir so ungefähr, und ich wollte sür 
das Interesse der Partei mich selbst opfern." 

Auch Herr Strößenreuther ist vor dem Würz
burger Gericht als Zeuge veruommen worden, ohne 
daß er über obige Aussage Kullmauu's Zeugniß 
abzulegen gehabt hätte, woraus die ultramontane 
Presse ihre Schlüsse ziehen mag. Hierüber äußert 
sich indessen der Bezirksgerichts-Ratb Strößenreuther 
wie folgt: 

Da ich als zuletzt vernommener Zeuge die Er
gebnisse der Schwurgerichtsverhandluug nicht mit au-
hörte, und daher nicht wußte, was bereits gesagt 
war und da ich nur über die Zurechnuugsfähigkeit 
des 'Augeschuldigten befragt wurde, so war ich nicht 
veranlaßt, jene Angaben Kullmann's in der öffent
lichen Sitzung zu . 

Aus dem steuographllchen Bericht der Wurzbur
ger Gerichtsverhandlung ergiebt sich aber, daß Kull
mann auch öffentlich sich mit derselben Unumwun
denheit als Angehöriger der Centrumpartei bekannt 
hat, wie in jenem Gespräch mit dem Reichskanzler 
und in der eben erwähnten, von dem Bezirksgerichts-
Rath Strößenreuther bezeugten Aussage. 

Iu dem Verhör vor den Geschworenen, Würz-
burg, den 29. Oetober d. I., richtete der Präsident 
an den Angeklagten die Frage, ob er sagen könne, 
welche Zeitungen in dem katholischen Männerverein 

ter für Frankreich, doch sind Schmeicheleien das 
letzte, was sie von ihm erwarten durften. Er dachte 
uud haudelte als deutscher Miuister; Anderes durs
ten sie vernünftiger Weise von ihm nicht verlangen, 
und wenn das Resultat seiner Erwägungen darin 
bestand, daß Deutschland ihrer inneren Coustitui--
rnng keine Schwierigkeiten in den Weg legen dürfe, 
uuu, dann sollten sie ihm für diese Haltung gera
dezu dankbar seinwenn ihnen auch seine Beweg
gründe nicht genehm sein können. So uugefähr 
lautet hier das Raisonnement über die tatsächlichen 
Vorlagen, an das sich der natürliche Gedanke knüpft, 
daß die Monarchisten nicht faul sein werben, auS 
den Enthüllungen des berliner Gerichtssaales für 
sich das möglich größte Capital herauszuschlagen. 
Doch ist dieS vorerst Sache Frankreichs. Wenn 
aber einige hyperfeine Diplomaten nuu behaupten, 
daß der Reichskanzler die Verlesung jener Acien-
stücke absichtlich gestattet habe, um den Bonaparti
sten einen Liebesdienst zu erweisen, so ist diese Un
terstellung offenbar denn doch gar zu spitz ausge-
sonnen. 

Frankreich. 

^aris. 15. (3.) Dec. Die Erregung, welche die 
im Proceß Arnim verlesenen Schriftstücke in 
Paris und Versailles hervorgerufen haben, wächst 
noch immer; in der National-Versammlung, an al
len öffentlichen Orten von Paris spricht man nur 
von den Arnim-Btsmarck'fchen Dokumenten. Die 
Zeitungen bringen wieder längere Artikel über den 
Gegenstand. Die elericalen Blätter schmeicheln sich 
mit dem Gedanken, die Vorsehung habe den Pro
ceß zu dem besonderen Zwecke hervorgerufen, um 
Frankreich aufzuklären. Die legitimistifche „Union" 
meint, daß heute kein Patriot sich mehr der Krö
nung Heinrich'S V. widersetzen könne, und „Monde" 
dankt Gott für die Lehren und Warnungen, die er 
Frankreich ertheilt babe, Bismarck habe richtig ge
sehen und mau müsse Alles aufbieten, um die Re
publik zu verhindern und so die Hoffnungen der 
Feinde zu veruichten. Die Gambetla'sche „Repu-
bliqUe Francaise^ meint, jeder suche aus den Do-
cumenten das heraus, was seiner Politik nützen 
könne. Für sie war Arnim in Frankreich Monar
chist und Bismarck Republicauer. Beide hatleu 
aber Eins im Auge gehabt, nämlich die Aufrecht
erhaltung des Provisorium Man müsse daher 
eiusach dem Lande die endgiltige republicanische 
Institution geben, welche Bismarck befürchtete, da 
er dann nicht mehr als der einzig liberale Staats
mann Europas erscheine, und für Letzteres Frank-
keich wieder der Führer sein werde. Die „Debats" 
glauben, daß die constitntionelle Monarchie für Frank
reich das Beste sein würbe; da diese aber nicht mög
lich, so müsse man die gemäßigte Republik errichten, 
weiche Deutschland eben so sehr fürchte wie die 
Monarchie. Arnim's Berichte über Frankreich selbst 
hält das genannte Blatt für mehr als mittel
mäßig. — Was die öffentliche Meinung noch be
sonders beschäftigt, ist die Frage, weshalb Bis
marck die Veröffentlichung der Documunte gestattet 
habe. 

Das E r w i d e r u u g s s eh r e i b e u d e s Her -
z o g s  v o n  D e c a z e s  a u f  d i e  B e s c h w e r b e  -
note der s p a u i s ch e n R e g i e r u u g vom 4. 

zu Salzwedel aufgelegen habeu. Kullmanu nenut 
die „Germania" und die „Eichsfelder Volksblätter". 
Befragt, ob er wisse, welche Richtuug diese Blätter 
haben, antwortet der Angeklagte!: „Ja, eine ultra
montane". Auf die Frage des Präsidenten, ob er aus 
der „Germania" und den „Volksblättern" Manches 
entnommen, das ihm auffällig gewesen, erwidert er: 
„Ja, die Kirchengesetze". Und als weiterhin die 
Frage gestellt wird, ob er sich einer Partei zugezählt 
h a b e ,  s a g t  K u l l m a n n :  „  I a ,  i c h  r e c h n e t e  m i  ' c h  w e  -
n i g s t e n s  z u  d e n  U l t r a  m o n t a n e n . "  

Im Verlauf des Verhörs, nachdem der Ange
klagte alö Beweggrund seiner That angegeben: 
„weil ich den Bismarck als den Urheber des Streits 
ansehe, der jetzt in Deutschland ist", äußerte der 
P r ä s i d e n t :  „ E s  s c h e i n t ,  d a ß  S i e  l e d i g l i c h  d e r  P a r 
tei wegen, die Sie ergriffen haben, sich zu die
ser Handlung haben hinreißen lassen?" Kullmann 
b e j a h t e  d i e s .  D e r  P r ä s i d e n t  f u h r  f o r t :  „ A l s o  
w e i l  S i e  i n  d e m  F ü r s t e n  B i s m a r c k  e i n e n  P a r t e i 
gegner erblickten, deswegen wollten Sie ihn er
schießen?" Kullmaun erwiderte: „Ja, weil ich in 
demselben eiuen der stärksten Partei gegn er er
blickte." Und als nun der Präsident als einen der 
politischen Gründe, weshalb der Angeklagte den 
Reichskanzler hasse, angab: „und zwar deswegen, 
weil der Fürst Ihre Partei im Reichstage als 
reichsfeindlich bezeichnet hat," bestätigte dies Kull
mann: „Ja, deswegen auch," — 

Das Bekenntniß des Augeklagten znr „Partei" 
fehlt ebensowenig in den zeugeueidlichen Aussagen. 
So bemerkt der 28. Zeuge, Kreis-Medicinal-Rath 
!)r. Friedrich Vogt, Kullmann habe ihm gesagt: 
„Die liberalen Blätter haben mich dazu gebracht; 

! die haben so auf unsere Partei geschimpft, bas 

October d. I. ist heute dem spanischen Gesandten, 
Marquis de la Vega y Armiyo, übermittelt worden. 
Die einzelnen von der spanischen Regierung hervor
gehobenen Beschwerdepuncte werden barin einer ein
gehenden Prüfung unterzogen und mit Mäßigung 
aber Festigkeit erörtert. Der Minister weist zu
nächst die aus dem Verhalten der französischen Be
hörden bei dem Uebertritt des Don Carlos nach 
Spanien hergeleiteten Anklagen zurück und nimmt 
zu diesem Zwecke Bezug auf die damals von der 
spanischen Regierung in den Cortes abgegebene 
Erklärung unb auf die mit dem derzeitigeu spani
schen Gesandten in Paris, Olozaga, bei dieser Ver
anlassung gepflogene Korrespondenz. Der Herzog 
Deeazes beansprucht ferner für die französische Re
gierung das uubeschränkte Recht, ihre Beamten und 
Angestellten nach ihrem alleinigen Ermessen zu er
nennen und zu versetzen, da sie die Verant
wortlichkeit für die Amtshandlungen derselben 
trage uud auf sich nehmen werde. Das 
Schreiben berührt sodann die in der spanischen Note 
erwähnte Behauptung, daß die von der französischen 
Regierung Spanien gegenüber beobachtete Politik 
mit den Gesinnungen der französischen Nation nicht 
im Einklang stehe uud erwidert darauf, daß, ebenso 
wie die französische Nation die freundschaftlichsten 
Gefühle für Spanien hege und mit demselben in 
Frieden leben wolle, auch die französische Regierung 
das Wohl Spaniens in jeder Hinsicht zu fördern 
wünsche. Dieselbe bedauere, daß die in ihvr Haltung 
eingetretene Veränderung und die Loyalität ihres 
Vorgehens dort noch nicht hinlänglich gewürdigt 
werbe, sie sei aber der festen Znverücht, daß ihr 
Verhalten künftig mehr Anerkennung finden werde. 
— Dem Schreiben des Herzogs von Decazes ist eine 
Reihe von Anlagen beigefügt, in denen die in den 
Anlagen zu der spanischen Note angeführten Vor
kommnisse im Einzelnen widerlegt werden. — Der 
russische Botschafter, Fürst Orlow, hat heute dem 
Marschall Mac Mahon den ihm vom Kaiser von 
R u ß l a n d  v e r l i e h e n e n  S r .  A n d r e a s - O r d e n  
überreicht. 

Neueste Post. 
Berlik, 19. (7.) Dec. Die „National-Zeitung" 

bestätigt, daß nach dem Resultat der gestrigen Be
rathungen des Staatsministerium und nach dem 
bei S. M. dem Kaiser stattgehabten Conseil die 
Krisis beseitigt ist und Fürst Bismarck an der 
Spitze der Geschäfte verbleibt. Das genannte 
Blatt fügt noch hinzu, daß auch der Justizmiuister 
im Amte verbleiben werde. 

Serlin, 19. <7.) Dec., 5 U. 25 M. Abds. Zur 
Publication des Urtheils im Arnim'schen Proceß 
war der Angeklagte selbst nicht erschienen; nur seine 
Vertheidiger Munckel unb Dockhorn waren anwe
send. Aeußerem Vernehmen nach besteht der Ge
richtshof auf dem Erscheinen des Angeklagten. Der 
Sohn bes Grafen Arnim und die Vertheidiger wol
len versuchen, den Angeklagten zum Erscheinen zu 
veranlassen. Es heifit, falls der Augeklagte nicht 
erscheinen sollte, stehe die Vertagung der Publica-
tiou des Urtheils zu erwarteu. 

Hortscvuntt in der Beilage. 

hat mich so empört." Kullmann hat offenbar vor 
vielen anderen Mitgliedern seiner Partei den Vor
zug streuger Wahrheitsliebe. Auch der Zeuge und 
Richter Herr Strößenreuther bestätigt in den Schwur
gerichtsverhandlungen, baß Kullmann nie mit Lügen 
verkehrt habe. 

Die nltramoutane Presse, welche die in der 
Reichstagssitzung vom 4. d. Mts. gemachte Mitthei
lung, daß Kullmann in der vor Zeugen geführten 
Unterredung mit dem Reichskanzler, „die Centruin
partei" als „seine Partei" bezeichnet hat, bei ihren 
Lesern verdächtigt, ist nunmehr in der Lage und 
wird nicht umhin können, die Thatsachen in ihren 
Spalten berichtigend wiederzugeben. 

Sollten die Provokationen der ultramontanen 
Blätter und Parteiführer ihren Fortgang haben, so 
fehlt es nicht an Stoff zu weiteren Aufklärungen 
auch über den Zusammenhang der That Kullmann's 
mit den Jnstigationen seiner weniger wahrheitslie
benden, weniger thatbereiten oder höher gebildeten 
Parteigenossen. 

Bei den Proceßacten befindet sich das mit eige
ner Hand geschriebene Concept zu eiuer Eröffnungs
rede des Pfarrer Störmann für das Stiftuugsfest 
des katholischen Männervereins in Salzwedel, dem 
der Verbrecher seine Ausbildung zu verdanken hat; 
dies Concept giebt Manches zu.denken. Mehr noch 
der in dem Vortrag des Staatsanwalts vor dem 
Würzburger Schwurgericht bezeugte Umstand, daß 
die Statuten und sonstigen Schriftstücke jenes Salz-
w e d l e r  k a t h o l i s c h e n  M ä n n e r v e r e i n s  e i n  i g e  Z e i t  v o r  
d e m  K i s s i n g e r  A t t e n t a t  v e r b r a n n t  w o r d e n  s i n d ,  
ungefähr um die Zeit, wo Kullmann seine Reise 
behufs Ermordung des Kanzlers antrat." 



N  e  n  e  D ö r  p  t s c h e  ^  e i t u  n  g .  

^ ^ . A 

lur ^skresteier ller V^i^rssläl 
^6led6 am D0HII6I8WA, ä6U RS. Veeemvei, mit TMOttesMenst iu 

äki HniversM^iielie um RR KI kr Vormittag uuä mit sivsm K^QßleaQt 

im ssrosseu Hörsaal um RS döAÄUK'kn Aeräsu soll, l^äsu Iiiei'äliilld kiu 

Ileetvr unä l äer Dorpater ^ mversitkt. 

Freitag den 13. December und au deu fol
genden Wochentagen Nachmittags zwischen zwei 
und vier Uhr wird in der Caneelei des Dörpt-
schen Vogtei-Gerichts eine Partie sogen. 
Kurzwaareu auetionis leZe verkauft 
werden. 

Dorpat Rathaus den 10 December 1874. 
^.d mandatuin: 

kalter, Seer. 

Von Einer Kaiserlichen Dörplschen Polizei-
Verwaltnng werden Diejenigen, welche die Ve
reinigung des hiesigen Kreisgerichts
hauses, so wie des Kreisreutei-Gebäu-
des für das Jahr 1875 zn übernehmen Willens 
sein sollten, hiednrch aufgefordert, zn dein an
beraumten Torge am 18. December e. und 
zum Peretorge am Teeember e. um 
11 Uhr Vormittags bei dieser Behörde zu er
scheinen nnd nach Anhörung der dessallsigen 
Bedingungen ihren Bot nnd Minderbot zn oer-
lantbaren. 

Dorpat, den 11. December !874. 
Nr. 2990. 

Mehrfach geänßertein Verlongen entsprechend, 
beehrt sich die TnrnhaUenverwaltung die 
Interessenten eines für die Zukunft in Aussicht 
genommenen Turnhallenbanes, so wie Freunde 
und <Nonner des Turnwesens überhaupt, 
zn einer Versammlung einzuladen, welche 
am Sonntag d. 15. <?. um (j Uhr Ab. 
im Saale des Gymnasiums abgehalten werden 
wird, mit dem Zweck, über die ^uruongelegen-
h e i t  u n s e r e r  S t a d t  s i c h  a u s z u s p r e c h e n ,  n i n  e t w a  
geäußerten Ausstellungen oder berechtigte«! Wnn-
scheu für dasselbe Rechnung zu trageu uud An
sichten zn disentiren, ivelche eoentuel! für das 
Gedeihen der Sache zu oerwerthen wären. 

De. A v. Echtenct, 
Namens der Turnhallenverwaltung. 

Dorpalcr Aanowerkkr-Ucreui^ 

Freitag deu 13. December e. 

Fragenbenntwortung 
Anfang 9 Uhr Abends. 

Das literarische Cmuite. 

Isckemollsns 
wie aueb 

sind su billigen Dreisen ?.u baden 
dei 

Aattlermeistel' K5. 
INms l'lLedlei möiZten LseliseiwUx, vis-H-vig (lsr 

kiu'i»ermu?3«. 

^vis fürs l,kMÄ. 
kill watdlsanler und anbän--üeber 

(1'udel) wird billig ^äberes 
in 6er Handlung von /Vu^. ^nttns>r. 

D o n n e r s t a g  d e n  1 2  
Mo??atssihung des 
Pflege-(5vmite s 
Holzoertheilnng. 

d. Nehm. 6 Uhr 
kirch!. Nrmen-

iiu St. Johannis-Pastorat. 

W. Schwach, 
, ' z^Z. Vorsitzer des C-omit^'s. 

llülxInci kei-Vi'le!». 

H0UH6I8WA Ü6U 12. IZkedr. 1874 
?eier der ausländisoben 

(prscise 3 Uln- Adenäs.) 
vus l^estettmite. 

Die Ilorpater ^Keuttir 
der 

kleskauer LvllUller^bkmk, 
die ain 1 5 Ii i>»> «les» Kitiv» 
IN. LB. IZi'ttQiK. unter keiner s^eeiellen I^'i-
tun«? ibre l'liäti^keit begonnen^ 
sämmtiieke im In- und Auslände sagbaren Clttll-
>h<iSSSZ>» von Ltaatslinleiben, landsebaftlieben und 
städlisebenPfandbriefen und von der IleFierunA 
^arantirten und niebt ^arantirten ^etien, über-
nimmt den R>««I 
8 » « » > » » ! H  d e  
sorZt die Tili?? 
W ß»l <I«I IS in Dorpat und anderen 
Ltädten, sowie 8ämmtliebe I)ividenden-Xablun-
xen und Aiebt^>»^vis»Ri»»K^>» und 
ß»i 5<? ab auf alle bedeutenderen 8tädte des 
In- nnd ^usiandes. 

I<'ür ist der 5Kll>8l'«88 bis aus 
weiteres: 
für tä^Iiek kündbare au porteur oder auf den 

Ramen 4?^ . 
^ terminirte au porteur oder auf den Flamen 

5-6^. 
^ Oarieken ^e^en ^Vertdpa^iere 6 — 7?^. 
„ « , ^Vaaren 6—7^,. 
N N  ^ 'VVeeüsel 6—7^.. 

irn Oonto-iüorrent 4?^ A«A«n 7 
' Die 8tatuten der Lank werden unent-

Zeltiiotl ans^ereieüt in» Oeseüältsloeal der^^entur. 
Vis pleslcauer Vvmmef?lianl<. 

MV«V 
Girlx>tiSli1^ NSin rsitzlil^^lti^es 

lilasvkverk l>»zer 
iDvKonclc i s Ä 25, 3ll, 4ll Xop. lias ?iunö 

I^ekdude^ Ilotet London, am 6are^^-?Iat?.. 

GcschastS-BcrlcftUNst. 

Lin in elegantem Austande, wird 
^u erfragen in V. Nnt-

tiesens kZueddr. u. At^s -Lxped. 

Uintcr-Gulkskin 
für Herren nnd Knaben in den neuesten 
Farben uud Mustern empfi'hlt 

I?. S^VPOHV, 
in seinen beiden Handlungen. 

.^l8 Fun? vor^ü^iiell empüedlt 

^g.Kvr-. 

Volovt.evr- un<z 

Mj!er'8e1i6>!° 

obne Nnndstüelc und init Il<d/lnund8tiiel<en 

H'. U. Wesnosow, 
Nut^I ^oiulnn, um 

Ein weißer Wrflcherhund 
mit braunen Flecken und einem gebrochenen Beine 
hat sich jeit 4 Tagen bei mir ciugefnnden. ^er 
Eigeuthümer wich gebeten, denselben binnen 2 Tagen 
abzuholen bei Buchdilwermeister ^el,re. 

?apir«8 

Äu vcrmictyen 
Wohnungen und ein Budeuloeal nebst 
Wohnung bei Mannsdors. 

^ovden ertiielt eine Frosse Auswallt 

V«II. II. IlisIIm«!!< «< !' ILieickvMoile 
Petersburger son ie 

nn< ?>u den billiA^len 1'i'eiseil. Werner eine grosse ^nsvvabt 

Samen- una tterren-Paletots, 
««I,I»tt-»«?lL«. »'»«<.,.«, <s»,sllr Neii-ev, v»m«n 
und Kinder und viele andere ^ z 

M ^ ss^L»°> s  x A M ^ A  ̂ ^ H  W H  f f .  
I?NN8 V. l^rnedener^ unweit der 8'einbrüetve. 

VvN der iKrnwr gestattet. Dvrrat, den 11 December 187t. 

Hiemit dem verehrten Publicum die Anzeige, daß 
ich fortan auf dem Tkunschcn ^erge, Haus 
Wittwe Neda?, vis-a-vis dem gewesenen Professor 
Adelmann'schen Hanse, wohne. Um geueigteu zahl-
reicheu Zuspruch bittet .B. 

Damen-Friseuse u. Haararbeiterin. 

Km Iiegler, 
der bereits 1 l Jahre in Livland als Ziealcvmcistev 
fungirt hat, in allen sein Fach betreffenden Brau
chen bewandert ist und dem die besten Zeugnisse 
zur Seite >tehen, sucht ein andclcs (5'nglige-
mcnt. Gefällige Offerten bittet man direct au 
die Ziegelei zu Oio unter dem Gute Alt-Woidoma 
bei Fellin gelangen zu lassen. 

With. Atidelsier, 3ielenueister. 

trinke« ^ 
ompliolilt II»ONjx. 

Lelibude, Haus Nreebslermeister kraun. 

Ein herzliches Lebemhi 
sagt allen Freunden nnd Bekannten bei seiner 
Abreise nach Nertschinsk 

Karl TcllSllltUUl. 
Vi dreist «Sc. 

2. Johann Warbu, Schlossergestll. 
^ngrk»mmrnr ^rcmöt. 

.Hotel Pellevue: HHr. Nichring aus Kiew, GulsbcMr 
Külbach aus Tablnfer, Velsen aus Narva, Frl. Ämelung aus 
Riga. 

vittcruil gsl» e vliachtungen. 

-! Ad^ 22^ 
Decbr. 

23. I M. 
Decbr..j l j/i, 

! > n.^ 

i« -?.'V 
' ?ld 

W6 
Z9.7 
39.0 
38 2 
38,2 
38 S 
3-».? 

Ltmr-«Lrlsiu» 

- 2  ?  
-3 3 
-3 6 
-4.1 
-5.1 
-5,9 
- 6,7 

97 
95 4.1 
93 ! 5.2 

3.7 4'4 

Kn». 
S ^ 

3i1 — 
4.8 " ^ 

Bewöl
kung. 

W 
10 
10 

95 4.2 ^ 2.7 
.Z 4,3 4.4 
-Sl) 3-5 j 4.3 

- - 10 

— I — 10 
- ! - 10 

Milte! Vvm 22. Decbr. —4.74. 
ter ^km^rrarulM. vom 22. Decbr. ü!in. —24.12 

im Jahre 1870 -n-a . ^ 2.29 nii > obre >566. 
9' jähriges Mittel vom 22, Decbr. —6.56. 
schlier vr>m 22 Tecbr. 3 5 min. 

^tivtseyunq vcr Anzeigen in der Beilage. 

Druck und Verlag von <5. Matliejen. 



N e u e  D ö r p t s  c h e  Z e i t u n g .  

Verfasser dieser Arbelt erwies sich der 8tu<1. ^ool. 
Alexander La g or io ans Taurien (immatr. 2. Sem. 
1870». Verfasser der anderen Arbeit, welche die 
zweite Aufgabe „Die Doppelsalze des Oer" gelöst 
hatte, war der 8tuä. ekviu. Heinrich Bührig aus 
Livland l(!ur.) (immatr. 1. Sem. 1869). 

Der Mitteilung der erworbenen Auszeichnungen, 
die als Beweis dessen gelten dürfen, daß in der 
akademischen Jugend unserer Hochschule ernstes wissen
schaftliches Streben immerdar eine Stätre findet — 
folgte die Verlesung des weiter unten veröffentlich
ten Jahresberichts der Universität sür das Jahr 1874. 
Der Festredner hob zum Schluß in warmen Worten 
die Pflicht des Dankes hervor, die der Munistcenz 
unseres Allergnädigsten Kaisers und Herrn gebühre, 
der die Hochschule eiue so bedeutende Erweiterung 
ihrer Mittel zu danken habe und schloß mit dem 
Hoch auf Allerhvchstdenselben, worauf die vom Aka
demischen Gesangverein intonirte Nationalhymne den 
Festact schloß. 

Wir lassen noch das Verzeichniß der für 
d a s  J a h r  l 8 7 5  z u r  B e a n t w o r t u n g  g e s t e l l 
ten Preisangaben folgen: 

1. Von der theoligschen Facultät: a. Läßt 
sich Matth, 11, 25 u. folg. als Bestandtheil der 
synoptischen Lehrtradition rechtfertigen? — b. Der 
alttestamentliche Begriff der Gerechngkeit Gottes 
mit besonderer Berücksichtigung der Ritsckl'schen 
Fassung desselben. — 0. Als Predigtaufgabe: eine 
Predigt zur Bibelfeier über Petr. 1, 19 unter Bei
fügung einer exegetisch und homiletisch begründeten 
ausführlichen Disposition. 

2. Vou der juristischen Facultät: Kritische 
Bearbeitung der Lehre von den mildernden Umständen 
in ihrer historischen Entwickelung und mit besonde
rer Beziehung auf die neuere französische, russische 
und deutsche Gesetzgebung. 

3. Von der medici nischen Facultät: a. Un
tersuchungen über die Entwickelung des Schädels. — 
d. Zur Bewerbung um die Ssuworow-Medaille: 
pro t875: Gründliche Untersuchung der wirksamen 
Bestandteile in einer der nachbenannten Pflanzen: 
^nAeliva ot'üoiu^liZ ^etlruss, e^naplum 
I^., bellum po.llnstr«z 1^. und Collum temnlLutuiu 
1^. nach freier Auswahl ees Bearbeiters. — 0 Ver
gleichende Untersuchung der wichtigeren Glieder aus. 
der Pectingruppe. 

4. Von der historisch-philologischen Fa
cultät: in ckeseridendis iirtis p«tis-
simuln operilzus <^u» vi», av riitionv ugus sit 
— d. Statistische Untersuchungen über die Handels
und Geldverhältnisse Frankreichs seit dem Kriege 
von 1870/71 mit vergleichender Berücksichtigung des 
JahreS 1869. — o. Zur Bewerbnng um die v. 
Bradle-Metaille: Geschichte des Erzbischofs From-
hold von Riga. 

5. Vou der physiko-mathematischen Fa
cultät: a. Darstellung der Nähernngswerthe von 

Kettenbrüchen in unabhängiger Form mit besonderer 
Anwendung auf ein bestimmtes Integral. — d. Ver
gleichend histologische Untersuchung ver Llramineen-
und Wurzeln, insbesondere der Wur
zel Leitbünl^el. 

Z o l a n d. 
Dorpat. Aus zuverlässiger Quelle geht uns die 

hocherfreuliche Mittheilung zu, daß am Dienstag 
den 10. d. die vom Minister der Wege-Commnni-
caticmen und Finanzminister dem Minister-Comit^ 
e i n g e r e i c h t e ,  a u f  d i e  B a h n l i n i e  D o r p a t - T a p s  
bezügliche Vorlage von Letzterem einstimmig geneh
migt worden ist. Zur allendlichen Erledigung die
ser für Stadt und Land so überaus wichtigen An
gelegenheit bedarf es jetzt noch der Allerhöchsten 
Genehmigung der Vorlage durch Se. Majestät den 
Kaiser. 

St. Petersburg. Durch Allerhöchsten Ukas Sr. 
Majestät an den Dirigirenden is?enat ist der Öliges 
ä'gFiiires und General-Consul in Japan, Kammer
herr Wirkliche ÄlaatSrath Carl v. Struve zum kai
ser l ich russischen Minister-Residenten in Japan er
nannt worden. 

—  D e r  „ G o l o s "  f ü l l t  s e i n e  l e t z t e  W o c h e n 
ü b e r s i c h t  f a s t  a u s s c h l i e ß l i c h  m i t  e i n e m  R e f e r a t  
über den Arnim'schen Proceß. Gegenüber der 
Anschauung anderer Blätter, z. B. der „Zeitg. Nachr.", 
welche die Aufmerksamkeit ihrer Leser nicht mit ei
nem Bericht über die gelegentlich der Gerichtsver
handlung zur Verlesung gekommenen Actenstücke 
„mißbrauchen" will und den Proceß ohne Rücksicht 
auf seinen Ausgang sür „eine überflüssige Schaufel 
voll ^-and auf das Grab, welches der politischen 
Wirksamkeit des Reichskanzlers gegraben wird", 
hält — gegenüber solchen Anschauungen ist die Aus--
sassnng des „Golos" sicher von hervorragender Be
deutung. Denn sie stimmt durchaus nicht „in den 
selten so einstimmigen Chor (?) der ganzen euro
päischen Presse, der gegen den bemerkenswerthen 
Deutschen (das ist nämlich Bismarck) gegenwärtig 
angestimmt wird." Der „Golos" charaktcrisirt den 
Grasen Arnim, wie sein Wesen sich bei den Ver
handlungen und der Verlesung seiner amtlichen Corre-
spondenz herausgestellt hat, als einen talentvollen, 
aber durch ungewöhnlichen Ehrgeiz verblendeten 
Diplomaten, der den geringsten Hinweis seines Vor
gesetzten auf ein unrichtiges Verständnis! der Sach
lage als persönliche schwere Ehrenverletzung auffaßt-
und wahrlich nicht der weitsichtige, ja Bismarck 
darin überlegene Diplomat ist, als welcher ihn ei
nige Berliner und Wiener Blätter aus jetzt enthüll
ten Motiven ausgaben. „Arnim richtet sich nicht 
nur nicht nach den ihm gegebenen Instructionen, 
sondern handelt ihnen zuwider, verbreitet unwahre 
Gerüchte über die Ziele der Politik des von ihm 
vertretenen Staats und schadet dadurch zweifellos 

seinem Vaterlande." — Die hohe politische Bedeutung 
der verlesenen uud sicher nicht für die Oeffenlichkeit 
bestimmten Schriftstücke des auswärtigen Amtes und 
Bismarck's wird vom „Golos" vollkommen gewür
digt, weil in ihnen die wahren, aufrichtigen Anschau
ungen der leitenden Personen über Frankreich, ja 
ganz Europa, rückhaltslos ausgesprochen wurden» 
Die meisten europäischen Diplomaten, meint das 
Blatt, würden durch eine so unerwartete Enthül
lung ihrer geheimsten Gedanken in Verwirrung ge-
rathen. Denn oft enthalten die confidentiellen In
structionen eines Ministers an den Gesandten bei 
Weitem nicht dasselbe, was der Minister in officiel-
len Kundgebungen ausgesprochen hat. Aber die 
deutsche auswärtige Politik ist mit höchster Ehre aus 
der ihr durch den Proceß Arnim so unerwartet auf
erlegten Prüfung hervorgegangen. Niemand kann 
den geringsten Widerspruch zwischen dem, was Fürst 
Bismarck im Parlament öder gegenüber fremden 
Staatsmännern gesagt, und dem nachweisen, was er 
„considentiell", „fecret" u. s. w. dem Grafen Ar
nim geschrieben. „Der Fürst Bismarck macht zwi
schen Wort und That kein Unterschied." Der „Go-
los" berührt dann weiter die Politik Bismarck's in 
Bezug aus Frankreich und schließt seine Bemerkungen 
mit dem Satz: „Diese unbeugsame Verfolgung ei
nes mit Bedacht und Bewußtsein erkorenen Zieles, 
der nüchterne und sichere Blick bei der Wahl der 
Wege, die ehrenhafte Erfüllung der übernommenen 
Verpflichtungen bei gleicher, durch das Bewußtsein 
eigener Kraft gestützter Forderung gegenüber Andern 
flößen unwillkürlich Achtung gegen die deutsche aus
wärtige Politik und Zutrauen gegen ihren Leiter 
ein. Wenn Fürst Bismarck vor dem Arnimschen 
Proceß auf der Linie mit den geschicktesten europäi
schen Diplomaten stand, so können die im Verlauf 
des Processes verlesenen Documente, welche seine 
Geradherzigkeit und Ehrenhaftigkeit in wahrem Lichte 
zeigten, ihn nur in der Meinung der Zeitgenossen 
erheben und seinen Ruhm in der Nachwelt sicher 
stellen." (St. P. Z.) 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 
Berlin, 19. (7.) Decbr. In seiner gestrigen Sitzung 

beschäftigte den Reichstag die dritte Beratdung 
des Reichshaushalts Etats. Die Etats des Reichs-
kanzlcraüts, des Bundesrathes und d^s Reichstages 
w e r d e n  o h n e  D e b a t t e  g e n e h m i g t .  H u  d e m  D i s -
P o s i t i o n s f o n d s  v o u  4 8 , 0 0 0  M a r k  s ü r  g e h e i m e  
Ausgaben des Auswärtigen Amtes nimmt 
das Wort Abg. Windth 0 rst: Wenn die Ge
rüchte, oie sich gestern über eine Krisis bezüglich der 
Stellung des Reichskanzler? verbreitet haben, be» 
gründet wären, so würde es allerdings nicht oppor
tun sein, jetzt über die vorliegende Sacke zu spre
chen; da aber eine Erklärung osficieller Natur nicht 
vorliegt, und es sich auch nach meiner Meinung nur 

gemeinen (die Bestätigung des für diese Professur 
Erwählten ist noch nicht erfolgt), eine Docentnr, das 
Amt eines Lectors der lettischen Sprache, das Amt 
eines Religionslehrers für Studirende römisch-katho
lischer Consession, das Amt eines Lehrers der Schwimm
kunst, die Aemter zweier Pedellengehilfen, in Allem 
7 Aemter. 

Die Zahl der Studirenden beträgt: in der 
theologischen Facultät 86, in der juristischen 185, in 
der medicinischen 303, in der historisch-Philologischen 
94, in der physiko-mathematischen 84 — in Allem 
7 5 2 ,  a l s o  2 7  m e h r  a l s  v o r  e i n e m  J a h r e .  D i e  Z a h l  
der nichtimmatriculirten Zuhörer beträgt 10. 

Die Würde eines graduirten Studenten 
wurde zuerkannt: in der theologischen Facultät 5, 
in der juristischen 4, in der historisch-philologischen 2, 
in der physiko-mathematischen 1 — in Allem 12. 

Der Candidaten - Grad wurde zuerkannt: 
in der theologischen Facultät 1, in der juristischen 12, 
in der historisch-philologischen 8, in der plMko-ma-
thematischen 8 — in Allem 29. 

Der Magister-Grad wurde zuerkannt: in der 
physiko-mathematischen Facultät 1. 

Der Doctor-Grad: in der juristischen Facul
tät 1, in der Physiko-mathematischen 1 — in Allem 2. 

In der medicinischen Facultät erlangten: 
den Grad eines Arztes 11, eines Doctors 18, eines 
Magisters der Pharmacie 2; die Würde eines Kreis
arztes 2, eines Provisors 18, Zahnarztes 3, Apothe-
kergehilfen 36, einer Hebamme 19 — in Allem 109 
Personen. 

Ueberhaupt wurden im verflossenen Jahre 153 aka
demische und medicinische Würden und gelehrte Grade 
zuerkannt. 

Die Prüfung für das Amt eines Oberleh
rers bestanden 7 Personen (Oberlehrer der griechi
schen und lateinischen Sprache 1, der deutschen Sprache 
2, dec englischen Sprache 1, der Religion 1, der ma
thematischen Wissenschaften 1, der historischen Wissen
s c h a f t e n  l ) ,  d i e  P r ü f u n g  f ü r  d a s  A m t  e i n e s  G y m 
nasiallehrers bestanden 2, die für das Amt ei

nes russischen Lehrers 3, in Allem bestanden 
Lehrerprüfungen 1^ Personen. 

Aus dem medicinischen Institut wurden 
nach Vollendung der Studien und Erlangung akade
m i s c h e r  G r a d e  3 ,  a u s  d e m  t h e o l o g i s c h e n  S t i 
pendiat e n - I n st i t u t kein Zögling zur Anstellung 
im Kronsdienst entlassen; aus beiden Instituten trat 
je ein Stipendiat aus, aus ersterem gegen Stellung 
eines Stellvertreters, aus letzterem durch Rückzahlung 
des genossenen Stipendium." Ein Stipendiat wurde 
wegen Unfähigkeit aus dem theologischen Stipendiaten-
Institut ausgeschlossen. 

In Betreff der wissenschaftlichen Insti
tute der Universität ist Folgendes hervorzuheben: 
In der medicinischen Klinik wurden behan
delt: stationär 230, ambulatorisch 978, poliklinisch 
2132; in der chirurgischen Klinik: stationär 
2 9 2 ,  a m b u l a t o r i s c h  3 3 8 ;  i n  d e r  o p h t h a l m  o l o  z i 
schen Klinik: stationär 171, ambulatorisch 1729; 
in der geburtshilflichen Klinik: entbunden 
47, stationär behandelt 62, ambulatorisch behandelt 
8 3 ,  p o l i k l i n i s c h  e n t b u n d e n  2 0 ;  i n  d e r  U n i v e r s i 
tär - A b t h e i l n n q d e s H 0 s P i t a l s wurden 148 
stationäre Krankheitsfälle zum Unterricht der Medicin 
Studireuden benutzt, 12 gerichtliche Obductiouen be
werkstelligt und 16 Leichenuntersuchungen zu patholo
gisch-auatomischeu und' gerichtsärztlichen Demonstra
t i o n e n  a n g e s t e l l t ;  i m  p a t h o l o g i s c h e n  I n s t i t u t  
wurden obducirt: von der medicinischen Abtheilung 
der Klinik 35 Leichen, von der chirurgischen Abtheilung 
19 Leichen -- in Allein 54 Leichen. 

Ueberhaupt haben sich in 6230 Krankheitsfällen 
Mieder der medicinischen Facultät an der ärztlichen 
Behandlung betheiligt. 

Der Bestand der Universität? - Biblio
thek betrug vor einem Jahre 131,036 Bände und 
^^ Dissertationen, Zuwachs im Jahr 1874: 

' "ande und 1200 Dissertationen, also gegen
wärtig: 133,252 Bände und 55,840 Dissertationen. 

w e i s e n  z n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Z w e c k e n  w u r d e u  
unternommen: In das Ausland: von den Professo
ren ^nlmerincq, Böhm, Böttcher, Bergmann, Flor, 

Vogel und Weyrich, den Docenten Rühl und Bunge, 
dem zweiten Prosector Rosenberg uud den Assistenten 
Reyher; in das Innere des Reichs: von dem Pro
fessor Brückner; nach Ostsibirien: von dem Prosessor 
Schwarz; in die Ostseeprovinzen: von dem Prosessor 
O. Schmidt. ' > 'l 

Hinsichtlich der Robert Heimbürg er scheu 
Stiftung bringt das Confeil zur öffentlichen Kennt
niß, daß es das Reisestipendium im Betrage 
von 1035 Rbl. dem zweiten Prosector I)r. Emil Ro
senberg zuerkannt hat. 

Die Prämie für wissenschaftliche Werke im Be
trage von 517 Rbl. 50 Kop. hat das Conseil dem 
Herrn Prof. viner. Wirklichen Staatsrath l)r. Alex
ander Bunge sür sein Werk: ?«rsieav", 
erschienen in den l'^käsinik Irupe-
i-iale äes seienovs 8t. I'^torsdour^. VII 86ris, 
1'om. XXI Ar. 1, 1873. 4" 84 zuerkannt. 

Unter den Arbeiten des um die Erforschung der 
Flora Rußlands und der angränzenden Ländergebiete 
des Orients hochverdienten und berühmten Verfassers 
finden wir eine Reihe größerer und kleinerer Abhand
lungen, welche in Folge der letzten großen wissenschaft
lichen Reise des Verfassers nach Persien hervorgegan
gen ist. Abweichend von dem allgemeinen Brauch, 
die gesammelte Ausbeute in einem Reifenwerk aufzu
zählen uud systematisch zu beschreiben, der Ver
fasser das von ihm mit Hilfe seines Begleiters Bre
nnt zusammengebrachte Material benutzt, um mit Hin
zuziehung alles erreichbaren, von anderen Forschern 
gesammelten, bis dahin bekannten oder unbekannten 
Materials eine Reihe überaus werthvoller Myogra
phien größerer und kleinerer PslanMgruppen, deren 
Centrum in der Steppenflor überhaupt oder der Pör
stens liegt, zu schaffen und so die systematische Bota
nik und Pflanzengeographie mit mehren inustergiltt-
gen Arbeiten zu bereichern. 

Diesem Cyclus von Arbeiten gehört, wie der Ti
tel besagt, obengenannte Abhandlung an, die, ihren 
Vorgängerinnen ebenbürtig, sich durch alle jene Vor-
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Abg. v. Bennigsen: Der Vorredner hätte nicht 
allein aus den zuletzt angeführten Gründen des po
litischen Tacts gut igethan, seine Opposition gegen 
die vorliegende Position zurückzuhalten.' Als frühe
res Mitglied eines Ministerium und als konserva
tiver Politiker sollte er wissen, daß keine Regierung, 
welcher Richtung sie auch angehöre, einen solchen 
Dispositionsfonds entbehren kann. Der Vorredner 
hat zur Begründung seines Antrages eine Menge 
Dinge, die gar nicht hierher gehören, in die Debatte 
gezogen. Er beweist dadurch, daß er sich auf so 
entlegene Felder begiebt, nur die Verlegenheit, ge
gen den Fond etwas Sachliches geltend zu machen; 
ich werde ihm auf diesen Weg nicht folgen. Einen 
Beweis großer politischer Klugheit hat er durch seine 
Opposition freilich nicht gegebeu, deuu er gewährt 
uus durch dieselbe die erwünschte Gelegenheit, dem 
L e i t e r  u n s e r e r  a u s w ä r t i g e n  P o l i t i k  e i n  a u s 
d r ü c k l i c h e s  V e r t r a u e n s v o t u m  z u  e r t h e i l e n .  
(Beifall.) Es find die zahlreichen Anklagen wegen 
Beleidigung des Fürsten Bismarck angeführt und 
daraus Folgerungen auf persönliche Gereiztheit des 
Reichskanzler gezögen worden. Nach meiner Auffas
sung ist es nicht die Person des Fürsten Bismarck, 
die durch die strafrechtlichen Verfolgungen verthei-
digt werden soll, sondern seine Politik, und des
halb kann es nur gebilligt werden, wenn die erbit
terten und täglich verzweifelter werdenden Angriffe 
der Centrumpartei gegeu die Institutionen des Rei
ches zurückgewiesen werden. Noch vor Kurzem wagte 
mau von jener Seite den Reichskanzler als den 
Friedensstörer Europas zu verdächtigen; die diplo
matischen Actenstücke, die neuerdiugs an das Licht 
der Oeffeutlichkeit gezogen worden sind, haben die 
Anklagen glänzend widerlegt und bewiesen, daß die 
Politik dieses Staatsmannes eine Politik der Nicht
einmischung und des Friedens ist. Wenn Sie sich 
sträuben, dies anzuerkennen, so beweist dies nur, daß 
Sie auf einem anderen Boden stehen, als die große 
Mehrheit der Nation und dieses Hauses; aber ge
rade Ihre Angriffe werden die Sympathien und das 
Vertrauen des Volketz zu jener Politik und ihrem 
Träger nur mehr und mehr kräftigen und befestigen 
zum Heile des Vaterlaudes. (Lebhafter Beifall, Zi
schen im Centrum.) — Die Debatte wird hieraus 
g e s c h l o s s e n  u n b  d e r  D i s p o s i t i o n s f o n d  i n  n a m e n t 
licher Abstimmung mit 199 gegen 71 Stimmen 
bewilligt. (Gegen die Bewilligung stimmen 
die Mitglieder des Centrum, die Elsässer, die So-
cialdemokraten und Abg. Sonnemann.) Der Etat 
des Auswärtigen Amtes wird im Uebrigen ohne 
Debatte  genehmigt .  

Spanien. 

Der Berliner '„Post" geht aus Barcelona von 
ihrem dortigen Correspondenten, einem bewährten 
s p a n i s c h e n  S t a a t s m a n n ,  d e r  T e x t  e i n e r  A d r e s s e  
zu, welche die Granden von Spanien sowie 
der Adel Madrids und der Provinzen am 28. No

vember d. I, an den Prinzen von A s t u r i e n ,  
Don Alfonso, ältesten Sohn und Thronerben der 
E^-Königm Isabella, gerichtet haben. Dieses in 
ebenso loyaler wie freimüthiger und würdiger 
Sprache gehaltene Glückwunsch- und HnldigungS-
schreiben, welches am klarsten beweist, daß der Car
lismus auf die Sympathien der altadligen Ge
schlechter Spaniens nicht zu rechnen hat, lautet 
wie folgt: «Sire, die Granden Spaniens und die 
unterzeichneten Ebelleute wenden sich heute an Ew. 
Majestät, um Sie zn beglückwünschen zum Eintritt 
in Ihr l8 Lebensjahr. Sie folgen einem Gefühl 
der Zuneigung, welches ihr Herz erfüllt und sie 
erfüllen damit gleichzeitig ein Gebot der Ehrlich
keit, die ihnen mit ihren Namen von ihren Vor
fahren überkommen ist. Und, Sire, sie thun das 
mit noch größerer Hochachtung, wenn dies möglich 
wäre, als wenn sie sich dem Throne näherten, an 
dessen Stufen Ew. Majeststt geboren wurde. Denn 
sie sehen Dero Person erhöht durch die Schuldlosig
keit der Jugend ebensowohl, als durch die Heilig-
ligkeit des Unglücks und für uns ist das Unglück, 
wie wir es an uns- erprobt haben, zugleich der 
Prüfstein der Völker und der Lehrmeister der Für
sten. Darin hat die Vorsehung Ew. Majestät eine 
doppelte Wohlthat erwiesen, indem sie Ew. Ma
jestät an den Stufen des Thrones geboreu und in 
der Verbanuung erzogen werden ließ. Es ist fast, als 
ob sie Ew. Majestät damit dem spanischen Volke 
selbst nnr ähnlicher machen wollte, das, nachdem 
es einst an der Spitze der Civilsation zweier Wel
ten gestanden, sich heute arm, zerrissen und wie 
aus dem Coneert der Nationen vertrieben, erblicken 
muß. Ew. Majestät zog bereits und zieht- noch 
große Vortheile aus dieser harten Lehre. Zuerst, 
indem Ew. Majestät gehorsam und fügsam unter 
dem mütterlichen Dach lebten, haben Sie Spanien, 
auch eine Mutter, nur heißer lieben gelernt und 
um so inbrünstiger lieben Sie das Vaterland, je 
unglücklicher Sie dasselbe sahen und je weiter ent
fernt Sie sich von ihm befanden. Später aber, 
als Sie, Sire, mit Ergebung und Freudigkeit den 
zarten Schutz der Familie verließen, verfolgten Sie 
mit Eifer und Glanz in Frankreich und Oester
reich jene Studien, welche das Individuum mit der 
Generation in Berührung und Übereinstimmung 
bringen, unter der ihm zu leben bestimmt ist. Heute 
endlich, da Ew. M. an der Grenze des Man-
nesalters steht, freuen wir uns zu sehen, wie 
Ew. M. dero Blicke den militärischen Wissen
schaften zuwenden, durch welche man lernt, zu 
gehorsamen, um selbst befehlen zu können, und 
durch die man die Herrlichkeit und Schönheit der 
Kraft würdigen lernt, die sich in den Dienst der 
Vernunft und des Rechtes stellt. Wir freuen uns 
doppelt, zu bemerken, wie Ew. M. Ihre früh reif 

Fortsetzung in der Beilage. 

um einen Sturm im Glasse Wasser handelt, so glaube 
ich meine Bemerkungen nicht zurückhalten zu sollen. 
Die Frage, ob dem Reichskanzler ein Dispositions
fonds zu geheimen Ausgaben zu bewilligen fei, 
würde eigeutlich eine Generalrevue über die gesammte 
Wirksamkeit dieses Mannes herausfordern, ich be
schränke mich jedoch darauf, hier nur eine Seite der
selben hervorzugeben, sein Verhältnis; zur Presse. 
Wir haben kürzlich in einem durch die Zeitungen 
veröffentlichten Schriftstück (Arnim!) gelesen, daß 
die öffentliche Meinung gegenwärtig in Generalpacht 
genommen sei. Dieser Ausspruch ist vollkommen 
richtig. Die officiöse Presse überwuchert die ge
sammte Tagesliteratur. In ihrem Dienste steht der 
ganze Apparat der Staatsmacht. Die gesammte 
Staatsanwaltschaft wacht darüber, daß von Seiten 
der Gegner der Regierung nichts Mißliebiges ver
öffentlicht werde. T ie Anklagen wegen Beleidigung 
des Fürsten Bismarck haben -sich in eiuer Weise ge
häuft, baß dadurch die Kraft eines besonderen Be
amten in Anspruch genommen wird, denn daß der 
Reichskanzler selbst bei seiner umfassenden Thätig- I 
keit Zeit finden sollt?, die ihm zugehenden Anträge 
auf Genehmigung strafrechtlicher Verfolgungen zu 
prüfen, glaube ich nicht. Andrerseits darf sich die 
officiöse Presse die gröbsten Angrisse, Verdächtigun
gen und Schimpfereien gegen die Centrumpartei 
erlauben, ohne daß die Staatsgewalt einschreitet. 
Nach meiner Ueberzeugung sollte die Regierung 
über den Parteien stehen und nicht die eine gegen 
die andere schamlose Angriffe richten lassen. Die 
neuerbings veröffentlichten diplomatischen Actenstücke 
haben bewiesen, daß anch außerhalb Deutschlands 
die officiöse Presse Verbinduugen hat, und ich bin 
überzeugt, daß der Gesandte in Washington in die- ; 
ser Beziehung dieselben Instructionen hat, wie ber 
Botschafter in Paris. Auf die Beziehungen des in 
Berlin existirenden Central-Preußbureaus zu seinen 
Filialen, besonders in Oestreich, will ich nicht nä
her eingehen. Ich verweise in dieser Beziehung aus 
die Ausführungen des Abg. Richtet im preu ßischen 
Abgeordnetenhanse und auf die interessanten Mitthei
lungen in dem kürzlich erschienenen Buche des Pro
fessor Wuttke über die deutscheu Zeitschriften und 
die Entstehung der öffentlichen Meinuug. Durch 
seine Stellung in Preußen hat der Reichskanzler 
in dem Reptilienfonds bereits enorme Mittel für 
die erwähnten Zwecke zur Verfügung. Jener Fonds 
aus dem mit Beschlag belegten Vermögen zweier 
Fürsten soll gesetzlich allerdings nur zur Abwehr 
der Jntriguen jener Fürsten dienen, thatsächlich aber 
Wird er gegeu daö Gesetz znr Corrnmpirung ver 
Presse benutzt. Nnter solchen Umständen glaube ich 
nicht, daß wir Veranlassung haben, aus Reichsmit
teln diese Fonds noch zu verstärken; ich bitte Sie 
deshalb, die Position abzulehnen. Aus Weiteres 
einzugehen unterlasse ich, weil ich den Wunsch habe, 
die Berathung noch bei Tage zu Ende zu briugen; 
denn Abendsitzuiigeu sind immer mißlich (Heiterkeit.) 

züge auszeichnet, welche wir an den Arbeiten Bunge's 
zu bewuudern bereits gewohnt sind. 

Tie Arbeit besteht aus zwei Theilen, einer, wie 
der Verfasser sich ausdrückt, „pflanzengeographischen 
Skizze der Familie der Labiaten" und einer ,enu-
lneratio I^adiÄtnruru omniukn IiuouZyue iu I>er-
sia vksel'vntg.nuni.^ 

Die Familie der Lippenblütigen, in 139 
Gattungen nach Schätzung des Verfassers 2800 Arten 
umfassend, ist eine von denjenigen Pflanzengruppen, mit 
welchen sich der Verfasser besonders eingehend seit ei
ner Reihe von Decennien beschäftigt und ist es daher zu 
bedauern, daß er sich nicht hat entschließen können, diese 
Familie monographisch zu bearbeiten, sondern, wie 
aus vorliegender Arbeit hervorgeht, die Absicht zu ha
ben scheint, mit dieser Abhandlung seine Untersuchun
gen der genannten Familie abzuschließen. Zwar be
sitzen wir zwei ausgezeichnete Monographien dieser 
Familie von Bentham, doch sind seit dem Erscheinen 
der letzteren bereits 30 Jahre verflossen und sind in 
dieser Zeit, wie der Verfasser uns sagt, 400 neue 
Arten bekannt geworden, von denen der Verfasser 
zahlreiche entdeckt und beschrieben; somit wäre eine 
neue Monographie dieser Familie mehr als erwünscht. 

Hat nun der Verfasser sich nicht getraut, diese 
Monographie der Labiaten zu liefern, zu welcher er 
uns vor allen lebenden Forschem berufen scheint, son
dern sich darauf beschränkt, die in Persien bisher ge
fundenen Arten dieser Familie zu bearbeiten und die
selben im zweiten Theil der vorliegenden Arbeit zu 
beschreiben, so entschädigt er uns gewissermaßen da
durch, das/er aus dem reichen Schatze seiner pslanzen-
geographischen Betrachtungen und Kenntnisse uns in 
dem erste,i Theil der vorliegenden Arbeit in Bezug 
aus die Familie der Labiaten ein überaus anschauli
ches, durch tteue Gesichtspnncte fesselndes Bild zu
sammenstellt. 

Durch diesen ersten Theil wird die Tragweite des 
Werkes sehr erhöht. Eine derartige Darstellung der 
pflanzengeographischen Verhältnisse einer größeren Fa
milie ist bisher noch nicht versucht worden, und das 
aus nahe liegenden Gründen. Denn nur selten wird 

ein Forscher das zu einer solchen Arbeit erforderliche 
Material an Pflanzen und Literatur zufammenzubringeu 
im Stande sein; noch seltener wird er durch eigene 
Anschauung einen großen Theil des Ländergebiets 
kennen gelernt haben, in welchem die bezüglichen Ge
wächse gedeihen, und noch seltner wird sich eine Kraft 
finden, die vor dem Ungeheuern Zeitaufwands wel
chen eine derartige Bearbeitung verlangt, nicht zurück
schreckt, einein Zeitauswande, der in keinem Verhält
nis! zu den erlangten Resultaten zu stehen scheint. 

Um eine kurze Uebersicht über die Reichhaltigkeit 
dieses Theils der Arbeit zu gewähren, mögen die Be
zeichnungen der einzelnen Abschnitte, wie sie der Ver
fasser giebt, folgen: 1) Standorte der Labiaten. 
2) Bestand der Labiaten. 3) Das Verhältnis! der 
Labiaten zu den größeren verwandten Familien. 4) Ver-
theilung der Labiaten nach Zonen. 5) Verkeilung 
in den einzelnen Florengebieten. 6) Vertheiluug des 
Tribus. 7) Vertheiluug der Gattungen. 8) Ver-
theilung der Arteu auf die Gattungen unb Tribus. 

In der nun folgenden Betrachtung der 24 von 
Grisebach unterschiedenen Florengebiete in Beziig aus 
den Befund ihrer Labiatenflor widmet der Verfasser 
der mediterran-orientatischen Flor, zumal der Persiens 
(der relativ an Labiaten reichsten) eine eingehende 
Darstettuug. Der Vergleich der 5 engeren Hauptge
biete innerhalb dieses großen Florengebiets unter ein
ander führt zu höchst interessanten, überraschenden Er
gebnissen, von denen hier wenigstens eins besonders 
hervorgehoben werden mag, nämlich: die von Ost 
nach West zunehmende Verschiedenheit einzelner Haupt
gruppen, die uns besonders drastisch entgegentritt in 
der bildlichen Darstellung der charakteristischen Kronen
formen jener Hauptgruppen, welche der Verfasser in 
Holzschnitt beigefügt hat. 

Die Betrachtung dieses Abschnitts der vorliegenden 
Arbeit können wir nicht verlassen, ohne auf die 
Tragweite pflanzengeographischer Untersuchungen über
haupt hiuznweisen. Nächst der Entwicklungsgeschichte 
ist es die Untersuchung der geographischen Verthei-
lnng der Organismen, zumal der Pflanzen, welche 
uns Mittel an die Hand giebt, in das Dunkel, das 

die Entstehung der Arten umgiebt, wenigstens einige 
Streiflichter fallen zu lassen. In uns reu Tagen, wo 
jene wichtigste Frage der Naturforschung und deren 
Behandlung in den Vordergrund der Forschung ge
treten, haben daber Arbeiten, wie die in Rede ste
hende, besonderes Interesse und wird diese nicht nur 
anregend wirken, sondern auch als Vorbild bei ähnli
chen Untersuchungen dienen können. 

Im zweiten Theil der Arbeit werden 34 Gattungen 
in 252 Arten als bisher in Persien beobachtet aufge
zählt, 30 von diesen, somit der 8,4 Theil, als neue 
mit gewohnter Meisterhand beschrieben. Von den Gat
tungen ist eine neu ausgestellt und beschrieben: Ox^ne-

Die Gattung 8-Uviu (die artenreichste sämmt-
licher Labiatengattungen) ist mit II Sectionen (grö
ßeren Artengruppen) vertreten, von denen 5 als neu 
vom Verfasser aufgestellt und charakterisirt werden. 
Der Gattung kremo^oot^'s, welche bereits vor 45 
Jahren vom Verfasser aufgestellt worden, ist eine 
diagnostische Tasel sämmtlicher Arten dieser Gattung 
beigefügt. Stand- uud Fundörter mit Nennung des 
Finders sind bei sämmtlichen Arten sorgfältig augege
ben. Die bekannten Arten sind einfach namhaft ge
macht oder, wo es erforderlich war, mit kritischen 
Bemerknngen versehen worden. 

Schließlich sei noch hervorgehoben, daß die specielle 
Bearbeitung der persischen Labiaten dadurch besonde
res Interesse gewinnt, daß Persien, wie es der Ver
fasser nachgewiesen, nnd uicht Griechenland, wie man 
bisher wußte, das an Labiaten relativ reichste Land 
der Erde ist, und baß mehr als die Hälfte der bisher 
iu Persien beachteten Arten endemisch ist, d. h. nur 
in Persien vorkomint. 

Bewerbungen um die für wissenschaftliche Werke 
! in der Heimbürger'schen Stiftung ausgesetzte Prämie 

werden rn der Canzellei des Conseils bis zum 1. Fe
bruar des nächsten Jahres entgegengenommen. Die 
Werk' sinb wenigstens in 2 Exemplaren einzureichen. 
ES concnrriren nnr wissenschaftliche Originalwerke in 
deutscher, russischer oder lateinischer Sprache, welche 
bereits seit einem bis 5 Jahren gedruckt sind. 
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^Uti^st snwnnäen xn ^vollen, ^ede i<^Ii äie ^usieliernnZ', äass es 

mein stetes öesti-ezken sein vvirä, änreli j>rems>te und streng reelle ^eäiennnZ' 
mir äasse!l>e älmernä xn erlitten. 

LoeiiaelttunZsvoll ergebenst 

H >5«»»»» 
^ne^ keelire mieli anxu^ei^'en, äass in meinem (?es(änl5t, ^velelies nr-

sprUn^licli nn vineni Nunnt'aetnrvvauren-(^e8eliii.t't bestimmt ^vknv, äie vorratln-

Ken FUttNNtttQtnrHG n xn ^inl< :i ii l'^>roisen vciklnU'l 

Fünf gerciumige Zimmer 
nebjt Küche und Leutezimmer, sinv vom 1. Januar 
ab aus -?»Z Monat zu vernnetlien. Zu erfragen 
in der Atexailder-Strafte. Haus von Strvk, im Hof. 

Eine Faunlienwghnunst 
voll sieben Zimmern ist zu vmuicthe». Zu 
evsraAeu bei 

Rathöhevr F. 5Lnocl)enstiern. 
Kaufbof 2. 

kme troe^eue RolmMA 
B All««»« v « i-^it /u Vermietken unü 80-

ß^leiek ?n be^ieken im Iln>n8e VVeker in «l^p 
L t e l n s t r a s s e .  . . .  

Lin RkisegeMrik 
nsok VVe»«nl)er^ vvil<l'/Uln 15. uclei- l(>. 

^>n erlt-A«;en Ilnus ljnion 1iesentmu8en 
eine 1>eppe Uook. 

Iii IMchsnl 
sind zu llei kailfcn liilfdcm GnteAnzen. 

ven ,s. II. 8e?u»mm nnä 
i>. m 8t. ?etersdnrA' 

l ine mMlii'le 
^ «n 1>is 4 Xinnn.ern lin ersten 8tntlttlleil dele-
^en nirä xnm 16. .Innnnr t'nr <lie Duner von 

Letten xnr ^egne^t. Otserten ^verllen 
, 'US 2N. Deeen.der clnrek >l^tt.iesen's 

Ixlciulrue.kei-ei nncl Neit-;8.-llxve<!. unter t^iuK'le 
erdeten. 

Zur Bereitung von Mineralwasser werdeu 

Mi Mge Leute, 
welche die erforderlichen Chemischen Kenntnisse besi
tzen, gesucht. Auskunft ertheilt 

^ I Falctenberg. 

in versekieäenen Warden, u. Git-
»»«I-ttStNTß, »KOlBNUI u -IÜtTSI , 

und uit^c kliel»«» 
NQ?K i!.unt P'estonniren von voi'^e-
?.eiekneten (^egcznstiiuclen uncl '/» sntleren 
Ottmenarkeiten erUielt 

/ ^söMtAe»'. 

Glesch molzette 

kosmi sche öuttcr 
erhielt und empfiehlt billigst 

U. Kasarmow, 
Haus v. Middendorfs, am Thunschen Berge. 

Abreisende. 
3. Johann Warb», Schlossergesell. 

Ingrkoinmtnr ^rcmkit. 
Hotel Vvndon: HHr. Kaiism. Guttmaiin Riga, Gutsb. 

Schulz u. Frau Majewska aus Jgast, Ärrendatt'ren Kupitz aus 
^UtSlep u. Kärik aus Hellin, Herlmann vom Lande. 
^ Hotel Pctcrovurg: HHr. Baron Nolcken aus 
-^verro, v. Adevkas aus Petersburg, Verwalter MöttuS aus 
^lyatar, Verw. Tuhr u. Bandler aus 'tiglloper. 

W i t t e r u n t l s b c o b a c h t u  ngen.  
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tZeilaye zur Reuen Dörptlchen Zeitung llr. Z89. 
DvnnerstaA, den (^4.) December 1874. 

gewordene Aufmerksamkeit ^er englischen Nation 
zuwenden, jenem Volke, das ein wahres Modell 
monarchisch - constitutioneller Eitlen darbietet und 
wo Sie das Schauspiel genießen können, welches 
ein Volk gewährt, bei dem die Ueberlieferuug die 
größte Stabilität verbürgt, bei dem die Gesetze der 
wärmsten Verehrung begegnen und in dem die Va
terlandsliebe die glühendste Entwickelung findet, 
kurz einem Volke, bei welchem Ew. M. in jeder 
Familie, in jeder Gesellschaft, in jeder Provinz 
des Vereinigten Königreiches erkennen und schätzen 
lernen können, wie viel Kraft und Glück eine Mon
archie darzubieten vermag, welche, wiewohl viel
fältig in ihren Formen und ausgebreitet unter 
allen Himmelsstrichen, um jeden Preis die na< 
tionalc Integrität aufrecht erhält und bewahrt 
und in der mit fast kirchlicher Sorgfalt die bei
nahe religiöse Verehrung unterhalten wird, welche 
den Souverän mit seinen Unterthanen verkettet. 
Und um all dessen willen, Sire, wünschen die un
terzeichneten Granden von Spanien und Edellente, 
treu ihren Überlieferungen, fest in ihrem Glauben, 
loyal ihrem legitimen Könige ergeben, eng und 
ehern verbunden mit den repräsentativen Institutio
nen ihres Vaterlandes. Ew. M. von ganzem Her
zen Glück und bitten zu Gott, durch den die Kö
nige herrschen und durch den die Gesetzgeber mit 
Gerechtigkeit verfügen, Ew. M. mögen die Beloh
nung Ihres edlen Strebens finden und Sie mögen 
nach jeder Richtung ein Fürst werden, würdig des 
Namens, den Sie tragen, des Jahrhunderts, in 
welchem Sie lebeu, und des Landes, welches Sie 
geboren werden sab. Madrid, den '^8. November 
2874". — An diese Kundgebungder spanischen Gran
den und Edelleute knüpft der angesehene Gewährsmann 
der „Post", ein genauer und vorurtheilssreier Ken
ner der Zustände seines Vaterlandes, die Bemer
kung: „Wenn auch die Hoffnung trügen sollten, 
welche die guten Patrioten jetzt in letzter Instanz 
auf den Alsonsismus gebaut, dann müßte Spanien 
von der Karte der Nationen ausgelöscht werden. 
Die Republicaner, angeekelt von der Politik, sind 
h^ute schon innl^r^-eux Alfonsisten und ein fremder 
König ist heute nach dem Sturze Amadeus eine 
volle Unmöglichkeit. Aber freilich, wenn auch der 
juuge Alsous sich orleanistifcher als jpanisch geber
den sollte — dann ist alle Hoffnun.q dahin, und 
das Verderben gehe seinen Gang". 

Neueste Post. 

D?rlin, 24. (9.) Decbr. Die Abänderung der 
Verfassung hinsichtlich des Paragraphen über die 
Verhaftung von Reichstagsmitgliedern ist aufgescho
ben worden. 

Aus Oesterreich wird gemeldet, daß die Regie
rung wegen bischöflicher Renitenz hat Temporalien-
sperre eintreten lassen. 

Tie italienische Deputirtenkammer hat eine 
Staatsdotation für Garibaldi beschlossen. 

Wttn. 19. (7.) Dec. Das Herrenhaus hat heute 
den Staatsvorauschlag und das Finanzgesetz sür 
1875 und dann das Militärpensionsgesetz in zwei
ter unb dritter Lesung unverändert nach den Be
schlüssen des Abgeordnetenhauses angenommen. Von 
dem Ministerpräsidenten, Fürsten v. Äuersperg, wurde 
darauf im Namen des Kaisers die Vertagung des 
Reichsraths bis zum 20. Januar k. I. ausgesprochen. 

^.oodoil, 19. <7.) Dec. Die „Times" bespricht 
d,e telegraphisch hierher gelangten Gerüchte über den 
Rucktritt des Fürsten Bismarck und sagt, der Reichs
kanzler sei mit Deutschlands Bestehen und Größe 
lo identisch, daß man sich das Reich kaum unter ei
nem andern Leiter denken könne. Seit Pitt's Zei
ten babe kein Minister eine solche Stellung einge-
genommen. Das Reich sei die Schöpfung des Man
nes. der es verwalte und das Ausland, wie Deutsch
land, seien der Ueberzeugung, daß Niemand vor
handen, der seinen Platz ausfüllen könne. Das 
deutsche ^olk steht fest zu ihm, Bennigsens Rede 
drücke die Stimmung des Volkes aus. Dem Reichs
kanzler stünden bei seinem Verbleiben im Amte in 
Folge der jüngsten Ereignisse erhöhte Macht und 
erhöhtes Ansehen zur Seite. 

Die „Saturday Review" bespricht die Politik 
des Fürsten Bismarck und sagt, es komme nicht oft 

daß man von einem Staatsmann bebaupten 
A"". er habe stets Recht gehabt. Hinsichtlich der 

°ber, welche durch die jüngst veröffentlichten 
^ berührt wurdeu, sei es allerdings nicht 

, . > ^ ' wenn man sage, daß Fürst Bismarck 
l.er.Yauptrichtnng seiner Politik stets das Richtige 

getrosfen habe. weit ersichtlich, würde keiner 
oer erzielten glücklichen Erfolge gewonnen worden 
leui. hatte Arnim die Führung der Geschäfte gehabt. 
. A"?.- ^ Dec. Das linke Centrum hat 
veichlo>ien, das Gesetz wegen Errichtung eines Se

nates zu bekämpfen, sobald nickt mit demselben 
gleichzeitig anch die übrigen constitutionellen Vorla
gen eingebracht werden. 

Paris, 20. l8.) Dec. Von Seiten der Linken der 
Nationalversammlung ist der Beschluß gesaßt wor
den, morgen den Justizminister zu interpelliren we
gen des Beschlusses des Gerichtshofes, die Angele-
genheil des bonapartistischen Comics zur Herbei
führung eines allgemeinen PlebiscitS nicht weiter 
verfolgen zu wollen. 

Versailles, 18. (6.) Dec. In der heutigen Si
tzung der Nationalversammlung fand eine längere De
batte über das für Algier in Anwendung zu bringende 
Verwaltungssystem statt. Vers^iedene Abgeordnete er
klärten sich für das Colonial-Verwaltungssystem. 
Crvmieux sprach sich sür Wiederherstellung der Ci-
vilverwaltung aus. Der Minister des Innern, 
General de Chabaud-Latour, beantragte die Ein
setzung einer Enquvte-Commission. Die Berathung 
soll in der morgenden Sitzung fortgesetzt werden. 

Utrecht, 17. (5 ) Dec. In der gestern hier 
stattgehabten Capitelversammlung der altkatholi
schen Kirche wurde der Bischof Heykamp zum Erz-
bischof gewählt. 

Ein Mordplan gegen den Fürsten 5 ismarck. 

Die Nordd. Allg. Z. berichtet: Bald nach dem 
Kullmannschen Attentat haben wir über einen an
deren Mordanschlag gegen den Fürsten Bismarck 
eine kurze Mittheilung gemacht. Da die Gründe 
nicht mehr obwalten, welche es rathsam machten, 
mit den Namen der Betheiligten und andern Ein-
zelnheiten zurück zu halten, so lassen wir eine voll
ständige Darstellung des Falles hier folgen. 

Im September 1873. zn einer Zeit, wo bischöf
liche Hirtenbriefe die Leidenschaften gegen die in 
Deutschland angeblich stattfindende Verfolgung der 
katholischen Kirche auf's Höchste aufgeregt hatte«, 
ging einem französischen Erzbischos ein anonymer 
Brief ohne Ortsangabe, datirt vom 9. September 
1873, zu, Welcher folgendermaßen begann: Ich nehme 
mir die ehrerbietige Freiheit, Ihnen Folgendes aus: 
einanderzujetzen. Wir haben in Preußen einen 
Elenden, welcher, nachdem er unser schönes Frank
reich an den Rand des Abgrundes gebracht hat. 
jetzt sich nicht scheut, den Bestand der christlichen 
Familie zu vernichten. Seine Erbitterung gegen 
die katholische Religion kennt keine Grenze mehr 
und ich glaube, daß es Zeit ist, dieser Wuth einen 
Zügel anzulegeu. — Ich willige ein, der Arm zu 
sein, welcher das Ungeheuer treffen soll, vorausge
setzt, daß Sie glauben, daß Gott es mir verzejhen 
wird, wenn ich die Tage dieses Elenden abkürze. — 
Merken Sie wohl, wenn Sie Willens sind, mir 
die Geldmittel zu liefern, so wird dieses Ungeheuer 
seine fluchwürdige Laufbahn geendet haben, ehe das 
Jahr 1873 verflossen ist. Ueberlegen Sie es wohl, 
es ist Zeit, zu handeln. Ich verlange für dieses 
gute Werk 40,000 Franken, um meiner Frau und 
meinen vier Kindern ihren Lebensunterhalt zu si
chern. und 20,000 Franken, um die Sache zu ei« 
nem guten Ende zu führen. Falls Sie einverstan
den sind, mir diese Summe zu gebeu, wird Frank
reich und unsere heilige Sache an diesem Ungeheuer 
gerächt sein, ehe das Jahr 1873 abgelaufen ist. 
Um den Clerus nicht zu compromittiren. bitte ich 
mit mir in folgender Weise zu correspondiren (es 
folgt ein sinnreich ausgedachtes Chiffresystem». Aus 
diese Weile wird Niemand unsere Correspondenz 
errathen köunen nnd ich würde Sie bitten, Ihre 
Briefe nicht mit Ihrem Namen zu zeichnen, uud 
vor Allem muß das Aenßere Ihres Briefes die 
größte Einfachheit haben und kein Zeichen, daß der
selbe vom Erzbisthum kommt, an sich tragen. 

In Erwartung Ihrer Entschließung genehmigen 
Sie, Monsignor, meine Gesinnungen, welche unse
rer heiligen Sache völlig ergeben sind. 

Ihr unterthänigster Diener. 
N a c h s c h r i f t .  I c h  b i t t e  S i e ,  d i e s e n  B r i e f  a u f 

zubewahren. 
Diesem Briefe folgte sofort ein zweiter, an den

selben Würdenträger abressirt, welcher folgenderma
ßen lautete: Ich habe die Ehre, Sie zu fragen, ob 
der Clelus die Absicht hat, dem Briefe, welchen ich 
gestern an Sie richtete, Folge zu geben. — Inlie
gend schicke ich Ihnen meine Photographie, damit 
Sie den Mann kennen, welcher Frankreich und un
sere heilige Sache mit demselben Schlage rächen 
will. — Indem ich um Ihren heiligen Segen bitte, 
bin ich u. s. w. Dieser Brief war mit dem Na
men des Absenders, Oiivdesne ?oneelet, unter
zeichnet und gab am Rande die genaue Adresse: in 
Lerain^,, K.U6 Leopold. 

Der Erzbischos theilte diese Briefe feiner Regie
rung mit, die keine Zeit verlor, den Fürsten Bis
marck zu benachrichtigen. 

Die von der belgischen Polizei mit Bereitwil
ligkeit angeordneten Nachforschungen bestätigten die 
Richtigkeit der angegebenen Adresse. In der ge
nannten Wohnnng lebte ein Handwerker des Na
mens Duchesne. Dieser Mann hatte bisher ein 
unbescholtenes Leben geführt, war verheirathet, hatte 
Kinder. Nach dem Zeugniß seiner Behörde besuchte 
?r weder am Tage noch Abends das Wirthshaus 
oder Kaffeehaus, gehörte einer anständigen Familie 
an, ging zur Messe uud Beichte und machte über
haupt den Eindruck eines ernsthaften, gesetzten Man
nes in guten Vermögensverhältnisfen und von mitt
lerer Bildung. In der ersten Hälfte des Jahres 
1873 hatte er mehre Monate lang in einem großen 
Fabriketablissement bei Aachen als Werkführer gear
beitet und es gelang, von dorther Proben seiner 
Handschrift zu erhallen, wonach die Identität der 
an den Erzbischos gerichteten Briefe als von ihm 
herrührend nicht mehr zweifelhaft war. Dagegen 
paßte die von ihm seinem zweiten Briefe beigelegte 
Photographie nicht auf seine Person. Es gelang 
indessen, Denjenigen zu ermitteln, welchen diese 
Photographie darstellte. Es war dies ein genauer 
Freund des Schreibers, welcher mit Letzterem frü
her in derselben Werkstatt gearbeitet hatte, Namens 
Gaudu und znr Zeit in Lille, Rne B6thune. wohn
hast. Daß Beide im Complott waren, bedarf kei
ner Erwähnung. Ware der Erzbischos aus das 
Anerbieten eingegangen, so hätte der französische 
Mordgeselle die Geldsummen leicht erheben können, 
da die Ähnlichkeit seines Aeußern mit der über
sandten Photographie ihn legitimirt haben würde. 
Andererseits lief er keine Gefahr im Falle der Ent
deckung, da er alsdann den Einwand vorschützen 
konnte, daß man ohne seine Genehmigung sich sei
ner Photographie bedient habe, um ihn zu compro
mittiren. 

Im Laufe der Nachforschungen ergab es sich, 
daß am 21. September desselben Jahres der Du
chesne in der von ihm früher angegebenen Chiffre 
einen dritten Brief an den Erzbischos gerichtet halte, 
welcher, entziffert, folgenden Wortlaut hatte: „Ich 
habe die Ehre, Ihnen meinen Brief vom 10. dieses 
zu bestätigen und Sie zu bitten, mich Ihren Ent
schluß wissen zu lassen. Ich stehe zu Ihrem Befehle. 

Ihr ergebenster Diener 
^ Duchesne. 

N a c h s c h r i f t .  E s  i s t  k e i n  A u g e n b l i c k  z u  v e r l i e 
ren, sondern Zeit, zu handeln." 

Diese Sachlage war so ernst, daß eine Über
wachung beider Individuen veranlaßt werden mußte. 
Es dauerte auch nicht lange, daß Duchesne sich zu 
einer Reise nach Deutschland rüstete, ob mit oder 
ohne Fonds, ist nicht bekannt. Im Augenlick der 
Abreise ging ihm indessen von einem Kameraden 
ans Deutschland, bei dem angeblich die Aachener 
Polizei unvorsichtige Nachfragen gehalten, eine 
Warnung zu, daß er an der Grenze nicht sicher sein 
werde, und er zog es vor, seine Reise auszuschieben. 

Hier liegt also actenmäßig ein Complott vor, 
ausgesonnen von ausländischen Fanatikern, ernsthaf
ten Männern, unter Umständen, welche ieden Gedanken 
an eine Mystification oder Gelderpressung ausschlie
ßen. Es ist von Angehörigen der ultramontanen 
Partei aus politischen Motiven ein Bündniß einge
gangen. gegen Empfang einer Geldsumme von ei
nem ausläudischen Prälaten den leitenden Staats
mann des Deutschen Reiches durch Meuchelmord 
um's Leben zu bringen. 

Kann man Angesichts solcher Thatsachen noch 
im Ernste behaupten, daß den gegen die Staatsge
setze in Wort, Schrift und That sich auflehnenden 
Geistlichen und Laien nicht eine Mitschuld beizu-
messen ist, wenn die durch ihre Aufreizungen in 
ihrem Gewissen verwirrten Beichtkinder sich zu Mord-
thaten verbünden? 

Wir haben gehört, daß die ultramontane, auf 
alle Leidenschaften des Volkes berechnete Presse dem 
katholischen Pfarrer in Kissingen bittere Vorwürfe 
gemacht hat, weil er einen Dankgottesdienst für Er
haltung des Leben? des Fürsten Bismarck abgehal
ten hat; es entzieht sich aber unserer Kenntniß, was 
die höhere Geistlichkeit von diesem Acte christlicher 
und patriotischer Pflichterfüllung geurtheilt hat. 

W e c h s e l d i s k o n t » ^  
d e r  D o r p a t e r  B a n k  6 — 7 ^  

«  N i g a e r  B o e r s e n - B a n k  
„ II. Rigaer Gesellschaft 5'/,—7< 
»  R i g a e r  C o m m e r z . B a n  k  
»  P l e S k . C o m m e r z . B a n k  ( D o r p .  A g t r . )  6 V , — 7 ' / , ^  

L o m b n r d z i n s :  
d e r  D o r p a t e r B a n k  7 ^  

„  R i g a e r  B o e r s e n - B a n k  . . . . . .  6 ' / - 7 ^  
„ tl. R i g a e r  G e s e l l s c h a f t  6>/,-?5 

R i g a e r  C o m m e r z - B a n k  6 ' / z —  
„  P l e ö k .  C o m m e r z - B a n k  ( D o r p .  A g t r . )  7 ' / ,  H  
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N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u u  g .  

Bon Einem Edlen Rate der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst znr öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß die Buden in den 
neu erbauten Hallen auf dem sogenann
ten Fischmarkte am 16. d. Mts. im öffent
lichen Ausbot einzeln vermiethet werden 
sollen. 

Der Ausbot wird im Sitzungszimmer des 
Raths stattfinden, nm 10 Uhr Morgens begin
nen und die einzelnen Buden in der Reihen
folge der Nnmmern. mit denen sie versehen-
sind, zum Gegenstaude haben. Der Zuschlag 
erfolgt, weuu das Eassa-Eolleginm sich mit dem 
Augebot einverstanden erklart. 

Die Miethbedingnngen sind folgende: 
1) Für die Budeneiurichtung hat der Miether 

einer Bude selbst ;u sorge,!. Auch nach 
Beendigung deS Miethverhältnisses bleibt 
die Einrichtung Eigenthnm des Miethers 
und wird nicht als Zubehör der Bude 
angesehen. 

2) Die Dauer der Miethe beträgt eiu Jahr, 
gerechnet vom 1. Januar 1875. 

3) Der Mietzins ist Halbjährlich prasuumö-
rauöo im Eassa-Eolleginm gegen Qnit-
tuug einzuzahlen. 

4) Außer dem Mietzinse hat der Miether 
die gesetzlichen Marktstandgelder zum Be
sten der Stadt-Eassa zu erlegen. Bei der 
Berechunng de? Bodeufläche koiumt uur 
der Fllßbodeu der Bude, uicht auch der 
Treppen-Rauul in Anschlag. 

5) Sowohl den Miethern als dritten Perso
nen ist das Ranchen in den Bnden, auf 
der Treppe derselben, wie in dem Hof-
räume der größeren Halle verboten. Für 
Uebertretuug dieses Verbots unterliegt der 
Schuldige der gesetzlichen Bestrafnng. 
Kommt die Eontraventwn bei einem Bn-
denmiether zum dritten Male vor. so ist 
der Mietvertrag als aufgehoben anzusehen 
uud die Bade für Gefahr und Rechnung 
des Schuldige» vou Neuem ansznbieteu. 

6) Die Miether der in einer Halle befindli
chen Buden sind verpflichtet, die Halle 
während der gauzeu Nacht durch gemie
tete Wächter bewachen zu lassen. Letz
tere stehen unter Aufsicht der Polizei und 
können von derselben entlassen werden, 
wenn sie sich als unzuverlässig erweiseu. 

7) Die Beleuchtuug der Budeu darf uur 
mittelst Kerzen erfolgen, die sich in ver-
schließbaren Laternen befinden. KeinHändler 
darf seine Bude schließen, bevor er die 
Kerzen sorgsam ausgelöscht hat. 

8) Um 9 Uhr Abends müssen die Kerzen ans-
gelöscht uud die Budeu geschlossen werden. 

9) Während der Nacht darf in den Buden 
nicht gearbeitet werden. Selbst der Mie
ther darf dieselben während der Nacht nur 
iu Nothfälleu und dann anch uur unter 
Zuziehung des Wächters betreten. 

10) Für die Bereinigung des Hofraumes und 
der Bndentreppen haben die Miether selbst 
zn sorgen. Denselben ist verboten, Ber-
kanfsgegenstände vor ihren Bnden aus 
der Treppe oder auf der Straße auszustellen. 

11) Die Budeumiether haben ans ihrer Mitte 
sur die Dauer der Miethe einen Aue-
schuß von 3 Personen zu erwählen, der 
die gemeinschaftlichen Interessen der Ge-
sammtheit der Miether zu vertreten und 
diejenigen Rechte uud Pflichten auszuüben, 
beziehungsweise zu erfüllen hat, die in der 
zn den Bedingungen gehörigen Beilage 

.aufgeführt sind. 
12) Ein Miether, der seine in der Bude vor

handene Waare gegen Aenersgefahr ver
sichern will, hat den Ausschuß zur Aus
stellung 'eines Zeugnisses darübel' zn ver
anlassen, daß der Werth der Waare in 
Wahrheit der Versichernngssumme ent
spreche. Eine Waarenversichernng, die 
ohne ein solches Zeugnis; erlangt ist, be
rechtigt das Eassaeollegium znr sofortigen 
Aufhebung des Mietvertrages. Hiezn ist 

— 

das Eassa-Eolleginm anch berechtigt, wenn 
sich zn irgend einer Zeit herausstellt, daß 
die Versicherungssumme den Werth der 
vorl^iudenen Waaren in erheblichem Maße 
übersteigt. 

13 j Ohne Zustimmung des Eassa-Eosseginm 
darf eine gemiethete Bnde nicht in After-
miethe vergeben werden. 

14) Die Uebertretuug der in den Puucten 7, 
8 und 9 euthalteueu Bestimmungen wird 
mit Eouventionalpön voll 5—100 Rbl. 
gestraft nnd berechtigt das Eassa-Eolleginm 
Uuter besonders erschwerenden Umständen 
znr Aufhebung des Mißverhältnisses. In 
allen Fälleu eiuer Eontravenlion, sowie in 
allen aus dem Mietverträge hervorgehen
den Streitigkeiten hat der Rath zn ent
scheiden. Gegen die Entscheidungen dessel
ben ist keinerlei Rechtsmittel zulässig. 

15) Die Kosteil des Eontraets-Abschlnsses tragt 
der Miether. 

Den Miethliebhabern ist gestattet, im Ans-
bottermin vor Beginn deö Änsbots Wünsche 
wegen Abänderuug oder Ergänzung der Bedin
gungen zn äußern, wobei die Entscheidung selbst
verständlich dem Rathe gewahrt bleibt. 

Die Bermiethnng der in dem Hof der grö
ßern Bndenhalle befindlichen Räumlichkeiten 
wird besonders geregelt werden. 

Dorpat, Rathhaus, am 5. Decbr. 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgermeister K npffcr. 

Nr. 1424. Obersecretaire Etillmark« 

3) 

Beilage. 
R e c h t e  u u d  P f l i c h t e n  d e s  A u s s c h u s s e s  

d e r  B u d e u m i e t h e r .  

Der Ausschliß der Bllden-Miether ist berech 
tigt und verpflichtet: 
1) Die genaue Erfül lung der  iu den Ans-

botbedingungen hinsichtlich der Benntzung 
der Buden getroffenen Bestimmungen zu 
überwachen uud auch darauf zu sehen, daß 
die gesetzlichen Borschriften über die Auf
bewahrung nnd deu Verkauf vou feuer-
gefährliche!! Waareu beobachtet werden, 
und daß diejenigen Miether, die ihre Waa
ren gegen Feuersgefahr versichert, das Ver-
sicheruugsschild der betreffenden Assecuranz-
Gesellschaft an die äußere Budenwand in 
einer Weise au heften, daß es für Jeder
mann sichtbar ist; 

2) den Werth der Waaren solcher Miether, 
welche dieselben gegen Feuersgefahr versi
chern wollen, gewissenhaft zn prüfen und 
den betreffenden Miethern ein Zeuguiß 
über jeueu Werth auszustellen; 
sich über den Belanf der Snminen, für 
welche die Waaren von den Miethern ver
sichert worden sind, Gemißheitznverschaffen; 

4) wenn sie Grund zu der Befürchtung zn 
haben glauben, doß der Werth der versi
cherten Waaren hinter der Versicherungs
summe in erheblichem Maaße zurückbleibe, 
sich einer Schäkung der fraglichen Waa
ren in Gegenwart des Besitzers zn unter
ziehen und über das Ergebniß dem Eassa-
Eollegimu unverzüglich Äuzeige zu machen, 
wenu sich die gehegte Befürchtung als be
gründet erweist; 

5) Ordnungswidrigkeiten jeder Art und solche 
Umsjäude. welche auf eiueu beabsichtigten 
oder bereits verübten Betrug hinweisen, 
ohue Verzug wo gehörig zur Anzeige zn 
bringen; 

6) endlich dafür Sorge zn tragen, daß die 
Wächter ihrer Pflichtgetrenlich nachkommen. 

Dorpat, Rathhans, am 5. December 1874. 
Äuüizbürgermeister älupffer. 

^ Obersecretaire Stillmark. 

Reist.qcsrllschast 
nach per Post gesuc!,: zum 21. Decbr. 
jäheres zu eis ragen bei Frl. Beckmann im Schulge-
baude aus dein Domberge. 

Elnplehlensumtht Schulbücher: 
5 öhm, (5 kr., Deutsches Lesebuch für Elementarschulen: 

I. Theil. 2. Aufl. 1872. Cartonnirt 40 Kop. 
U. „ 2. „ 1872. „ 60 „ 

— Deutsches Lesebuch sür Kreisschulen, Töchterschu
len und ähnliche Lehranstalten: 1. Band. 2. 
verb. Auftage. 1874. 70 Kop. 11. Band. 
1867. 80 Kop. 

— Das Lesebuch als Schule für den christlichen Ge
dankenausdruck, enthaltend eine Sammlung aus
geführter Aufsätze. Ein Hilfsbuch für Lehrer 
und Lehrerinnen. 1869. 50 Kop. 

Brutran, A, Lehrbuch der Naturgeschichte. Be
stimmt zum Gebrauche auf den Schulen der 
Ostseeprovinzen, sowie zur ^elbstbelehrnng. 1865. 
80 Kop. 

— Schul-Naturgeschichte. 1870. 60 Kop. 
Hechel, Vf. (5., Compendwm der Planimetrie nach 

Legendre für den Schulgebrauch bearbeitet. 3. 
Aufl. 1873. 50 Kop. 

— Compeudium *der Stereometrie nach Legendre 
für den Schulgebrauch bearbeitet. 2. Aufl. 1865. 
50 Kop. 

— Lehrbuch der sphärischen Trigonometrie mit zahl
reichen Anwendungen ans reine und praktische 
Geometrie, mathematische Geographie, Geodäsie 
uud Astronomie. 1868. 50 Kop. 

— Stereometische Aufgaben nebst ihren Auflösungen 
sür den Gebrauch in Höberen Lehranstalten. 1. 
Heft. 1865. 70 Kop. 2. Heft. 1866. 80 K. 

— Lehrbuch der Buchstabenrechnung und Algebra für 
Gymnasien uud Realschulen. 1869. 1 Rbl. 

— Aufgaben aus der Buchstabenrechnung und Al
gebra für deu Gebrauch in Gymnasien u. Real
schulen bearbeitet. Z873. 1 Rbl. 

— Auflösungen der Ausgaben aus der Buchstaben
rechnung und Algelbra. 1874. 50 Kop. 

— Leitfaden zum Unterrichte in der ebenen Trigo
nometrie, für den Gebrauch in Schulen bearbei
tet. 1870. 50 Kop. 

— Die ebene analytische Geometrie mit zahlreichen 
Uebuugsaufgabeu für höhere Lehranstalten 2. 
verb. Aufl. 1870 60 Kop. ' 

— Arithmetische Aufgaben für Gymnasien u. Real
schulen. 1871. '76 Kop. Cartonnirt 77 Kop. 

— Auflösungen der arithmetischen Aufgaben. 1872. 
Cartonnirt 47 Kop. 

Hohcise., 6.. Deutsche Grammatik für-die höhern 
Unterrichtsanstalten der Ostseeprovinzen. 1873. 
80 Kop. 

lOI^^Ilb, n, P7k0k0/ierr!() tti, l'eo-
i'pa>bUl »»inepi». 1857. 60 K. 

Kellner, F. W., Lehrbuch der allgemeinen Geo-
grapbie für mittlere und höhere Lehranstalten. 
2. verb. Aufl. 1874. I Rbl. 

— Leitsaden für den Unterricht in der Geographie. 
2. verb. Aufl. 1874. Cartonnirt 50 Kop. 

Pahnsch, I.. Leitfaden für den Unterricht im Rech
nen. 3. verb. Aufl. 1873. 80 Kop. Carton
nirt 87 Kop. 

— Arithmetische Aufgaben. 6. verm. Aufl. 1872 
70 Kop. Cartomürt 77 Kop. 

— Resultate der arithmetischen Aufgaben. 6. Venn. 
Aufl. 1872. 40 Kop. Cartouuirt 47 Kop. 

Nat »lef, vi». (5., Historische Umrisse. 1853. 1 R. 
80 Kop. 

Echulstcsanflbüctilein. Auswahl von geistlichen 
Liederversen für Schulandachten. 2. Aufl. 1873. 
Cartonnirt 35 Kop. 

Gtryk, A. v., Lehrbuch der biblischen Geschichte 
Alten und Neuen Testaments für städtische Kna-
ben- uud Madcheu-Elementarschulen. 1873. 40 
Kop. Cartonnirt 48 Kop. 

Wcstbevq, H., Die Elemente der Geometrie. 
verb. Aufl. 1874. Cartonnirt 70 Kop. 

— Gruudzüge der Physik für Kreisschulen des Dor-
patschen Lehrbezirks. 2. verb. Aufl. 1853. Car
touuirt 80 Kop. 

— Der kleine Rechner, oder: Leitfadeu zum theore-
nebit einer lünlän-iin-ken 

4. 

tisch-praktischeu Rechnen, nebst einer hinlänglichen 
Zahl von Uebnngsaufgaben. 
I. Lehrsts. 3. verb. Aufl. 1872. Cartonnirt 35 K. 
II. „ 2. „ „ 1866. „ S6 „ 

— Kurze deutsche Sprachlehre. Ein Leitfaden zum 
Gebrauche in Kreisschulen uud den uutern Clas-
sen höherer Lehranstalten. 2. verb. Aufl- 1869. 
50 Kop. 
lBer!ag VMI Aranz Mllge in Relml.) 

krkeke titr»«!'» 

R c k d n l l s  i m  H v t e l  I , o n ä o n ^  

EineWMllng v <» 7 Zimmera 
ein einzelueö Zjmmer und ein Keller nebst Zilll-
mer, geeignet zil einer Getränkehandlnng, ver-
mietet 

F. Baumeister. 



N e u e  ?  ö  r  p  t  s  c h  e  Z e i t u n g .  

Nachdem der Herr Johann Heinrich 
GernharVt zufolge des zwischen ihm und 
den Erden des weil. Gärtn'rs (VeorH Welt
mann am 30. Juli e. abgeschlosseneu uud 
am 14. Augnlt d. I. snd ^5 91 bei diesem 
Rathe eorroborirten Kauf- nnd resp. Ber
ka nfcontractÄ das allhier im 1. Stadttheil 
sud Nr. 1K8 belegene Wohuhaus sammt Apperti-
nentien für die Summe oan 3100 R. S. käuflich 
aegnirirt, hat derselbe gegenwärtig znr Besiehe-
ruug seines Eigenthnms um den Erlaß einer 
suchgemäßen Edietalladnng gebeten. In solcher 
Veranlassung werden nnter Berücksichtigung 
der supplieantischeu Anträge von dem Rathe 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Diejenigen, 
welche die Znrechlbestündigt'eit des oberwähnten 
zwischen dem Herrn I. H. Geruhardt nnd den 
Wellmanu'scheu Erben abgeschlossenen Kanfeom 
traets anfechten, oder dingliche Rechte an dem 
verkauften Immobil, welche in die Hypothekenbü
cher dieser Stadt nicht eingetragen oder in densel
ben nicht als noch fortdauernd offenstehen, oder anf 
dem in Rede stehenden Immobil rnhende Real-
lasten privatrechtlichen Eharaeters oder end
lich Näherrechte geltend machen wollen, desmit
telst aufgefordert und angewiesen, solche Ein
wendungen, Ansprüche uud Rechte binnen der 
Frist von einem Jahr nnd sechs Wochen, also 
spätestens bis znm A. Oktober 1^75 bei 
diesem Nathe in gesetzlicher Weise anzumelden, gel
tend zu machen nnd zn begründen. An diese La
dung knüpft der Rath die ausdrückliche Ver
warnung, daß die auzumeldeudeu Eiuweudnngen, 
Ansprüche und Rechte, weun deren Anmeldung 
in der perkutorisch anberaumten Frist unterblei
ben sollte, der Präelusion unterliegen nnd sodann 
zn Gnnsten des Herrn I. H. Gernhardt diejenigen 
Verfügnngen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhan
densein der präeludirteu Einwendungen, Anspüche 
und Rechte finden. Insbesondere wird der un
gestörte Besik und das Eigenthnm an dem all-
hier im 1. Stadttheil sub Nr. 168 belegenen 
Wohnhanse sammt Appertinentien dem Herrn 
Pnwoeanten nach Inhalt des bezüglichen Kauf-
contraets zugesichert werden. 

Dorpat-Rathhaus. am 2 2. August 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister npffer. 

Nr. 1005. Obersecretaire StMmark. 

Hieniit die ^.nnei^e, dass ieli voin A. ^ O. ad ii^ 
WßSS'Ol^selien ain grossen Narkt, eins 

eroiknet Ilade, in ^velelier ausser silier A-rossen ^n?alll selir SeliSner, zxßi 
eine rei^Irlial^ 

litt'S ^.nsxvald 

« U W« KW 
smrn Verlans lconrnien. 

In nieinein ßWOSvKtttt, liitterst-rasse, Haus 8ollarbe, ^ver-
vertreten sein. den ^leieldalls 

Väseke-fabrilc 

kMl«! Vr^miitti 

na«^« k 100, 115 u. I2S Ü0P., 
n, 

1 
^ » r »»t Iiin «I<-?i, 
X« - »»«Ii«'» vnu 12z-600 Xop., 
IRöekS mit. Kli-iolien unä broäii-d, 

,, l^U8 ^IsnoU, 

köLleNunAen von viiin V'QMtv v?sr<Zen 
nur kis »um 15. ü, »nAenommen.' 

Vsmell-Kürtel 
erkielteu soeben ans ?ari8 

liei»!'. kioek. 

!iu!i > kliMlber 
und Dreiviertelver-

k.mit <k>! katsverv^IillllF voll KilZier. 
Eine reiche Auswahl 

Aermelkttöpsc u. Garnituren 
(Gold- und Perlmutter), gccignct zu Weihnachtsgcschciikcn, crliiclt 

OSear ^5eterson, 
Hans I)r. von Rücker. neben dem Rathhause. 

Eine Siiiiime Gclvcs 
ist gesund?», worden und gegen die Jnsertionsqe-
bi'chr in Empfang zu nehmen in C. Mattiesens Buch'dr. 
u. Ztgs.-Expedition. 

Eine Woljiiuilq mit Bude 
und eine Klccte sind zu vermietheu bei Eibbul, 
St. Petersburger Straße. 

bellten ^ek^vei^er, Läamer, Krün- und ^tranäkäse, liurisede und rn«-

stelze kaneIlHVUI 8t, vor^Ug'lielr seliöne Xiini^sItärinKe, lievalselie 

IlNKe, seinstes (vnteet- und I^uri8elte8 ^lelll, sowie veiselüedenes 

HVSI'Ii in kriseker (Zualimt, als: Mrmela^ien, ?a8tllla, Vl mikenrvsinen. 

liiae^mainleln, k'rutkchynlwnsi in Vi) V2 und V4 ^ Dosen unä ^tunä>veise, 

^Vni>nÜ88e, amei ikaniseke u. tlwettliitlvn-

lwnlwn8, lknevIn«1enMt«l;Izen, 8nltnn-Datteln, Veiten; unä 

^Vil< !l85tml< 11. vsrselneclenes anderes ernplielilt. xn den t)il1ic>'sten 
Dreisen 

FL 
lians 0. ^oliannsen, kinter clem tlMdau8e. 

VK8 iNvvZ'rkix-Mk^^m 
V0U Louise 5i8cker, 

/um devnrstt'Ileiul^u ^Vein.'teiitsfvste eine 
reieke ^U8^nI>I sauber uinl gesckmsclcvoll ^eaidei 
teter «<nvie verseliietlene 
xu siesekeiiken ^s^i eixiu utle ^exenstiüttle. ke-
«leIIlIN»et» !lNt NUll 
Mer vveräen naeli wie vor prompt.lu^etülzrt. 

In innier 

Nne 

I lu i t t l l i  

Sendung erhielt, sehr schöne 

Stilktwim 
zn Handtuch- u. Garderobehaltern Eigarren-
etuis, Briestascheu ze., sowie angefangene n. fer
tige Morgenschlthe von 85 Äop. biS Rbl. ,50 
Kop. k Paar. FampcnteFer nnd oersch. andere 

G.gcnstäudc^ Höftt»ger. 

reioliß ^us^vulü 

und-

Wiederum wirk» das Publicum sehr gebeten, 
sich anch in diesem Jahre freundlichst an dem 
Verkauf der 

von armen Irauen 

AeeiAnete 
A-rosser 

in vorMMvdsr hmliW kinxMlM 

verfertigteu Gegeustäude, als da fiud: 
Jacken, Kragen, Schürzen, eine Menge gestrick-
ter Sachen, Garn, Flanell und Dicletycng, be. 
theiligen zn wollen. Derselbe 'findet täglich 
im kleinen von Samson'schen Hanse, gegenüber 
der Manege, von 10 Uhr Vormittags bis 4 
Uhr Nachmittags, statt. 

Im Namen der Direetiou: 
K. v. Mttller. 

/ 

Ueilill̂ olits - kesodeukeil 
(^eZ'ens^Zlnäe ern^felrle in 

^.uswalll, als: Damen- uncl 

jl<in<ior-8ek!itt^t'lnik-kmten, in ?er-
len g-estiekete Il^rren-?oi/» und I^eib-

Kznten, Ilei^eta^eken, Klaee- nnd 
naseliio^oinv Nnitt!«;ekn!ie, Herren-, 

Deinen- nnä Xinä«^ -Vinterlmnli-
^>16 aueli kr»vatlen neuester 

l^a^on. 
^ußleieli lienierlve, 6ass alle in mein 

I^ieli einselilnZenlle Arbeiten ^rour^d 
nnd lnlli<^ ans^slulirt werden. 

ZV. 

^m>äsc!mlmml!»r " ^anllliPsi nu» 8t, Iciw^M'z, 
^lexanttersti'^sse, 11?tu8 Hötlin^er. 

Eine möblirte Wohnnnq 
,v. 2 Zimmern nebst Vorhaus u. Küche ist für da» nächste 
Semester zu vermietben im Oheimschen Hause, St. 
Petersburger Strafe. Näheres daselbst bei 

Ktuä. ^ur. H. Wiegaud. 

Eiu leichter Ui!!!pnnmr^MWen 
ist billig verkaufen beim Calefaetor Palm in 
ver Kreisschule. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Nachdem die Kaufmannsfrau Alexandra 
Iwanowna Taitow geb. Rnndalzow zu
folge des zwischen ihr nnd dem Fränlein Al
wine Schumann am 1. Detober e. abge
schlossenen nnd ani 8. Oetober e. sud 104 
bei diesem Rathe eorroborirten Kanf- und 
resp. Berkanfeontraets das allhier im ^. Stadt
theil snb 25a belegene VLohnhans 
sammt allen Appertinentien für die 
Summe von 8-200 Rbl. S. käuflich aeqnirirt, 
hat dieselbe gegenwärtig znr Besichernng ihres 
Eigenthums um den Erlaß einer sachgemäßen 
Edietalladnng gebeten. In solcher Veranlassung 
werden nnter Berücksichtigung der snpplieanti-
schen Anträge von dem Rothe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat alle Diejenigen, welche die Zu-
rechtbeständigkeit des oberwähnten, zwischen der 
Frau Alexandra Tailow nnd dem Fräulein 
Alwine Schumann abgeschlossenen Kaufcontraets 
anfechten, oder dingliche Rechte an dem ver
kauften Immobil, welche in die Hypotheken
bücher dieser Stadt nicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortdauernd offenstehen, 
oder auf dem in Rede stehenden Immobil rn-
hende Reallasten privatrechtlichen Charakters 
oder endlich Näherrechte geltend machen wallen, 
desmittelst aufgefordert und angewiesen, solche 
Einwendungen, Ansprüche nnd Rechte binnen 
der Frist von einem Jahr nnd sechs Wochen, 
also spätestens bis zum 2. December 1875 
bei diesem Rothe in gesetzlicher Weise anzu
melden, geltend zu machen nnd zu begründen. 
An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzu- ''denden 
Einwendungen, Ansprüche nnd Rechic, wenn 
deren Anmeldung in der peremtorisch anbe
raumten Frist unterbleiben sollte, der Präeln-
fwn unterliegen und sodann zn Gnnsten der 
Frau Tailow diejenigen Verfügungen diesseits-
getroffen werden sollen, welche ihre Begründung 
m dem Nichtvorhandensein der präclndirten 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte finden. 
Insbesondere wird der ungestörte Besitz nnd das 
Eigenthnm an dem allhier im 3. Stadttbeil 
«ud M 25a belegenen Immobil sammt Ap
pertinentien der Fron Provocantin nach Inhalt 
des bezüglichen Kanfcontraets zugesichert werden. 

Dorpat, Rathhans, am 21. October 1874. 
Im Namen uud vou wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister npffer. 

^ 1239. Obersecretaire Ttillmark. 
Freitag den 13. Decembcr nnd an den fol

genden Wochentagen Nachmittags zwischen zwei 
und vier Uhr wird in der Cancelei des Dörpt-
schen Vogtei-Gerichts eine Partie sogen. 
Knrzwaaren auot1vni3 leZs vertauft 
werden. 

Dorpat Rathaus den 10 December 1874. 
mandatuiu: 

A Ä5a!ter, Secr. 

Porpater tMiilvrrktr-Ncrrill. 

Freitag den 13. December o. 

F r a g e n d e a n t w o r t u n g  
Anfang 9 Uhr Abends. 

Das literürtime ConM. 
Dis »llASinSiriS 

LeklMsekukbslm 

ist erössnet. 
killst« für Herren 1 RI>l. 50 Xop. 

^ „ Damen 1 ^ 
« „ seiiüler u. 8ebülei innm» 1 libl. 

sind s^m lüin^an^e der I^abn xu b^ken. 

der 

pleskauvr Vommeribank 

1. Lassa-Lonto 20,074 64 
2. ki.eiebsbank-Oiro-(^°. . . . . 994 57 
3. Diseontirte VVeebsel .... 440,103 41 
4. a) Varl. a. ^Vertbp. 144,986 57 

d) do. Lonnosskm., 
>Vaaren ete.60,14159 205,428 l6 

5. Aleta!!-^ . . 913 43 
6. ^Vertbpap-(!onto 89,240 71 
7. Llaneoeredite 24,976 57 
8. Ausländ. VVeeb8k1 
9. Korrespondenten 

a) a eonto loro . . 259,525 16 
b) a eonto nostro . 49,201 57 

10. Unkosten ̂ 0"? 
11. Unkosten, die 2nrllekerstattet 

werden 
12. Mobiliar uud kinriebtun^ . . 

26,74 72 

308,726 73 
' 36,341 47 

359 90 
6,102 77 

'I'otal 1,135,637 98 

Am gebrauchte Ipielsachtü 
znr Bescherung für die Armen der Klein-
tinderbewahranstalt bittet anch in diesem 
Jahre 

Fran Professor v. Mtlmerincq. 
Haus La Croix auf dem Tyunschen Berge. 

Der Uniei-ricki in meiner 8c!iule beginnt den 
13 ^an. nnter l^Iitwirkun^ niebrer I^ebrer. einlief, 
^unäebst jüngeren Alters, tinden gls k'ensillnäee 
bei min ^ute ^ufnabme u. ^aebbilfe in den Lebnl-
arbeiten habere Auskunft ist bei mir ^eden 
Vormittag in meiner Wobnanx, ttaus I^äeker-
meister I5orek 1 1'reppe boeb nu erbalten. 

1. LÜngesabltes ^etieneapiwl . . 
2. LinlaAen 

a) anf (?iro-t)'° . . 168,008 67 
b) ^eA. Lanksebeine 111,204 67 

3. Korrespondenten der Lank 
a) a eonto loro . . 59,037 10 
d) a eonto nostro . 393,593 20 

4. Minsen untl I^iovisionen . . . 
5. keieksdank-kiro u. Depot . . 

250,000 

279,213 34 

452,630 30 
54,793 44 
99,000 -

lotal 1,135,637 08 

Die Dorpater ^Kontur 
der 

Vleskktlier Lommer^dLtick. 
die am 1. .InU itt» 
I>. AV. unter seiner speziellen I^ei-
tun-^ iNre lliati^keit de^onnen, 
sämmtlieke im In- nnd Auslände xatilbaren 

von Ktiiatsanleitien, landsekaftiieken nnd 
Ltädtiseken ^sandbriet'en und von der lie^ierun^ 
!;arantirten und nic:!,t ^arantirten ^.etien, über
nimmt den VN» 

de 
sor^t die 

in Dorpat und anderen 
Städten, sowie sämmOiede Dividenden-^aldun-
^en und ^iebt nnd 

ad auf alle dedeutenderen Ltädte des 
In- und Auslandes. 

1?ür ist der bis auf 
weiteres: 
für t^c,lit?d kündbare au portenr oder auf den 

'Nu,men 4^. 
^ terminirte au portenr oder auf den Flamen 

5—6?v. W " H 
^ Darledev ^egen ^ertdpapiere 7^. 
» ^ « Maaren 7 
s » « ^Veedstil 6—7?H. 

im.Oonto-l^orrent 4§v ^e^en 7^. 
' Die Statuten der I^ank werden unent-

^eltliok aus^ereiodt im Oesettät'tsloeal der^^entur. 
Die pleskauei' Lomme^danl«. 

l»ii8 IlttIii8lile-^.«K.ixitt 
von empüedlt 7.NM bevor-
stellenden eine grosse 
^nswabl bübseber 

welebe sieb ?u (?ks<;benken ejon^n. 

HVeilinAelit̂ feÄv 
emptieblt frisebe 

und 

ISrRlii.it - «^»1 
gebrannte 

t ̂  M » 

il5»«rtt unä 
mit Iü<^nenr, ver/uekerte ^^»11--

eandirtes Zl^<»S»dK.Ä«t'4di»^et^C.'I»«^ 
mit I^neur, von Nar-

2lpan, und 
mit I^iqueur, 

IS. 

8«?», ^ verxuekerte 
^ dunte 

am grossen Alarkt. 

Lörptsvke ^eiwllK 
1872, Kr. 286 (9. DseLmber) nedst keila^o, 
4873, ^r. 5 (6. ^^nu^r) nebst l^eila^e 

''p'ois^or ^K0 lVle^KI'. 

Ilir in diesem.labr -tut das reiebbiMMe assoltirtes 

in- il. >»fti< In uun n 
empMleu 

^en^ivnÄrinne» 
linden und Httt in d«?n 
öebularbeiten bei der Doetorin Koeb, Haus ^s-
mus, am Narkt, 3 treppen boeb. 

^estriMe wollene?llvlier, 
puppen, puppenkörper u. Köpfe werden ^u büli^en 

Xiiviniü. 

(il««.'»!», 

engl., frsn?. unö polniseke 

^lp!lee<i8 

°mi.a°>.it ^ ^ koseiiberß. 

Lin ljtii erliaiienL--

^clinpptnpek 
nird billig verlctluK. dei^ 

8edv.6iä6riu6i^6r 

FmilikH-WchiimgkN 
sind zu ve^miethen in der Feinstraße 
im Hause I. Frohnep. 
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Erscheint taaUch 
mit Ausnahme der Sonn« und bovin "Festige.^ Ausgabe 
um ? Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedition 
sind nur an oen Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

7lnna7me Insen-Ht 
Preis für die jtorpuSzeile bei dreimairaer Iuicnion ä, 4 jlvp. 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 .Hop.' S. 

V t e u u t e r  J a h r g a n g .  

?rri?: odne Perienduna ^ 
j.ibrlich 5 Rbl.. dä'lbjäbrliä s Rbl. SV Kor.. vierteUährUch 
1 Rbl. 25 Kop.. monatlich SN Kor. Nlk AusteÜunq ant 
Versendung: lädrlich 6 btl K^v., hatbsährli<d 3 Rbl. 

Z5 Kov., o«rtei;ährilld 1 Ndl. 75 Äov-
—. — ^^-^>.>> . —.... . 

Zichlitt. 
>n>a»d. D o r p a k :  R a c h f o r s c h u n g  naä, Wehrpflichtigen 

Postvorschrist. Reval: Fcuerlöjchtvcjen. M'tau: (5. We. 
stermann Petersburg: Tfsicielles, Gouv..Landschafts. 
Versammlung. Wjatka: Schenkung. As asm a: Zustände 
auf dem Lande. i! . ^ 

^tustand. Deutsches Reich. Berlin: Vertagung des 
Reichstags. Aus Süpdeutschland: Hoffnungeu der Je-
suiten. Baden: Zurechtstellung. Großbritannien. Lon
don: 'Patentgesetzgebung. Schneefall. Frankreich. Paris: 
Tagttthichk 1 

Neueste Post^ Telegramme. Localce. Tel^lSoursd. 
t»u. Ueber d,e Stellung des Ptuvium der Rechts-

W i s s e n s c h a f t .  W e i h n a c h t s - L i t e r a t u r  1 .  A e r i n i s e b t e s .  

- I n l a n d .  

Dorpat. Die L. G.-Z, veröffentlicht das nach
f o l g e n d e  C i r c u l a i r  d e s  l i v l a n d i s c h e n  G o n -
vernementschefs an sämmtliche Kreis- und Wehr-
p fl i ch t-Com mi s sion en, Mag i stratö/ Po l ize i v erwa l l u n-
gen. Ordnnngsgerichte, Gemeindeverwaltungen und 
Gutspolizeien LivlandS: In Grundlage des Art. 151 
des WehrpflichtgesetzeS sind die wehrpflichtigen Per
sonen, welche sich nicht rechtzeitig zur Besichtigung 
nnd Annahme in den Dienst melden, sogleich nach 
ihrer Ermittelung in den Dienst abzugeben. Dem-' 
nach ersuche ich: 1) sämmiliche Wehrpslichtcommissio-
nen für die Zukunft, gleich nach BeendiFung der 
Aushebung in einem Canton, in diesem Jahre aber 
so rasch wie möglich, ein Verzeichnis; der ohne An
gabe eines triftigen Grundes nicht zur Besichtigung 
erschienenen Personen, mit Angabe ihrer Hingehörig
keit, anfertigen und durch die Gouvernements-Zei
tung pnbliciren zu lassen, Auszüge aus diesem Ver
zeichnisse aber den betreffenden Polizeibehörden zu
zusenden; 2) trage ich allen obengenannten Polizei
behörde» und Verwaltungen auf, nach deu von b^»». 
Wehrpflichtcoulmisslonen namhaff gemacht wervenden 
Personen sofort genaue Nachforschungen anzustellen 
und sie im Ermittelungsfalle der betreffenden Wehr-
pflicht<Commission zu übergeben. 

— Laut Circnlairvorschriftdes'Postdepar-
t ements muß auf den in die Residenz-oder Gou
vernementsstädte adressirten Geldbriefen, Packen und 
recommandirten Briefen der Wohnort des Adressa
ten genan angegeben fein, d. h. der Name der 
Stadt, der Straße, des Hauses, resp. der Behörde, 
des Handlungshauses :c,, wo der Adressat beschäf
tigt ist. Alle Briefe, auf welchen diese Angaben 
nicht enthalten sind, werten, um unrichtige Ausga
ben, welche durch gleichlautende Namen vorkommen 
können, zu verhindern, nicht empfangen werden. 

Z« Estland ist auf dem Gute Piomets Constan-
tin v. Helffreich im Alter von 61 Iahren durch, 
einen plötzlichen Tod aus diesem Leben geschieden. 

Nkval. >>. December. Ueber einen Beschluß der 
Odessaschen Stadtverordnetenversammlung entnimmt 
die Nov. A. dem „Reg.-Anz." folgende Nachricht: 
»In der am 27. November stattgehabten Sitzung der 
Odessaer Stadtverordnetenversammlung wurde der 
Antrag gestellt, der bei der Stadtverordnetenver
sammlung niedergesetzten vorbereitenden Commissi»« 
zu übertragen: die von der früheren ^Stadtverord
netenversammlung verfaßten Pro je cte einer städ
t i s c h e n  A s s e c n r a n z  u n d  e i n e s  s t ä d t i s c h e n  
Feuerloschvereins zu prüfen nnd dieselben nebst 
den bei den gegenwärtigen Verhälmssen etwa nöthig 
scheinenden Veränderungen mit ihrem Gutachten 
zur Beschlußfassung der Stadtverordnetenversamm
lung vorzustellen. Dieser Antrag ward einstimmig 
angenommen. Bei der Beantragung wies der stell-
vertrende Maire Herr Welikanow auf die Stadt 
Reval hin und theilte dabei mit, daß daselbst das 
Feuerlöschwesen, bei der Billigkeit seiner Unterhal
tung, zur Vollkommenheit ausgebildet sei Die Re-
valer Freiwillige Feuerwehr bestehe aus vierhundert 
Mann; dieselben wären in Abtheilungen, entspre
chend den Specialitäten des Feuerlöschwesens, ge-
theilt; die Einen hätten bei den Feuerschäden auf 
die Ordnung zu sehen, die Anderen pumpten Wasser, 
die Dritten gingen in's Feuer u. s. w Tie Mehr
zahl' der Freiwilligen gehöre zu den Hausbesitzern 
Revals, sowohl den Iahren, als auch dem Vermö
gen und der gesellschaftlichen Stellung nach sehr 
achtbaren Leuten; dort siele es Niemandem auf, in 
der Freiwilligen Feuerwehr Personen zu sehen, die 
Ehrenämter bekleiden und dabei ihre Pflichten bei 
Feuerschäden erfüllen.^ 

Aus MitlNi schreibt mau der Ztg. für St. u. 
L. vom 7. December: Am heutigen Tage wurde 
u n t e r  a l l g e m e i n e r  B e t h e i l i g u n g  d e r  B a n g u i e r  E k n s t  
Westermann zu Grabe getragen. Der Verstorbene, 
der das hohe Alter von 82 Jahren erreicht hat, ge
hörte zu den geachtetsten Bürgern unserer Stadt. 
Nicht blos in seinen großem Bernsskreise als Ban-
qnier und als Vertreter der Feuerassceuranzcompag-
nie von ^827 hat Westermann mit seltener Treue 
und Umsicht gearbeitet, er hatte auch ein warmes 
Herz und eine stete offene Hand für alle gemeinnü
tzigen Unternehmungen unserer Stadt, darum wird 
hier am Orte ihm noch lange eine dankbare Erin
nerung bewahrt bleiben. An dem Leichengesolge 
betheiligte sich auch die Freiwillige Feuerwehr, zu 

deren Begründern der Verstorbene zählte, und der 
„Liederkranz", dem er lange angehörte, sang an sei
nem Grabe..Worte des Abschiedes und des Dankes. 
Der Sohn des Verstorbenen^der in den letzten 
Jahren bereits das Geschäft gcleuet, August We-
stertnann, führt die geachtete Firma Weiler. 

Zt Mersburg. Durch VerfÜWng des Ministers 
d e s Innern vom 9. Dec. ist der Einzelverkauf des 
Blatle? welcher am 24. März 1873 
verboten Worten war. wieder gestattet worden. 

— Der Oberproeur<ur der 1.- Abtbeilung deS 
5. Departements res Dirjgirenden Senats Wirk-
liche StaatSr.ith Hasen winket ist unter Beförde
rung zum Geheimrath zum Mitglied des Dirigiren-
den Senats ernannt worden. > 

— Die oxd^ntliche Session der St. Pe
t e  r  s  h  u  r  g  e  r  G o u v e r n e  n i e  n t  s  - L a n d s c h a f t s  - -
Versammlung ist am Sonntag den 8^ December, 
um 1 Uhr Nachmittags, im Saale der Adelsver-
sammlnng eröffnet worden. , Es waren 44 Reprä
sentanten zur Eröffnung erschienen. In seiner Eröff
nungsrede erwähnte der Gouvernements-Chef u. Ä. 
der Veruntreuung von Landschafts-Geldern, wie 
solche unlängst beim Lugascheu Kreis «Landamt 
constatirt worden. Hin Uedrigen seien alle von den 
Kreisen ausgegangenen Anschläge nnd Repartirnngen 
durch ihn genehmigt worden. Daraus wurden die nenge-
wählten Repräsentanten vereidigt. Nachdem vier Se-
cretäre gewählt waren, wurden die Legitimationen der 
Repräsentanten geprüft, ohne daß irgend Welche Pro
teste oder Monita erhoben wurden. — Mit Rück
sicht auf die Frage über die stenographirung der 
Verhandlungen und deren Veröffentlichung beantragte 
Baron P. L, Korff, Vorsitzender des Gonverne-
ments-Landamtes, die ganzen Verhandlungen voll
ständig stenographiren, aber nicht drucken zu lassen 
und die so gewonnenen Berichte im Archiv des Land
amts niederzulegen, um darauf nötigenfalls recur-
riren zu können. Dieser Antrag rief eine sehr leb
hafte Debatte hervor. Bei der Abstimmung erga
ben sich für vollständige Oeffentlichkeit 27 Summen 
und für den Korff'fchen Antrag 17. Stimmen. , 

WjMli. Wenn russische Kaufleute einmal ins 
Schenken kommen, so lassen sie sich bekanntlich, wie 
m a n  z n  s a g e n  p f l e g t ,  n i c k t  l u m p e n .  I n  J e l a b u g a  
f a n d  n e u l i c h  z u  E h r e n  d e s  K a n f m a n n s  D .  I .  S t ä 
che jew, der der Stadt vielfach mit großen Geld
summen unter die Arme gegriffen, ein Diner statt. 
Auf diesem Diner machte oer Gefeierte darauf auf
merksam, daß man sich in Jelabuga seit lange mit 
dem Gedanken trage, eine Realschule zu gründen, daß 

/ c u i l t c t o n. 

Ueber die Stellung des Studium der Rechts
wissenschaft. 

Wie bereits im gestrigen Blatte erwähnt, be
handelte Professor vr. Erdmann iuseiner Festrede 
bei Gelegenheit der Jahresfeier der Universität die ^ 
Frage nach der Stellung des Studium der Rechts- ! 
Wissenschaft zu dem der übrigen TiscipNnen des 
Universitätsstudium sowie vor dem Nichterstuhl der 
öffentlichen Meinung. 

Nachdem der Redner zuerst auf die Bedeutung 
der Wtreden bei Jahresfeiern von Universitäten hin
gewiesen hatte, erwähnte er, daß die alte unlver-
sitas litel-nrum im eigentlichen Sinne des Wortes, 
oder jeneS gemeinsame Band der inneren Znsam
mengehörigkeit sämmtlicher Universitätswissenschaften, ! 
im Verschwinden begriffen sei und sich daraus das 
völlige Auseinandergehen und das gegenseitige Miß
verstehen zwischen den einzelnen wissenschaftlichen 
Diseiplinen erkläre. Er nehme daher Anlaß, über 
die Stellung des Studium der Rechtswissenschaft 
vor dem Richterstuhl der Laien uud der Vertreter 
der anderen Fachdisciplinen zn reden, und insbe
sondere die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit der 
der Jurisprudenz gemachten Vorwürfe zu beleuchten. 

Ehe er aber aüf dieselben einging, verweilte der 
Redner einen Moment bei der Abfertigung der 
bisweilen, wenn auch bisher nicht öffentlich, Horba-
baren Bemerkung, <,ls die Jurisprudenz keine 
wahre Wissenschaft. Er wies kurz nach, daß dieser 
Satz auf einer vollständigen Verkennung des Be
griffs „Wissenschaft« beruhe, unter welchem bisher 
jedes des Wissens würdige Gedankensystem verstan

den worden sei. So lange Recht und Staat dem 
Menschen nothwendig, würde auch geistige Beschäl-
tiguug mit R<cht und Staat eine Wissenschaft und 
zwar eine der einflußreichsten bilden. 

Dann wandte sich der Vortragende der Reihe 
nach zu denjenigen ungerechten Angriffen, welche 
einerseits der Laie, andererseits der Vertreter der 
Äcbwesterwissenschasten gegen die Jurisprudeuz zu 
richten pflegt. Zu den ersteren zählte er den Angriff 
gegen die Technik des Rechts und dessen formelle 
Kunstsprache, gegcu die inhaltlichen Folgerungen der 
Juristen ans angeblich nicht znr Sache gehörigenPrin-
cipien und gegen die Unbilligkeit und Gefühlsver
letzung, welche den Entscheidungen der Rechtsver
treter häufig innewohne. Von Seiten der anderen 
Diseiplinen dagegen sei es namentlich der allzuenge 
Zusammenhang mit dem praktischen Leben oder der 
Mangel an sog. wahrer Wissenschaftlichkeit, das allzu 
ängstliche Haften an überlieferten Traditionen uud 
die maugelnde Anregefähigkeit, welche gern betont 
würden. Der Redner betrachtete und widerlegte 
diese Vorwürfe im Einzelnen und hob dann hervor, 
daß die Jurisprudenz selbst sich nie der objeetiven 
Kritik ihrer Ausübung entzogen, sondern stets gern 
von ihren Gegnern, wo es möglich gewesen, zu 
lernen gesucht hätte. 

Hiernach wandte sich der Festredner den wirkli
chen Mißständen zu, wie sie dem Studium der 
Rechtswissenschaft anhaften, erklärte den häusig ver
mißten Mangel an Fleiß bei deu Nechtsstubireudeu 
aus der Stoffüberbürdung, welche namentlich für 
Dorpat aus localen Gründen eine enorme sei und 
wies auf Auffrischung der Rechts theori e durch 
größere Heranziehnng des täglichen Lebens, sowie 
aus eine Vertiefung der Präzis schon auf der Uni

versität durch Veranstaltung wissenschaftlicher Prak' 
tika, als geeignete Heilmittel hin. Zuletzt wandte 
er sich gegen die von der Praxis häufig gemachte 
Anforderung, als solle die Universität fertige Rou-
tinirs, und nicht Juristen, bilden. Er schloß mit 
den Worten: „Und der Befürchtung gegenüber, als 
hätten meine schwachen Worte nicht vermocht, die
selbe Wärme in Ihnen zn erzengen, der sie ent
strömten, tröste ich mich mit der Erfahrnngsthctt-
sache: Was vom Gemüthe kommt, geht zu Ge-
müthe!-

Für den Weihnachtstisch I. 

Bei der Airswahl der Jugendschriften sür den 
Weihnachtstisch kommt neben Geschlecht und Alters
stufe auch ganz besonders der Bildungsgrad der 
Kinder uud die Richtung der Familie in Betracht. 
„Eines schickt sich nicht für Alle!" Einer der Gründe, 
weshalb der Spamer'sche Verlag sich so entschieden 
in den Vordergrund gestellt hat, ist die grope Aus
wahl für alle Bedürfnisse und Verhältnisse, so wie 
die stufenweise vorschreitende Redaction dieser Bü
cher uud die sorgliche Verbesserung in Herstellung 
der neueu Auflagen. So heben die neuesten Spa
mer Bücher mit Erzähluugen ans der alten und 
neuen Geschichte: „Gute Kinder, brave Menschen" 
von H. Pfeil, eingeführt vom Schulrath Möbius, 
an und lassen diesem kleinen Tngend- und Sitten
spiegel für gereiftere Leser folgen: „Männer eigener 
Kraft« in Lebensbildern von Männern, die durch 
Thatkrast und Selbsthilfe sich emporgeschwungen ha
ben. Naturforscher, Techniker, Fabricanten n. s. w., 
deren Leben Franz Otto in anziehender Schilderung 
zur Nacheiferung vorführt. Der vermehrten dritten 
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man aber nicht über die dazu nöthigen Mittel ver
füge. In Folge dessen erklärten Ach vier Anwef W ^ ^ 
sende dazu bereit, das Unternehmen ihrerseits z» der Correspondent zum Schluß. Er veriieiut die 
unterstützen und schenkten zu diesem Zweck 20.0'>0.^, Frage und empfiehlt zum Schluß Entwicklung des 
10,000, 6000 und 8000, mithin im Ganzen ^9,0l)0 !Schnlwesens als erstes Remedium gegen ein so 

Lynchjustiz und asiatische Rache mit Brandstiftung ! Ehe 1A Jahrzehnte herum sind, werden wir so 
— find das Znstände eines civilisirten Volks? fragt viele Lords und Pairö bekehrt haben/^äß die 

protestantische Gesetzgebungsmaschine durch unsere 
Oberhaus-Majorität vollständig still gestellt werden 

barbarisches Wesen. 

A u s l u li d. 

Deutsches Reich. 

19. (7.) Decbr. Die Nat.-A. schreibt: 
Der Reichstag schließt heute s^ine Berathuugeu 
unter Uniständen, die in einer regelmäßigen Lage 
der Dinge die besten Aussichten eröffnen würden. 
Nachdem das Gewitter der letzten Tage vorüber 
gezogen, sollte die Hoffnung berechtigt sein, daß nun 

hig einige Tage dort stehen, wahrend der Eigenthü- ! die politische Luft gereiuigl und ein einmüthiges 
mer sich auf vergeblichen Nachforschungen aus allen und vertrauensvolles Zusammenwirken zwischen dem 

^ Reichstage und dem Reichskanzler auf lange Zeit 
hinaus gesichert sein müßte.' Wenn wir leide? uns 
einigermaßen skeptisch verhalten zu müssen glauben, 
so beruht dies auf 5en wiederholten Enttäuschun
gen, welche wir in dieser Beziehung erlebt haben. 
Wir lönncn Mich nicht sagen, daß uns der Verlauf 

Rbl. Ueberrascht durch den Erfolg seiner Anregung, 
that Herr Stachejew seinerseits nock 15,000 Rbl. 
hinzu. 

Ein längerer, von der St. P. Z. wie
dergegebener Artikel der „Zeitg. Nachrichten" beban
d e l t  e i n i g e  C a l a m i t ä t e n  d e r  Z u s t ä n d e  a u s  d e m  
L a n d e .  Z u n ä c h s t  d e u  e p i d e m i s c h e n  P f e r d e d i e b -
stahl. Der Korrespondent führt ihn zum Theil auf 
die Natur des Landes zurück, die diese Form des 
Diebstahls besonders begünstige. Der Dieb bringt 
Las in duukler Herbst- oder Mitternacht gestohlene 
Pferd zuerst in den nächsten Wald und läßt es ru 

Straßen abarbeitet Hat der Eigentümer seine 
Recherchen mit Resignation ausgegeben, so schwingt 
sich der Dieb während der Nacht auf das Pferd, 
reitet durch die schlafenden Dörfer und kann ziem
lich sicher sein, keinem Menschen zu begegnen. 50, 
60 Werst weiter bat er seine Helfershelfer, die ihm 
das, Pferd abnehmen und den Verkauf besorgen, der letzten Krisis, so befriedigend deren Ende ist, 
Fast immer sind die Elemente die besten Diebsheh- ! sonderlich zu beruhigen vermag. Von den Grün
ler: in Sturm und Regen, im Schneesturm oder den, welche dieselbe herbeigeführt haben, liegt mir 
Nebelwetter werden die meisten Pferde gestohlen, einer: das Mißverständnis zwischen dem Reichs-
— In letzter Zeit haben die Diebe sich auch dar- tage und dem Reichskanzler, zu Tage. Was sonst 
auf gelegt, Kühe zu stehlen. Unlängst hatte ein dabei mitgewirkt, entzieht sich vorerst noch der 
bekannter Pferdedieb sogar die Frechheit, in einen öffentlichen Kenntniß und darnm kann das öffent-
Viehhof einzubrechen, einer Kuh 4 Bastschuhe unter- liche Urtheil auch nicht den Grad der Beruhigung 
zubinden uud in aller Gemüthsruhe sie nach Hause ans den jüngsten Vorfällen schöpfen, welcher für 
zu führen. Zufällig hatte der Hüter Lärm gehört, 
rief die Nachbarn zusammen und machte sich aus die 
Verfolgung. Zwar machte es sie irre, daß sie keine 
Kuhspur, sondern nur Fußtapfen fanden, aber bald 
fanden sie den Dieb und seine originell chanssirte 
Beute und lieferten ihn und daS eorpus delicti an 
d i e  W o l v i l v e r w a l t u n g  a b .  D e r  D i e b s t a h l  i n  a l 
len Formen ist überhaupt in der ganzen Gegend 
sehr entwickelt nnd legt ein trauriges Zeugniß von 

die Gesammtentwickelung unserer politischen Ver
hältnisse so wünschenswert!) ist. Einstweilen stehen 
wir nur vor dem erfreulichen Resultate, daß der 
Reichstag von'Neuem den ernsten Willen ma-
nifestirt hat, den Reichskanzler in den großen We
gen seiner Politik mit imposanter Mehrheit zu un
terstützen. Ein Vertrauensvotum, wie es gestern 
dem Fürsten Bismarck ertheilt worden ist, ist in 
solcher Einmüthigkeit der Parteien, wie sie sich 

ein Stande des Volkswohlstandes und ver Volks- > gestern bekundet hat, noch nicht gewährt worden. 
bildung ab. Es fehlt auch an gemeinschaftlicher Ab
wehr des Uebels. Keinem Menfchen fällt es ein, etwa 
in den Torfern einen gemeinschaftlichen Nachtwäch
ter zu halten. Jeder sorgt für sich auf seine Weise. 
Von der Dorfpolizei ist gar nickt zu reden Unter
suchung, Gericht und Urtheit wird gewöhnlich auf 
eiuen Nenner redncirt: Branntwein. Die einzige! 
wirkliche Polizei auf dem Lande sind böse Hofhunde. I 
Leider werden sie im Winter stark von den Wölfen 
decimirt. Weil jeder bei dem Schutze seines Ei-
ge '.thums gewohnt ist. sich allein auf sich zu verlas- ! 
sen und öffentlichen Institutionen nichts zu danken, 
erklärt sich auch die 'Neigung zur Lynchjustiz. Der ! 
Bauer, der einen Dieb aus frischer That ertappt, 
prügelt ihn am liebsten selbst ab. Er weiß dann, 
daß der Dieb seine Strafe erhalten hat und auch 
der Dieb ist zufrieden, wenn ihm die langwierige 
GerichtSprocedur erspart ist, verschmerzt seine Schläge 
und giebt alle Rachepläne auf, die meist im Geiolge 
gerichtlicher Anzeige stehen und mit dem „rolyen 
Hahn" zu enden pflegen. Epidemischer Pferdedieb-
stahl. Mangel an Polizei, an öffentlicher Sicherheit, 

Wir wünschen aufrichtig, daß der gute Entschluß, 
womit der Reichstag seine Arbeiten heute vorerst 
geschlossen hat, den Reichskanzler in allen Wegen 
seiner großen Politik zu unterstützen, sich als ein 
ernster und nachhaltiger, wie er besonnenen Män
nern ziemt, erweisen und daß er auch beim Reichs
kanzler die rechte Erwiederung finden möge. Die 
Ferien des Reichstages geben allen Theilen die 
Gelegenheit, über tie Vorfälle der letzten Woche 
gewissenhaft mit sich zu Rathe zu gehen. 

An:. Mddcv5sch!«nd wird der Köln. Ztg. ge
schrieben: „Im Jahre 1867 oder 1868 hatte ich 
e i n e  U n t e t r e - d u n g  m i t  e i  n e m  A  s f i l i i  r t e n  d e s  
Jesuitenordens, der, ein Priester, mir Bischof 
v. Ketteler viel verkehrt und ein sehr rühriger, ein
geweihter Agent desselben ist. In dieser Unter-
rednng äußerte er auch fast wörtlich Folgendes: 
„Unser Jesuitenorden wird m ganz Europa und in 
Amerika rasch Sieger werden. In Europa ist der 
Liberalismus viel zu unthätig, um dauernd unsere 
Arbeit aufhalten zu können, schwerer ist die Sache 
in England, aber auch dort ist der Erfolg sicher. 

wird, wo sie unsentg5genarbeiten wollte. Wir werden 
ein katholisches Oberhaus habe», noch ehe man in 
England A.daran denkt, daß die- Kirchs oott ihre 
Herrschaft ̂ wieder ausrichten will."^T)emrtige Hoff
nungen der Jesuitenpartei dürften dnrch die neuesten 
Vorgänge in England anläßlich der Publikation 
der Gladestone'schen Broschüre stark herabgestimmt 
Werde«»..anu n„dvla^u'5 - u n. 

Aus DadtN, 17. (5.) December, wird der Nat.-Z. 
geschrieben: Die „Germania" hätte dock wohl klug 
gethan, wenn sie sich erst sorgfältig nach der Entste
hung des Sprichwortes „Hni «In pnpv, en 
uioui-t" erkundigt hätte, ehe sie es gegen das deutsche 
Reich und seinen Kanzler schleudern zu sollen glaubte. 
Der Spruch hat keineswegs die ihm von dem Jesuiten
blatte gegebene figürliche Auslegung: „Wer dem 
Papste Etwas nimmt, geht daran zu Grunde", son
dern ist in entsetzlicher Weise mit vollständig wört
l i c h e r  B e d e u t u n g  e n t s t a n d e n :  „ W e r  v o m  P a p s t e  
ißt, stirbt daran." Der Spruch stammt, wie 
authentisch nachgewiesen worden, aus der Zeit 
jenes „heiligen Vaters" Alexander VI. Borgia, 
über welchen „Scandal 5er Christenheit" und „Nero 
der Päpste" Zeitgenossen und spätere Schriftsteller 
einstimmig das Verwersungsurtheil aussprachen. Die
ser Papst und seine Kinder wußten ihre Gegner 
mit dem schrecklichen Gift Solana ans dem 
Wege zu schaffen. Die Arglosen erhielten Einla
dungen zu deu Festmalen des Papstes und nahmen 
den in feurigem Südweine genossenen Todeskeim 
mit sich, so daß eine solche Ladung schließlich einem 
Tode gleich geachtet wurde. Damals nun flüsterte 
sich das zitternde Rom in bleichem Schrecken die 
Worte zu: „Wer vom Papste ißt, stirbt daran!" 
Bekanntlich starb dieser Alexander, „der (nach Guic-
ciardini's Ausdruck) gleich einer giftigen Schlange 
die ganze Welt verpestete", selbst an Gift, das ihm 
sein Sohn „aus Versehen" gereicht hatte! Ja, die 
päpstliche Geschichte hat „Thaten, die eine satanische 
Earricatur des Heiligsten sind, wie sie schlimmer die 
Bosheit keines Feindes der römischen Kirche erfin-

'' .den 'MAte'X j»x n-iu 
Großbritannien. 

London, 16, (4.) Dec. Eine Deputation des Er
finder-Instituts hatte eine Audienz bei dem Lord
k a n z l e r .  u m  d i e s e m  d i e  W i c h t i g k e i t  e i n e r  A m e n d i -
rung der Patentgesetze ans Herz zu legen. 
Das in Amerika eingeführte Patentgesetz sei im 
Ganzen nachahmungswerth. Es sei in demselben 
sür billige Erlangung der Patente, sür genaue Prü
fung der zu patentlrenden Erfindungen durch ein 
tüchtiges Personal, für Ausdehnung der Patentszeit 
u. s. w. vorgesorgt. Nach mehrjährigen Berathun
gen, erklärte der Führer der Deputation, Sir An
tonio Brady, habe man sich für das amerikanische 
Patentsystem entschlossen. Auszusetzeu au demselben 
wäre nur, daß die Einsendung von Modellen ver
langt wird, was armen Erfindern nicht leicht mög
lich ist, und vielleicht hier und da noch das Eine 

Fortsetzung in der Beilage. 

Auflage von „Der Jugend Lieblings-Märchenschatz" 
von Frauz Otto, aus deutsche», schweizerischen, dä
nischen, holländischen, englischen, irischen, französi
schen, estnischen, slavifchen und orientalischen Krei^-
sen, folgt die „Jllustrirte Mythologie" von H. Göll 
mit den Göttersagen der Aegypter, Hellenen. Römer, 
Inder, Perser und Germanen mit 300 Abbildun
gen in z reiter Auflage. Der Verfasser hat als tüch
tiger Gelehrter uud Pädagoge den Standpnnct der 
vorgerückteren Jugend fest im Auge behalten. Zur 
eingehenderen Beschäftigung mit „dem alten Wun
derland der Pharaonen- leitet dann das anerkannt 
wenhvolle Buch von Karl Oppel an, dessen 
dritte reich illustririe Auslage nicht bloß der Ju-
gend, sondern auch Erwachsenen in anziehender 
Form einen bedeutenden Biltungsstoss zuführt. 
Besonders Lehranstalten ist endlich zu empfehlen 
der „Wegweiser durch die drei Reiche der Natur 
für Lehrende und Lernende« von Eduard Teller 
iu welchem das Wissenswertheste aus der Naturge
schichte systematisch in Natnrbildern geordnet auf
tritt, um dadurch dem Gedächtnisse 'zu Hilfe zu 
kommen. Besonders aufmerksam wollen wir hier 
auf das Erscheinen der zweiten Auflage von ver 
„Weltgeschichte" von Ferdinand Schmidt mit Illu
strationen von G. Bleibtreu machen; die erste Lie
ferung dieses echten Jugeudwerkes (Berlin bei U. 
Goldschmidt» liegt vor 

O. Höcker hat (Breslau bei Trewendt) eine 
Auswahl „Boz-Dickens'scher Erzählungen" in drei 
Bändchen herausgegeben: „Die kleine Nell", „Der 
Wucherer und sein Nesse" und „Schicksale eines ar
men Waisenknaben". Die Bearbeitung, welche der 
Jugeud deu sittlichen Kern der Dickens'schen Romane 
näher bringen soll, ist in ihrer Art vortrefflich zu 

nennen, doch dürfte sich die Wahl gerade dieser Stoffe 
aus pädagogischen wie aus ästhetischen Gründen 
bestreiten lassen. 

Zwei recht ansprechende Bändchen deutscher Volks
und Jugendschriften des Beck'schen Verlages in 
Nördlingen bringen Erzählungen; „Vor dem großen 
Kriege" von Theodor Münch und „Der Heimathlose" 
von Wilhelm Röder. 

I. F. Hartknoch in Leipzig bringt zwei Ander-
sen'sche Märchen: „Der Tannenbaum" und „Der 
große und der kleine Klaus" mit Bildern in Öl
farbendruck, Ottilie Wildermuth bietet der deutschen 
Jugend fünf Geschichten: „Aus Nord und Süd". 
In demselben Verlage (Stuttgart bei Kröner) er
schien die dritte vermehrte Auflage von Hackländer's 
„Märchen". Es sind sieben Märchen freier Dich
tung, die durch des Meisters leichtes Erzählertalent 
einen besonderen Reiz erhalten und auch bei großen 
Kindern ihre Anziehungskraft bewähren dürften. 
Das derbburleske Epos: „Leben und Thaten des 
Hercules", in Reime gebracht von Miris, mit Illu
strationen von Fritz Steub (München bei Braun 
und Schneider), wird vielleicht auch in die Kinder
stube dringen, denn es ist dazu angethan, die Lach
lust von Klein und Groß zu erregen. Ob indessen 
der feinere Geschmack für das klassische Alterthnm 
bei dieser Lectüre nicht verletzt nnd abgestumpft 

ist eine andere Frage. Jndeß der Zug zum 
Burlesken ist recht eigentlich ein Zug des deutschen 
^olf-^charakters, und dadurch erklärt sich zum Theil 
da- l^luck, das diese Bilder und Reime seit Jahren 

r gemacht haben. Aus der Kin-
werden Richtung süglich fern gehalten 

Ein „Bilderbuch ohne Bilder" wie der Verfas

ser, Charles Marelle, Professor der französischen 
Literatnr an der Akademie für moderne Philosophie 
in Berlin, es nennt, ist: potit monäe, po6-
sies knl'vntineö" (Berlin bei F. A. Herbig), das 
in zweiter Auflage erscheint. Es ist zum größeren 
Theile deutschen Mustern nachgebildet, besonders 
den Kinderliedern von Hey. Der Verfasser will die 
Kinder angenehm unterhalten und sittlich anregen, 
also nicht bloß das Sprachtalent, sondern auch das 
Herz der Jngend durch seine Reime bilden. 

Winckelmann in Berlin bringt kleine Erzählun
gen: „Für Kindersorgen" von Anna Gnevkow, und 
in zweiter Auflage: „Die Sagenwelt der Alten" 
von Schönke, die jungen Mädchen empfohlen zu 
werden verdient, und „Ans dem Leben. Novellen 
für die weibliche Jugend" von Olga Eschenbach; 
serner: „Wilda's Geburtstag" uud „Aus meiner 
Mappe", Bilderbuch sür die junge Welt von Th. 
Hossmann. 

V e r m i s c h t e s .  
Die Wiener, die selten eine Gelegenheit 

vorübergehen lassen, ohne ein Bonmont anzubrin
gen, haben sür Fürst Bismarck gelegentlich des 
Processes Arnim eine neue Titulatur erfunden. Seit
dem seine scharfen 'Noten gege" Arnim bekannt 
wurden, heißt Bismarck allerorts in Wien der 
Deutsche Rei ch s« A b ka NH l er. 

—  I n  H e i d e l b e r g  c i r e u U r t  u n t e r  d e n  S t u d e n 
ten folgendes scherzhafte Räthsel: Warum zählt un
sere theologische Facultät so wenig Zuhörer? Ant
wort: Weil in der Bibel steht: suchet Euer Heil zu 
erlangen (Erlangen)! 



N e n e  D ä r p t s c h e  Z  e  i  t  u  n  a .  

Van der TarMschen Stenerverwallling ivcr-
den alk^-im Jahre 1854 geborenen, der 
Einberufung zur Ableistung ihrer 
Wehrpflicht im Zahre 1875 nnterlie-
senden, :u!i! 1. CautM b>ö Doipatscheu Krei
ses gehörigen, zur Etadt Dorpat verzeich
neten Personen männlichen Geschlechts, 
als Kaiiflente. >»nnft-^ Büraer-, Ardeiter- uiid 
Dienstoklndisien. hiedurch-mif^eford^t, sich spä
testens bis zum ZI. December d. I. 
zum Empfange der in Grundlage des 8 97 
des Gesetzes aber die Wehrpflicht d. d. i. Ja-
nnar 1874, über geschehene Anichreibnng zn vi-
neni ^'inbernsniigseantan nns^nstellettden Atte
state be> dieser Steneraerlvaltnng znr Vmnei-
dting der un 212 des vorerwähnten Gesetzes 
festgesetzten Bmhndnnc^ melden. 

Bet der Meldung sind nan-'dem Ve treffen
den bei Borlteliling des lansschrines und einch 
Attestats über genossenen Unterricht folgende 
Anstünfte .^n ertheilen: ^ 

) Stand, . 
2) die Beschäftigung, das Handwerk oder Ge

inerbe, 
3> Beftcmd der Familie, . ^ 
4) ab er ledig oder oerheirathet ist, und 

im letzteren ,>älke. ad er Kinder hat nnd 
,,Mlche nawent!>ch»lH ^»<5 -^'N sinni'jch'^^ 
Pei Parhandensem jüngerer Brüder find für 

diese ebenfalls lanficheine hieher beiznbriugen. 
Dorpat, den 30. Novbr. 1874. 

Im Namen der Dorpatschen Steuerverwaltung. 

Cnuimerzbnrgernieifter F. W. Innre. 
Nr. 37t>. Buchhalter Haubold. 

Leslieieller Kate? 

15 
12 ZI 
12 ?? 

15 ?? 

13 
24 

19 
19 ,, 

vllllKste Mutatur-AusKadv» 
« , j» iiübselieii I.inbiiiilteü. ? 

vie klNA07.6iAtü < » <?t »-
äes 

-Verein« 
um 8onn2denä den 14 veeemder .wird 3t^tt-
tindeu um 6 Illir im Ünale lies (I^mimsiums. 

C-rei'ÄUIUt ^«1 «K^n n^o!ik<znkillii<.o 

l n/ 

ZLIte von 
uueb dessen orlginai-preis-Louranf, den 'lim-
1er u 1i0 Xop. Zereeknet, mit. ^N8ek1^^ vou 
33 Vz ^ tu»- und Liesen: 

«ermann uud vorotkea . . 31 Aolllioek. 
^ c k e n l i r ö i l e l . . .  

in llvrpjzt uu<^ kellin. 

Avljersell, kild^rduekl okne öilder . 30 X. ' ^lean ?Z.vI, Hesperts 

^ i 

Postamente daxu separat 
IVlelancKtKon (Statuette) 
Loelke l<lesZi. iuttüv lüost.) 
8c^lil!er (6.KüuI). vortru^d.) 17 ,. 

Leruer öÜ8tclien von liltell, 8eetlu»vn, ttiin-
<!e1, N»v<Iii, ^Ieiulel«8<»iln, A!^erl»eer ete. 

Kö dürlteu 8iek dik86 Ot;FeuLtünde Als 
^eselnuuek voile Wei1lnuebrs^e8e1>enl<e em-
pseblen. Ms- M » 

kriselie« 8ömK» 

Lekdude^ Haus Oieekslei mkister I^raun 

^rekellkoltz, (?e«ek. d. 7^in'. KrieZfiL 60 
ö^ravxst's, I^l'edör . / . . . . 49 
öwmauer, ^enois . . . . . . 40 
körn«, Lkiöktm n Lr^kIunALn. 1 — 3. 50 
kürzer, t^ediekts 50 

—  N ü n e k k . u . ^ b e v t 6 U 6 r M . ^ .  L0 
ö u r v8, I^iH'Ier und LsUüdsu ... 40 
öusod, (xediclite 30 
öA'roll, (-refunAenv vou OliiUou. 

30 
— Oer 30 
— Nuutt-ed 30 
— k-itter Hki'old3 ?ilZert'g.krt . . 40 

La!6eroll, 1)88 I^beu eiu liaum . 30 
t?KallU880, (^edielUe 60 

— I^etsr Üelilömikl 30 
kiodie, liscleu ^u die deuwelie ^tiou 40 
kouljlle, lludivs 30 

3 e k u e i d e l A 6 8 6 l I .  .  ^  .  . » 3 0  
Keijer, ^<^lio!it(> 3o 
Heilert, Nabeln uud Li?.äKIuuAen . 40 

— (^eistliek« Oden uud I^iedsr . 30 
koklke, ^Änst. Okue (Zrold8ekuitt . 40 ^ 

— — Kit (?old3t:linitt. . 50 ^ 
Ileilu^nu und Dorothea . . 30 „ 
Di'muuti8cli6 Gleiste»xvvrtis . . 50 ^ 
(Lnt?, kgmont, Ipln^sine, ^usso.) 

-l- Reiusake 1^neii3 30 „ 
— >VerUiei3 I^eidou . . . . ^ 30 ^ 

60^8Wld, lulinäpi sdiZer v. WÄ^olield 40 ^ 
6vtt8e!iaII, Die Iv03v vom j^^uk^sus 30 .. 
6 u 6 r i m  4 < »  

I^ioktsuLtoin 5l) 
— Die öettlLriu vom I^ont de3 ts 30 
— Uimn im Uoudö 40 
— HlHrekeu 50 
— Uemoiren d«8 8utan. / . . 50 

?kiint3.8ieui Lremkr I^^tli8li6l1ei' 30 
Nedel, ^ilöluanuisoite 6ediekte . . 30 

— LelmtskijLtleill 40 
Neräer, O^r (^id....... 30 
kertl, KouiZ !i6„6'8 ^oeliter... 30 
üoölliallll, 1^jixir6 des Wentels . . 50 

— Kntel^fuir" . . . . ^.",,5 6O 
X l t ^ i n  . . . . .  3 0  

M6er!ill, Oedie^te . "'. . . . . 30 
költzs, Oediekle ....... 30 
ll0wer8>Ve!-ke.VonVo83.(lIikls. Od^83.) 75 
Lora? VVeike. Von V088 . . . 40 
l Z u f e l a n ^  ^ u k r o d i o t i k  . . . .  6 0  
^ean ?a«!, ^uintus bixlviu ... 40 

—  ^ l e Z e l ^ w - e  .  .  .  ;  . . .  6 0  

100 k. 
40 „ 
l>0 . 
50 ^ 
60 . 

— Der ^ubelsenior 
— Dei- Komet. . . ^ 
— luevnua 
—  L i e b e u k ä s  . . . .  

^erro!ä,I^i'.Xij.ndel8 0»tdjne!np^i^tHu 40 ^ 
lwwerwWN, vie KpiFoneu . . . 75 5 

— NüuekImu86Q . . . . . . 100 5 
— lulifäuteken 30 ^ 

Liu (^oldmeusek . . . . 75 ^ 
U!ei8i, L. (?dr. V., A-Uumtlielie Werke 5j0 ^ 
Börner, I^e^ei' uuä Letivvert ... 30 ^ 
^0rMw, vie lodNiade 50 ^ 
^08kxartbv, ^ueund4^.^^^^' . . NN ^ 
I.^vater, Worte de8 llerz^eus <> . . 30 ^ 
!.0llKkeIlov, Lvan^eline 30 ^ 

— (^edie^te ^ » 
5 — Hmxvatks. 30 ^ 
i — Ni1e3 8tandi3^ 30 ^ 
z Aall?0lli, Die V^rlodleu .... 100 
j NAtt!lj880ll, l^edieiite 30 

Asll6e!88odii, ?k8.äon 30 
Mekieviex, L^II^deu u. I^omAnxeu. 30 
Kovrv, Iri8ek6 l^lelodieu .... 30 
Nlvreto, Donu^. Dmua ..... 30 
Nüllner, Drtim^ti3oiie Werke. . . ?5 
Oviä, VervvaudluuAeu. Vou Voss . 40 
?e8tg,!o22l, I.ieu1i^rd und (Gertrud . 60 
?Iaten, Oediekte ......'. 40 
kll8l)likill, Oer Ls6kx».UAene im Kaukasus 30 

— Ouegiu 40 

8t. kierre, und VirZmie . . 30 
Aielil, Vie 14 Xotklielker .... 30 
L^Iis, Llediekts 30 
Lallet, I^uieu-LvauAelium .... 50 

—  ( ^ e d i e k t e . . . . . . . .  50 
8ekeuken6orf, l-ediekte 50 

30 
30 
50 
30 
60 
30 

» 

in 

8ok!eiermAeder, Nonolo^e 
8edullk, vie bezauberte I^ose 
LeMllk, LpÄ^ierZÄU^ uaek Z^rakus 
8tervk, ^mptiudsame 1iei3e 
^^880, Lekreites ^erus^lem 
I'eKü^r, vie ^deudmÄklskinder . 

^— li'rit^okS'Z^Fe ^ „ 
?vllll^80v, Luocli ^rdeu .... 30 ^ 
lieäAS, öraniii ....... 30 ^ 
VirKil8 ^euei3. Vou Voss . . . 40 ^ 
V088, I^uise 30 ^ 
^alällMer, Wnlprg. ...... 30 ^ 
^Vielanä, ^dderiteu 50 ^ 

— Oderou . »/ 40 ^ 
^8edy^e, ^wmoutAds 40 „ 

Olkt;»k.ie>ler, P<ui8«r unä Wiener 

in A-roLskr ^us>v!il^l 

(gutes) wird in der Malzmühle a Ä/7. 90 und 80 
Kop.,'per Sack 8 Rbl., verkauft. 

von 18 Xop., Xitie und Ätxtüeker vni^lieklt 

V»ttoue 
ill ^Ul)8oIl6Q und II6U611 Uustsi'n 

0 .  

Mne ^näunAen 
Izctiemvllzns, Lummi-Lzlloseken in aNen Kattun-
^en, Nerren-lldei'- und 8cdtsj-ttem6en, Unlei'-Lein-
kleicief, Vsmen-^eken, »(inliei'-^äsclie, Is8ckentü-
cker. l.einLv/gnije, ttsnätückef. Se^viettsn. Leöeclce, 
lisllUein?., 8kirtinge. Kfiüsntine. vorsetiiedene 8or-
ten Leise, Lsu äs Loiagns und pisills erlneit und 
smptikllk 2U den billigsten Dreisen: 

..)l!,M>/i» «le 
Kit.ter-Lt>rasse, ^eßenüdsr 6er Ilanctlao^ -I. Ii» Leti>'»l0lv 

K«M« /kernte 
kaM llieär. 8ekmiät. 

in Doi'^n-t. 



N e u e  D ö r P t s c h e  Z e i t  n  n  g .  

Aeknnnlsn tiiö 6?7i/ /i//, 

Tiac^ Fe^^67'6N. M7! c/. ^L. 67?,t.ve/^tt/6N ist. 

^)?6 S6??!6?' /?ü^6 M«^6t <«,t ^6N /F. </. 

^ ̂ T' K?/S «NS6?'6?/t ^/«?«56 ööÄ?,W<?^6N. 67^6^6,?^ 

/)t6 t/^«k «?t6 <?6S0^tt'lS/67'. 
« > 1  ' t i e n  ^ , 5 .  / ? s s « n « b e » '  ^ > > 7  j .  .  »  -  .  I  ,  

<iel»vxt!i>e Itlj>»-Uiil»e! 
8optia, 8lük!e, l.ekn8lük!e uM 8ctiaulcel8lük!e 
emMekIt äsu dilli^stsu ^rsisen 

<I. FtS«kLZe««»», 
Petersburg. 8tr., Haus Laltlerm. LprenZer. 

Gin Reisegefährte 
per Post nach Pleskau wird zum 18. d. Mts. 
gesucht. Zu erfragen bei dem Photographen Herrn 
John. 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die StudirenHen der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuää. ^ur. Carl Bergbohm, Heinrich von Rie
mann und ebem. Heinrich Bührig die Universi
tät verlassen haben. 

Dorpat^ den 13. Decbr. 1874. 
Nr. 835» 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuää. ^ur. Gustav Baron Lieven, Eduard von 
der Ropp und Alphons Balsonr exmatriculirt 
worden sind. 

Dorpat den 13. Decbr. 1874. 
« Nr. 937. - - 9 ^ 

Vou dem Directornim der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird in dazu gewordenex Ver
anlassung allen Detljenigen, welchen Universi-
täts-Grnndstücke zur Beituhniig auf ewige 
Zeit gegen Entrichtnitg eines jährlichen Zinses 
überlassen Warden sind, zur Vermeidung der 
im UebertretnngSfalle für die Contravenienten 
eintretenden Nachtheile, hierdurch in Erinne
rung g^Macht,'dch uuter Anderen: nach den 
für die gedachten Universitäts-Grund-
ftücke geltenden Verordnungen 
1) der Grtntdzi'itsmann im Falle eines von 

denselben etwa gewünschten Neubaues n»t-
ter Vorlegung der Baupläne die Gcueli-
migung' der Universität ejuzuha^ü hat. 
lvenn das Grnndstnck atlf dein Dontberge 
belegen ist, oder an diesen grenzt, und dos 
Bebauen des Grundstücks mit Wo.hu- nnd 
anderen Gebäuden überhaupt mir iu dem 
Maaße ausgeübt werdet» darf, als Sol
ches uach dein im Jahre 15ü5 uüt der 
Stadt Dorpat abgeschlossenen Vergleich 
gestattet ist; 

2) der Grnndzinsmann bei einer Veräuße
rung des Grundstücks oder eines Theiies 
desselben, desgleichen der anf demselben 
befindlichen Gebände ttnd Anlagen, der 
Universität darüber Anzeige zu machen nnd 
ihre Genehmignng'zn der beabsichtigten Ver
äußern,lg ciuzuhalett hat. 

Dorpat, am 23. November 1874. 
Reetor: G. v. Dettingen. 

Nr. 1410. ' - i. geer. Stamm. 

Actus lies llorpatseken K>mna8ium8 

^elebkr 80nnabeu<!, <!vn !4. Ileebr., um RR LII»i V«im. im Laale äes liMua, 

siums b6xg.vA6Q veräöH soll, ^1a.ä6t Iiikräuieli ein 

. . ' > vireetoi M. Kööck. 

Freitag den 13. December und an den fol
genden Wochentagen Nachmittags zwischen zwei 
nnd vier Uhr wird in der Caneelei des Dörpt-
schen Bogtei-Gerichts eine Partie sogen. 
Aurzwaaren »uetionig verkauft 
werden. 

Dorpat Rathaus den 10 December 1874. 
t . ^c! manctatum: ^ 

Walter, Secr. 

von 

tiak soeben ein bei 

»? 

n. 
.8eti^rren .D 8. 

in Dorp »t 
botintlet sieb im uensi'bkuten 
«3U8K, ui^veit cier llv^brüeke, Lcltk 6er 
!1?LI'8tl'Z88k uucl emplieblt AleiebaeitiA eins 

KI 088« /llI8N illll <!«>' UMK-

imr8ten 
einer zenei^ten LeobkebtunZ. u 

k'ür 6ie 80Ü>iit.Ät kämintlieber Uöbel >!virü 
Zarantilt. 

Für Mtswirthschaften 
find: 

Gefindes-Kanf-(5 ontraete 
in 3 verschiedenen Formen, 

Geldpacht-C ontraete 
neuester Form, 

Knechts-C ontraete, 
Ansiedler Contraete 

stets vorräthig in E. Mattieftn's Bnchdr. u. 
i. . . . ' Ztgs.-Exped. 

Eine -

Familicnwohnun^ v. Z Zimmern 
ist in der St. Petersbürger Straße iul ehemaligen 
Hirschson'schen Hause M vermietheu. Zu erfragen 
im Kaufhof 30. 

Am gldranchlr Spitlsichm 
zur Bescheruug für die Armen der Klein-
kinderbewahranstalt bittet auch in diesem 
Jahre 

Frau Professor v. Mllmtrincq, 
Haus La Croix auf dem Tyunschen Berge. 

II". 
(ten 16. D^ekml^r 

Vei8.llUlilI»nK llvi' Vllittei' 
I. Adtkeilung 

irri Sxii'i^Sri IrQUSS. 
^deuäs S Ilbr. 

lusverkaus. 
Hiedurch iiechrc ich mich M' M^igc zu bringen, daß ich inein wohlassortirtes 

Hiehexg-Lliger 
zum gänzlichen Ausverkauf steile und sämnttliche Waaren desselben zu äußerst 
herabgesetzten Preisen räume. 

IÄe I'vNMIIÄNII 
iinllet ^Vnfnabrne und Leanfsiebti^un^ bei li'rl. 
Lebulie, in» klause 8tawln, eine l'l-eppe bvok, 
in 6sr 

^ls HÄUX vorxi^Iieli empliedlt 

V°I°»^r ! r»pil'«8 

Mllvr'selie ) » 

obne ^lunästüek unä mit llol/.munclstüeken 

W. Pcsnosow. 
Letibucte, llotöl I^on«ivn, iim Lare!^'plats. 

--— — . . ! >. -
Guten 338Ü!lL«c 

?levaler Käse» ^ 
russische Nauchwurst, Grünkäse, Köuigshäriuge, 
wie auch gesägten Zucker empfing und empfiehlt 

A. F. Hanson 
am großen Markt. 

Anjickli'.llment Fremde. 
.Hotel St. Petersburg: HHr. Zlutt. <^chakowskl auS 

Kiew, Kaufleute Müller u. Kolk aus Heiligensee, Arrendaloren 
HabUtz aus Wcrro, Stern aus Kutding, Petersen aus Fellin. 
Kaufleute Schland u. Niemand nebst Genchl, aus Walk, Mül-
lcrmcister Karp ans Schlosz-Luhde, Johannson vom Lande. 

W i t t e r u n g g b c o b a c h t u n g e n .  

Darum. 

24. 
Decbr. 

25. 
Decbr. 

4 Ab. 
1 A1?> 
u> Ad, 
1 M. 
4 
V t»'. 

!m .N. 
Ab. 

B.irv»!, 
0^ 0. 
44 5 
45 4 
46.8 
47.7 
49.0 
50.3 
52.2 
54.1 

!«n>v' 

-10.7 
- N . 9  
^12.3 
-12 .2  
— 12.3 
-12.7 
— 13.7 

,3.7 

87 
87 
«5 

Wine 

2.1 0.3 — 

W 
Bewöl

kung.  

1» 
2.8 — 

0.9 — 
1.8 — 
1.8 -

— 1.9 10 
— 1.7^ ll> 

— 3.8 10 
2.9 10 

- 3.2' 10 

Bon der Tensur gestattet. Dorpat. den 13. December 1874. 

Mittel vom 24. Decbr —10.34. ^ 
Errr>'me der Tcurr't-raiurm. vom 24. Decbr. Min. —21.53 

im Jahre 1870 Mar. 1-89 >m Zabre 1866. 
9.,äl,nges Mittel vom 24. Decbr. —4.60. 
Schiree vom Ä. Decbr. 0.3 mm. ^ 

> >"> 
Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage. 

Druck und Verlag von L. Mattiesen. 



Beilage zur Reuen Nrptjche» Zeitung Rr. ZW. 
Freitag, den 13. (25.) Deeember 1874. 

und Andere. Der Lordkanzler erklärte, schon län
gere Zeit seine Aufmerksamkeit den gerügten Uebel-
ständen gewidmet zu haben, freute sich verschiedene 
Ansichten darüber zu vernehmen, und hoffte, ein 
besseres Patentsystem mit der Zeit vorlegen zu kön
nen. — London erwachte heute, um zu seiner Ue-
berraschung die Erde bis vier Zoll hoch m i t 
Schneebedeckt zu sehen. Bis zehn Uhr 
schneite es mit wenig Unterbrechung fort, und auch 
im weiteren Verlause des Tages siel der Schnee in 
dichten Flocken. Die Freude der Kinder über die eben 
so seltene als willkommene Gelegenheit zum Wersen 
von Schneebällen dauerte indessen unter dein Einfluß 
von Sonne, Verkehr nnd Diensteifer nicht lange, 
die das schöne Weiß theils von den Straßen ent
fernten, theils in eine das Auge und den Spieltrieb 
der Kinder weniger befriedigende „Mansche" verwan
delten. Noch heftiger scheint der Schneefall na
mentlich in den mittleren Grafschaften gewesen zu 
sein. Dort ist der Loden bis zu sechs Zoll hoch 
mit Schnee bedeckt und der Verkehr per B^)n und 
per Achse theilw.ise durch. Schueewehen gehemmt. 
Selbstverständlich macht sich der Winter im hohen 
Norden fühlbarer. Einem Telegramm aus Dündee 
zufolge sind die Besitzer von Schafherden in Schott
land, besonders in den Hochlanven, sehr besorgt. 
An einigen Orten zeigte gestern das Thermometer 
16 Grad. Zahllose kleine Vogel sind zu. Tode ge
froren vorgefunden worden. Der Loch Leven ist 
von einem Ende bis znm andern mit Eis bedeckt, 
was von den Schlittschuhläufern auf demselben kei
neswegs als eiu Unglück betrachtet wird. In eini
gen Bezirken sind die Posten verspätet. 

Aranlrcich. 
Paris, 17. (5.) Tee. Die durch den Proceß 

Arnim hervorgerufene Erregung dauert fort. Die 
Blätter benutzen die Schriftstücke noch immer als 
Waffe zur gegenseitigen Bekämpfung, indessen drin
gen anch Stimmen durch, welche zum Sweigen 
mahnen, um die von Bismarck gegebenen Lehren zu 
benutzen. Die „Debats" stellen nochmals die Frage, 
warum Bismarck diese Documente habe veröffent
lichen lassen, und geben sich selbst daraus die drollige 
Antwort» daß er dies nur gethan habe, weil er 
dem Streit der Partei,, in Frankreich neue Nahrung 
geben wolle. — Es bleibt noch immer zweifelhaft, , 
baß das linke Centrum Hand in Hand mit dem 
rechten Centrum und dessen Verbündeten von der 
Rechten gehen werde. Mac Mahon scheint unwillig 
zu sein, daß nichts zu Stande kommt, ha der osficiöse 
Moniteur mit allgemeinem Petitioniren droht, falls 
die Kammer sich noch länger weigere, die Gewalten 
des Marschalls zu organlsiren. — Den ossiciösen 
Blattern zufolge wird das Ministerium aus der 
Verwerfung der Annahme des Gesetzes über den 
Senat keine Cabinetsfrage machen. Das Gesetz 
über die Andres wird wahrscheinlich erst nach den 
Nenjahrsserien zur Berathuug kommen. Neue Strei
tigkeiten sollen zwischen dem Armee-Ausschusse und 
dem Kriegs-Minister ausgebrochen sein. — Gestern 
Übend herrschte große Aufregung in Paris. Es 
hieß, Rouher sei verhastet worden. Das Gerücht 
entstand dadurch, daß die Polizei, welche glaubte, 
der kaiserliche Prinz sei angekommen und 
bei Ronher' abgestiegen, des Letztern Haus über
wachen ließ. 

Der russische Botschafter Fürst Orlow hat, 
wie gemeldet, dem Marschall Mac Mahon heute 
d a s  G r o ß k r e u z  d e ^  S t .  Ä  n d r c a  s - O r b e n s  
Überreicht. ^er osficiöse „Moniteur" legt auf diese 
Auszeichnung des Staatsoberhauptes Seitens des 
Zaren hohen Werth. „Diese Nachricht, die unter 
keinen Umständen unbemerkt vorübergegangen wäre", 

bemerkt der „Moniteur" — „erhält eine beson
dere ^edeutnng, weuu man sie in Verbindung mit 
den Schriftstücken bringt, welche Fürst Bismarck im 
Proceß Arnim hat veröffentlichen lassen. Eines 
dieser Documente bezeichnet den Fürsten Orlow als 
ausschließlichen Freund Deutschlands. Wir ant
worten, daß der Augenblick zur Veröffentlichung 
solcher Doeumeute schlecht gewählt ist. Niemals 
waren die Beziehungen zwischen Frankreich und 
Rußlaud freundschaftlicher, uud es ist klar, daß die 
Persönlichen Beziehungen diesem Ergebnisse nicht 
fremd sind." — ^Der „Bieu public" schickt deu Für-
Neu Orlow heute Abend aus Reisen, „um den 
Ichlimmen Eindruck vorübergehen zu lassen, den die 
Veröffentlichung der Briefe des Grafen Arnim her
vorgebracht !)^t « 

Neueste Post. 
Vcrlin, 21. sg.) Wie die „Tribüue" er

fahrt, überbrachten in das am Freitag im Kaiser
lichen Palais stattgehabte Ministerconseil die Mi
nister Or. Falk und Dr. Friedenthal die Mitthei-
lung von dem dem Reichskanzler im Reichstage aus

gesprochenen Vertrauensvotum. Das Resultat der 
Abstimmung wurde dem Kaiser sofort mitgetheilt, 
strahlenden Antlitzes benachrichtigte der greise Mon
arch den im Conseil anwesenden Reichskanzler da
von, und mit lächelnder Miene äußerte er zum 
Reichskanzler, demselben auf die Schulter klopfeud: 
„Nun, machen Sie nur rasch, daß Sie wieder in 
den Reichstag kommen, einen glänzenderen Abschluß 
konnte die <s?ache gar nicht finden." Mit militai-
rischer Püuctlichkeit entledigte sich der Reichskanzler 
des Kaiserlichen Auftrages, deun schon um 2 Uhr 
erschien derselbe zur allgemeinen.Freude im Reichstage. 

In gut unterrichteten Kreisen, so wird der „Köln. 
Z." von hier telegraphirt, erzählt man sich als 
Grund zur Aufregung des Fürsten Bismarck noch 
Folgendes: „Die Polizei hat dem Fürsten Bismarck 
unter der Hand mitgetheilt, daß sie einem Attentat 
gegen ihn auf der Spur ist und hat ihn dringend 
ersucht, sie in Kenntniß zu setzen, wann er ausfah
ren oder in den Thiergarten spazieren gehen wolle." 

Berlin, 22. (10.) December. Die Regiernngsor-
gane erklären ihre Befriedigung über das iu dem 
Proceß Arnim verkündigte gerichtliche Urtheil. — 
Inzwischen ist es wieder unwahrscheinlicher gewor
den, daß Appellation eingelegt werden wird — 
Kaiser Wilhelm hat den Botschaftsrat!) v. Holstein 
empfangen. — Dem Bundesrath ist der Entwurf 
zu einem Reichseivilstandesgesetz vorgelegt wor
den. — Dem Bischof von Hildesheim ist fein 
Staatsgehalt gesperrt worden. 

Dcrtin, 23. (ll ) Decbr. Zufolge der bei der 
Reichsregiernng eingelaufenen Nachricht, daß die 
Carlisten auf ein mecklenburgisches Schiff geschossen 
nnd dessen Ladung confiscirt haben, wird in der 
Regierung wegeu einer zu stellenden Genugthunngs-
sorderung verhandelt. — Heute ist der Bundesrath 
vertagt worden. 

Aoudon, 19. (7.) December. Wie dem Retter
schen Bureau aus Hongkong gemeldet wird, ist das 
Packetboot „Pacific^ von der „I^oitiv steain ng.vi-

eompÄn^" a-uf der Rückfahrt vou Yokohama 
am 17. d. M. in der Nähe von Hongkong verbrannt. 
Nur wenige Personen von der Mannschaft und we, 
nige Passagiere siyd gerettet. 

Krülsel 19. (7.) December. In der heutigen Si
tzung der Zweiten Kammer erwiderte der Kriegs
minister auf eiue Anfrage des Deputirten Couvre'ur, 
laß.die Regierung in dem RecrutirungsMeme keine 
Modificationen eintreten zu lassen gedenke, nament
lich aber die obligatorische persönliche Dienstpflicht 
nicht einzuführen beabsichtige. 

!clcstrnmi«c der Rwni Dörprschcn Zeitung. 
Dtrlin, Freitag, 25. (13) Decbr. Die Natio-

nal-Zeitung bestätigt, daß "die Preußische Regierung 
ihren Antheil in der Preußischen Bank sowie ihre 
fernere Betheiligung an derselben zum 1. Januar 
1876 gekündigt hat. 

Paris, Donnerstag, 24. (12.) Decbr. Die Na
tionalversammlung hat dem Gesetzentwurf ihre Ge
nehmigung ertheilt, durch welchen den Städten 
Marseille eine Anleihe von 16 Millionen nnd Pa
ris eine solche von 220 Millionen gewährt wird. 

55ocates. 

Wir nuterlafsen nicht, auch an dieser Stelle dar
a u f  h i n z u w e i s e n ,  d a ß  d e r  B e g i n n  d e r  A c t u s  f e i  e r  
im hiesigen Gouvernements-Gymnasium nicht, wie 
Anfangs bekannt gemacht worden war, um 10 
Uhr, sondern um 11 Uhr Vormittags angesetzt 
worden ist. 

Zufolge Anzeige des Studirenden A. Steger ist 
demselben am Abend des 8. Decbr. aus dem Vor
zimmer der oberen Etage des Gebäudes der aka
demischen Müsse sein dunkelgrauer langhaariger wat-
tirter Paletot im angegebenen Werthe von 15 Rbl. 
S. abhanden gekommen. 

Am 9. Decbr. verstarb Hieselbst Plötzlich das zum 
Gute Kersel verzeichnete Weib Marie Löper. Ihr 
Tod ist, wie ärztlicherseits constatirt worden, in 
Folge von Gehirn-u, Lunge5schlagfluß eingetreten. 

( E i n g e s a n d t . )  E i n e  g e e h r t e  R e d a c t i o n  d e r  
Neuen Dörpt. Z. wird freundlichst dem Einsender 
g e s t a t t e n ,  a u f  d i e  B e s p r e c h u n g  d e s  l e t z t e n  C o n e e r t s  
des Orchester-Vereins noch mit wenigen Wor
ten zurückzukommen. Ich bin durchaus nicht ge
sonnen, Herrn —x. oder Herrn —r. zu widerspre
chen, vielmehr bin ich mit Beiden durchaus einver
standen — ich finde sowohl das Urtheil des Herrn 
—x. zutreffend, freue mich aber auch von Herzen, 
daß von Herrn —r. der Pflicht des Dankes in ge
bührender Weise Rechnung getragen worden. Daß 
dieser Dank im Sinne Aller geäußert worden, 

möchte auch ich öffentlich zu bezeugen nicht unter
lassen. Außerdem aber glaube ich noch darauf 
hinweisen zu müssen, daß der Reinertrag aller Eon-
certe ausichließlich der hiesigen Kapelle, ohne deren 
Mitwirkung die Orchesterübungen in dem gegen
wärtigen Umfange kaum stattfiuden könnten, zu Gute 
kommt. Es wird hiedurch zweierlei bewirkt: zu
nächst wird dadurch einer Anzahl zum Theil recht 
tüchtiger Musiker ein willkommener Zuwachs zu 
ihrer Subsisteuz gewährt, sodaun unserer Stadt das 
Bestehen einer Kapelle gesichert. Beide Zwecke oer
dienen öffentliche Anerkennung. Beide werden auch 
bewirken, baß das Publicum dem Orchesterverein 
sein Interesse bewahren wird. — uli—. 

Feucrwehrangelcgenheit. 
I n  R i g a  g e r i e t h ,  w i e  d e r  R i g .  Z .  z u  e n t n e h m e n ,  

am 8. December, um 6 Uhr Morgens, in der im 
steinernen Hause an der Marienstraße sul) Nr. 
136 belegenen Werkstätte der Riga-Dünaburger 
Eisenbahn in der oberen Etage die Diele in Brand, 
wobei die Thür und die Holztreppe in Mitleidenschaft 
gezogen wurden. Obgleich das Feuer in kurzer Zeil 
von den herbeigeeilten Löschmannschaften unterdrückt 
wurde, betragt der durch dasselbe entstandene Scha« 
den doch gegen 1000 Rbl. Das Gebäude ist für 
41,750 Rbl. versichert. 

Kurz von Mitternacht wurden die Feuerwehren 
zum zweiten Male alarmirt. Es brannte eine 
Holzscheune auf dem Hose das an der großen 
Moskauer Straße sat> Nr. 81 belegenen Perwow'-
schen Hauscs. Obgleich dieselbe sich mitten in einein 
Knäuel vou Hoizgebäuden befand uud trotz des 
herrschenden heftigen Windes gelang eS den Heuer-
wehretr durch Nieterreißen der in Brand gerathenen 
Scheuue, die Weilerverbreitung des Feuers zu ver
hindern, so daß der ganze Schaben sich nur auf 
50 Rbl. beläuft. Der Hausercomplez des Perwow 
ist in ber zweiten russischen Feuerversicherungs-
gesellschaft sür 29,000 Rbl. versichert. 

Ans Mi tau schreibt man der Z. f. St. u. 
L. vom 6. December: Am heutigen Morgen, um 
V 2 ?  U h r ,  w u t d e  d i e  F e u e r w e h r  a l a r m i r t .  E s  
brannte ber Viehslall im Zalegesmbe bei der Armen-
anstalt „Rom", und das Feuer, das wahrscheinlich 
von böswilliger Hand angelegt war, hatte so rasch 
um sich gegriffen, daß der Wirth nicht ein Stück 
Vieh retten konnte. So verbrannten denn mehre 
Pferde, 15 Kühe, eine Zahl von Schafen uud 4Mast-
Ichweiue. Der arme Besitzer ist recht zu bedauern, 
zumal da ihm vor 1'^ Iahren bereits seine Riege 
qbbrannte. Die Feuerwehr, wetche trotz der Ent
fernung — das Gesinde liegt mehr als L Werst 
von der Stadt — in großer Zahl erschienen war, 
konnte nur die anderen GesindeSgebaude schützeu 
und den brennenden Stall demoliren. Von Inter
esse ist dieser Brand noch dadurch, daß zuerst mit 
dem Feueralarmtelegraphen alarmirt wurde, welcher 
bereits fertig ist, aber wegen der nothwendigen In
structionen und Proben officiell noch nicht gebraucht 
werden kann. Dennoch gab der ^5hef, als er aus 
den Brand aufmerksam wurde, das telegraphische 
Zeichen „Feuer", woraus sofort auch die Eentral-
station alle Linien und Meldestellen alarmirre. 

V e r m i s c h t e s .  
In Berlin soll eine Buchhändlerbörse 

errichtet werden. Es ist zu diesem Zwecke bereits 
ein Eapital von 50,000 Thalern, welches zum An« 
kauf eiues geeigneten Grundstückes verwandt werden 
soll, versügoar. 

— Ein Wort von Vangerow über Heidelberger 
Corps studenten ist nicht uninteressant: „DieHerren 
sinbzuenthusiastijche Naturfreunde: >te unternehmen im 
Sommer so viel Ausflüge in die Umgegend, daß sie im 
Winter zu müde sind, in'S Eollegium zu kommen." 

^  t  i !  g  r  a  h  p  i  l  c h  c  r  E .  o u r  s c r i c h l .  
St. Petersburger Börse, 

dcn 12. December 1V74. 
5'° Imcnpnvnrn v. Alllechc — 
ö'. Prannen-Anleche l. Euusji'on 
ö> Prcutuen.AlUeche 2. Emi,,ion 183 
5 - ^tnchs-Bankbillele 1. Euilssion .... 98 
Acnen ver i)trg.-Dundg. Eisend« 139 

» « Duno^WitedSt. Eis. . . ... 133 
,, „ AZsirschaU'Tereepoler Eis 114 
»  »  R i g a c r  ^ o m m e r z d a n k  . . . .  2 2 6  
. » Rvbmsk-Bvtvgoier E>,s. . , . . . 78 

B e r l i n e r  B o r i s .  
de., 24. (12.) December 1874 

Wechjelcours aus St. Petersbg, 3 Wichen ä . . 932/, 
„ , ^ 3 Neonat cl. . . 92'/« 

Rufs. 6rttirblUe,e (sür 100 Nbl.) 94'/« 
5 « Pr.nnicn.Anleih« l. Emisnon 163 

Pramten.nnlelbe lt. Emission IÄ9V« 
55.2iijcrtpu>.'ncn 5 Anleitze 85V« 

R i g a ,  1 2 .  D e c e m b e r  1 8 7 4 .  
F l a c h s ,  K r o ,  -  p e r  V e r k o w e z .  . . . . . .  4 1  s c h w a c h .  

Ver.uttlvorNicher Nedactenr: vr. E. MaNie sen. 



N e n e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Alle Diejenigen, welche Forderungen an 
das hiesige Veterinair-Jnstitnt zu wachen haben, 
werden desniittelst ersncht, hierüber die Rech
nungen spätestens bis znin 16. December d. 

bei der (ianeellei dieses Instituts einzureichen. 
Dorpat, den 2. December 1874. 

Director Prof. F .  Unterberger. 

Geneigter Beachtung empfiehlt sein 
wohlassortirtcs 

VasrvnIaKvr 
in nachstehenden Artikeln: 
Ausländische Weine, wie auch 

Arac, Ruin, Cognae und Franz
brandwein, durch directen.Bezug 
preiswürdig. 

Russische Weine ineiner eigenen 
Füllung, bekannt gute. 

Arabischer Kaffee ä Psd, 2S Kop. 
der besonders des geringen Preises 
wegen jeder Wirthschaft zn empfeh
le» und mit Beifall angenommen ist, 

Lampe«-Cylinder sür Flach- uud 
Rnudbrcniier, wie auch Lampen, 
äußerst billig. 

Echte Pariser «ötiesel-Wlchse von 
Jacouot «K Co, in Paris 

Für Gewerbetreibende Schleispa-
piere aus Feuerstein, Schmirgel 
uud Glas, zum Schleifen aller ver-
ardeitclen Matcriatien als Metall, 
Halz, Rnochen, Ledcr zc. 

Schlittschuhe vom Rost zu befreien 
und blank zu schleifen ist das Schmir
gelpapier vorzüglich anzuwenden. 

Vorzüglichen Unländer, Schweizer-
und Orüukäse, Äönigshä-
riuge, Sardinen und sür die 
Wirthschaft schöne geschmolzene 
Russische Butter. 

An Wäschereim: 
verschiedene Pfefferkuchen, Ma
tronen, Patience, Theekringeln, Fei
gen, Datteln, Traudenrosinen, Krack
mandeln, Pflaumen, Apricosen, Aepsel 
getrocknete, Kirschen, Petersburger Mar
melade und Pastillade, Choeoladen und 
^hocoladenconsect, Frucht- und Choco-
ladendondons, Gersten- und Strohzucker, 
seines Mareipanconsect, Liqnereonfecte 
s.^^^uüsse ganz frische, Sieili-
!che ^.lUsse, ^alnnleuchter, Paraftn-
lichte bnnte, wie auch Äöachslichte 
uud Wachsstort, Siber- und Gold
schaum. 

Bei jedem Einkauf von > 
Rbl. ab bei Baarzahlnng berechne 
4"» Rabatt. 

Eine 

C. W. Kicnß. 
Stationsberg. 

ist zu vermiethen Haus ttönigsmann, Lindenstraße, 
uilweit der hölzernen Brücke. 

/»II! MIlIIillM-I^t«! 
kinxtkdls in krisodsr Zutör VAM 

Ns.rmelAäs, 

?A8ti!Ig.äe, .. 

8ueeaäe, 

vMe!v, 

Iraudenrosivell, 
krackinaväelll, 
UaüMse, 
I^omdaräisede Msse, 

^merckaviselie Mse, 

Fedl'Avutö KauäelS) 

NlavArovea, 
Keäuläplätxedell, 

uM ^ dilliAön ?i6i36Zi'. 

verscdieä. ^Miltes Ok0eo!a.äell Lollkeot, 
versekiellene kooboilZ, 

vilArxipAll-krüelite, 

„ -FekmkiZv, 

kaum Voakect, 

?0waäe, 
kAUNleucliteredell, 

öAUmIioktcdell, 
Vaeiisstvek, 
versedieäene plesserkuekeii, 

^ekauml'dieredöll, 

LiIbä.0'Xa8taviell. 

Ijreelisiei'meiswf- lZr-tlin. 

Ltzl!Wntl!1A0lmi1K. 
M lliöin 8odn, edöillg-liZki Nu-

äöut Ucxiiixli'i' 8im>iteli<»ll', M Äkn 
icd. svdon vikls Leliuläkn, 
^6, sied vikäöi n^od. vorM 

döMsZM lig.t, so Iialie ivd es tur 

IUÄHK Miödt äs.88 
ieli veiiki liir ilin »iekts mein 
/.iillltli nei llv. 

csödöillU'M 

Xnzden oder IVIgllcKen, linden frenndliebe ^ut-
nabnie nndA6wissenbiit'teZZ«;tt„t«teI»tLKi>iHK 
8ei dim. OrdnunAsgeriebts-^rebivar, 
Lt. Petersburger 8trk>.sse, llans Mülverstedt. 

Einen Lehrling 
wo möglich vom Lande wünscht 

Goldarbeiter Jürgens, 
Haus Rathsherr Hoppe. 

Mjlmaelll8-<i!k8ellelik! 
^in in elegantem Anstände, wird 

^.n erlragen in 0. Alat-
tiesens lZuebdr. u. ^tgs.-kxped. 

NvW8elle8, umi > 

Iii.UM» 
dält 8tets vol'iätki^ 

Ft. 
Flascven 

hält auf Lager, und nimmt Bestellungen an aufVier-, 
Wein-, Schnaps-, Liqueur-, Selters- und Limo» 
naden-Flaschen und liefert selbige zu Fabrikpreisen 

K. H'eterseml, 
H a iiS der B ü r g  e j r ' m  u s s e .  

Die döliödten k'a^iros vkne Äuuästüo^ 

„^ii i l lol^k)'  
sivli wieder voi'i'ÄtlnA Iiei 

^ ^'^6 tlintsr llem Hatlikkuse^ 
. ̂^ Gebeuteltes 

Weizenmehl 
K^mpfi-h'" ^ '«u» "> « Nu>5. pr, L- so 

Kaufmann Maddisson. 
Petersburger Straße 

Niissischc GksellschH 
AM' VeiÄelwi von s'ai»il!tli<i, 

uii l l  IN»!«» 
Ze^rimäet ini 1835. 

(x n i> n <> u i t n I I iidl. 
. . . 2,13^,560 „ 

Versieliki-t vveräku 
bni- N3.ek dem loätZ (les Versielioi'töii/vcier 
Aueli I)öi dessen gut' 
rSNtSI» u ä HG 

so >vie mif un<Z 
Tensionen Ml' U.jNÄer. 

Wnard Friedrich. 
ksvolIrriÄcIidi^dSZ? t'ül' 

Dc>r'^)^ti und 

Für Gkmeindeverlvaltuiilien 
sind: 

Gemeinderollen, 
CittbernfnugsUsten, 
Familienlisten, 
^opfsteuerbücher, 
Älb^abenbneher (Rehkunngi-ramat) 

st-ts vorräthig in ^ Mattiesm's Buchdr. 
u. .Ugs.-Erped. 

^'ejtuks tiesokleuni^terer ^us^innntierLL-
k^nn» init den LüAentliüuzern der IIRli' DZ» 
^ V> «»tz« wel l e 
i)ei dem Krande meiner l^ncle tdeils deselUidi^t 
tdeils vernielUet v^orUen sind, bitte ieti die K.e-
k-;u1irun^ «liessr ^n^eleZenkeit ßitttvrtttb 

bewerkstelligen xn wollen, 
wobei ieb mieb der Ilolknnng g.ut allseits biUi-
ges Verfabren lnnAebe. 

Wxlel IM«»-

Wicke» 
verkauft die Gntsoerwaltung von Carter. 

Kerste 
k»»,t 

Eine warine, bequeme 

F a m i l i e  « » w o b  n u n g  
von <5 Zimmern nebjt Veranda wird vom 1> 
Januar 1875 vermiethet im Hause 

Kunstgärtner Becker. 
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Erltdeinl ra«li«t> 
mit Au^nubme der Sonn- und doden Festsage. Ausgab« 
um 7 lldr Abends. Dir Bu<roructerei und Expedition 
smv nur oen Wvcbenrahen von 7 llbr Morgens bis 

7 Udr Äbends. ausgen. '.>ln 1—3 Ubr Mittags, geössnet. 

Annahme der Jinerate bis 11 ltbr; 
PreiS für die Korvuszeile bei dreimaliger Insertion » 1 .?ov., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

LreiS: vdne Penenouna 
»abrlich 5 Ndl.. halbtädrlich 2 Rdl. öd Kov-. vierteUäbrliw 
1 Rbl. 25 Kov.. monatlich 60 Kov. Mit ZuÜeÜunq unr 
V e r s e n d u n l ; :  j ä h r l i c h  6  R b l .  5 0  K o r . ,  d a l b s a b r i i c d  Z  R k .  

25 Kor., v,erie>iäbrlich 1 Rbl. 75 5ov-

Zvhalt. 

Inland. Dorpat: Actusfeier IM Gouv. - Gymnasium 
D ieAltentatSnachricht. Personalnachrichten, Riga: Tagesbericht. 
St. Petersburg: Officielles.Mkbikinatwesen Von der Reiche-
dank. Eisenbahnunglück. Moskau: Gewerbeschule. Freisprechung. 

?iuvlant. D eu t s c h e s  R e i c h .  P e r l i n :  D e r  U r t e i l s s p r u c h  
des Proceß Arnim. Breslau: H r v. Forckenbeck. A a ch e n Ein 
Z w e i k a m p s  F r a n k r e i c h .  P a r i s :  T a g e s b e r i c h t .  T ü r k e i :  
Reibung mit Persien. 

N e u e s t e P o s t .  T e l e g r a m m e .  L o c a l e s .  H a n d e l s -  u .  B ö r s e n -
Nachrichten. 

H-euiUetou. Proceß Arnim VI. Vermischtes 

I n l a n d .  

Dorpat. Heute fand im Saale des Gouver
nements-Gymnasium in Gegenwart des Chefs 
des Lehrbezirks, einer Anzahl Vertreter der hiesigen 
höheren Lehranstalten und sehr zahlreich erschienener 
Angehöriger der Zöglinge und vieler Freunde der 
A n s t a l t  i n  s o l e n n e r  W e i s e  d i e  F e i e r  d e s  ö f f e n t 
lichen Actus statt, mit welcher zugleich das lau
fende Schuljahr seinen Abschluß gefunden hat. Die 
Einladung zu derselben war durch den Director der 
Anstalt Staatsrat!) Th. Gövck mittelst eines Pro
gramms ergangen (8". 68 S.), welches den Jah
resbericht pro 1874 enthielt, dem eine Abhandlung 
d e s  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  L e h r e r s  C h .  L u n d m a u u  „ D i e  
deutschen verb» prneteriwpraestmti»" vorausge
schickt war. Tue Actusfeier ward um 1l Ühr 
mit dem Choral „Des Herren Herrlichkeit geht aus" 
eröffnet, worauf die Festrede des Oberlehrers Or. 
F. Sintenis folgte. Redner entwickelte in dersel
ben, welche „über den deutschen Aussatz" handelte, 
in geistreicher und., höchst fesselnder Weise seine 
(Grundsätze und Erfahrungen in Bezug auf den 
Entwurf anziehender und fördernder schriftlicher 
Arbeiten, sowie seine Ansichten von der Lösung 
der schwierigen Frage, wie die Aufsätze zu benr-
theilen seien. Der Festrede folgten vie Borträge 
der nach absolvirtem Cursus von der Anstalt abgehen
den Abiturienten und zwar sprachen Jacob v. 
Mühlendahl: l)s Oscar Basiner: Ue-
ber Gudrun, Friedrich Kessler: 0 ?vroLtz und 
Isaak Maissurianz: I/llötel cke I^ainbouiilet. 
An die Reden schloß sich der Nachruf au die schei
denden Kameraden, welchen der Primaner Eduard 
Seckmann sprach. — Hienach bestieg der Director 
der Anstalt das Katheder, um die stattgehabten Ver
setzungen in die höheren Classen bekannt zu machen 
und die Entlassung der Abiturienten zu bewerk
stelligen. 

Das Resultat der in diesem Monat bei der 
Anstalt abgehaltenen Maturitätsprüfung ist 
folgendes: 1) Es unterwarfen sich der vollständigen 
Prüfung znm Eintritt in die Universität und be
standen dieselbe 8 Schüler des Gymnasium: 2 mit 
dem Pradicat sehr befriedigend nno 6 mit dem 
Prädicat befriedigend. 2» Für die vollständige 
Prüfung hatten sich 15 Externe gemeldet und be
standen dieselbe: 1 mit dem Prädicat sehr befriedi
gend und 8 mit dem Prädicat befriedigend. Von 
den übrigen 6 Externen zog sich 1 vor Beginn der 
Prüfung zurück, l bestand die Prüfung nicht und 
für je 2 soll die Genehmigung des Curators zu 
einer Ergänzungs-Prüfung m der Religion im Ja
nuar und im Russischen im Jnni-Termin des fol
genden Jahres eingeholt werden. Außerdem unter
warf sich, mit Genehmigung des Eurators. einer 
Ergänzungs-Prüfung im Russischen und bestand sie 
mit I l) — 1 Zögling der Anstalt, welcher die 
Prüfung in den anderen Fächern im Jnni-Termin 
dieses Jahres bestanden hatte. Es erhielten dem
nach Zeugnisse der Reife zum stintritt in die Uni
versität: ll Schüler des Gymnasinm und 9 Externe 
— in Allem 18. — Die Schüler des Gymnasium, 
welche nach bestandener Matnritäts-Prüfung heute 
entlassen wurden, sind folgende: Mit dem Zeug
nisse der Reife HS I: 1. Oscar Basiner, Sohn 
eines Beamten, aus Kiew, evangelisch lutherischer 
Konfession, 17^/4 Jahr alt. trat iu die Tertia des 
Gymnasium und besuchte dasselbe 2'/z Jahr, Prima 
1 Jahr, beabsichtigt Hieselbst Philologie zu studiren. 
2. Friedrich Keßler, Sobn eine^ Bürgers, aus 
Dorpat, evangelisch-lutherischer Confession, 17 Jahr 
alt, trat in die Quarta des Gymnasium, und be
suchte dasselbe 5 Jahr, Prima 1 V2 Jahr, beabsich
tigt Hieselbst Medicin zu studiren. k. Mit dem 
^ e u g n i ß  d e r Ä / e i f e  ^ 5  1 1 :  1 .  M a r e n s  E d e l b u r g ,  
>i?ol)n eines Hebräers, ans Kurland, mosaischen 
Glaubens, 23^ Jahr alt, trat in die Secunda des 
Gymnasium und besuchte dasselbe 2 Jahr, Prima 
1 V2 Jahr, beabsichtigt bieselbst Medicin zn studiren. 
2. Nicolai Hermann, Sohn eines Arztes, aus 
dem Pleskauschen Gouvernement, evangelisch-lnthe-
rischer Confession. 20'/2 Jahr alt, trat in die Sep-
t i m a  d e s  G y m n a s i u m  u n d  b e s u c h t e  d a s s e l b e  8 ' /  
Jahr, Prima 1'/- Jahr, beabsichtig Hieselbst Me'. 
dicin zu studiren. 3. Arthur Hiedel, Sohn eines 
Bürgers, aus Livlaud, evangelisch-lutherischer Cou-
session, 20 Jahr alt, trat in die Parallel-Septima 
des Gymnasium und besuchte dasselbe 9'/z Jabr, 
Prima IV2 Jahr, beabsichtigt Hieselbst Geschichte 
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zu studiren. 4 Isaak Maissurianz, Sohn eines 
Bürgers, aus Tiflis, armenisch--gregorianischer Eon» 
session, 2V Jahr alt, trat in die Quarta des Gym
nasium und besuchte dasselbe 4'/z Jahr, Prima 1 '/z 
Jahr, beabsichtigt hieseibst Medicin zu studiren. 
5. Ja co b Müh i enda hl, Sobn eines Edelmanns, 
aus Livlaud, evangelisch-lutherischer Confession, 18 
Jabr alt, trat in die Parallel-Sevtima tes Gym
nasium uud besuchte dasselbe 8 J-'hr, Prima 1 
Jahr, beabsichtigt Hieselbst Jurisprudenz zn studiren-
6: Johannes Treu, Sohn eines Pastors, aus 
Livlaud, evangelisch-lutherischer Confession, 21V2 
Jahr alr, trat in die Tertia des Gymnasium und 
besuchte dasselbe 5 Jahr, Prima l'/z Jahr, beab
sichtigt hieselbst Theologie zu studiren. Nach bestan
dener Ergänzungs-Prüfung im Russischen erhielt 
das Maknritats'Zeugniß der im Juni v. I. ent
lassene Zögling cer Anstalt Eugen Tergan, Sohn 
eines Ausländers, aus Königsberg, evangelisch-
lutherischer Eonfession, 19 Jahr alt, trat in die 
Septima des Gymnasium und besuchte dasselbe 8 
Jahr, Prima IV2 Jahr, beabsichtigt hieselbst Phi
l o l o g i e  z u  s t u d i r e n .  —  D i e  s .  g .  H a f f n e r - P r ä m i e ,  
welche in diesem Jahre in „Overbeck's Abbildungen 
aus der Geschichte der griechischen Plastik- nebst 
5,Kuss' Leitfaden der Kunstgeschichte" bestand, war 
von der Lehrerconferenz dem Abiturienten Oscar 
Basiner zuerkannt Worten. 

Der Director schloß die Schulfeier, indem er 
die fernere Cntwickelung der Doppel-Anstalt des 
Gymnasinm dem Wohlwollen des Chefs des Lehr-
bezirks empfabt und den Segen Gottes auf unfern 
all ergnädigsten Herrn und Kaiser herabrief, wor
auf die Schüler der Austalt die Nationalhymne 
intonirien. 

— Wir veröffentlichten in der Beilage unserer Don
n e r s t a g s - N u m m e r  e i n e n  B e r i c h t  d e r  o s f i c i ö s e n  N  o  r d -
deutfchen Allgemeinen Zeitung über ein im 
v o r i g e n  J a h r e  g e g e n  d e n  F ü r s t e n  B i s m a r c k  b e 
absichtigt gewesenes Attentat. Wir glauben 
nicht fehl zu gehn, wenn wir annehmen, daß dieses 
dasselbe Attentat gewesen, welches, wie die Te
legramme einiger Blätter glauben lassen, in neue
ster Zeit entdeckt worden sein soll. In dieser unse
rer Annahme werden wir durch die Thatsache be
stärkt, caß das Berliner Telegramm der Rigaschen 
Zeitung, in welcher die in Rede stehende Nachricht zu
erst telegraphisch veröffentlicht worden, dasselbe Da
tum trägt, wie die Nr. der Nordd. Allg. Z., in 
welcher der von uns mitgetheilte Artikel enthalten 
gewesen, nämlich das des 20. Decbr. Uebrigens hat 

F e u i l l e t o n .  

Procesi Arnim M 
D e r  U r t e i l s s p r u c h .  

B e r l i n ,  1 9 .  ( 7 . )  D e c e m b e r .  

Um 4 Uhr Nachmittags heut also sollte das 
große gerichtlich-politische Drama seinen vorläufigen 
Abschluß erhalte» mit der Verkündigung des Ur
theil?, welches der Gerichtshof während der'Zwischen-
zeit >eit dem letzten Sitzungstage gefunden hatte. 
Schon eine halbe «L-tunde vor der dafür anberaum
ten Zeit erfüllte den Platz vor dem Gerichtsgebäude 
eine dichtere Menschenmenge, als selbst am ersten 
Morgen der Verhandlungen. Den Eintritt in den 
Saal selbst zu erlangen, schien trotz des legitimsten 
Anrechts auf einen Sitz durchaus unmöglich. Das 
Ohr der grimmen Thürhüter und Nuntien war 
gänzlich taub, ihr Herz gleich verhärtet gegen die 
gewinnendsten, höflichsten, rührendsten Bitten wie 
gegen die grimmigsten Grobheiten geworben. Auch 
»die Presse". behaupteten sie, sei längst vollzählig 
drinnen; nicht ein Mensch mehr dürse und könne 
hinein. Aber man hat, besonders vor vier Jahren, 
gelernt' stärkere Widerstände, als . solche, wo es 
darauf ankam, zu überwinden; als es 4 Uhr 
>"»ug, hatten' wir unsern alten Platz pnr assaut 
genommen trotz alledem und alledem, 
in ^ Ü ich den Saal noch nie gesehen 

Oberen Verbandlungstagen. Wo im 
günstigsten Falle 150 Menschen Raum, ich w,ll uicht 

^Men, so zum Stehen und Sitzen 
finden können, preßten sich „„n ungefähr 350.400 

^'"einander. Selbst die Grnppe 
t^r ^.ertheldlger verschwand fast hinter der dichten 

Hecke der Damen, deren vorgeschobenste Posten un
mittelbar zu Füßen der Estrade des Gerichtshofes 
aufgepflanzt saßen. 

Die Ubr über der Angeklagten-Bank zeigte ein 
Viertel, zeigte ein halb über Vier — die Sitze der 
Richter, wie jene Bank selbst, aber blieben n.>ch 
immer leer. Zwischen dem Himer dem Saal gele
genen Berathnngszimmer unr> den beiden Verthei-
digern (v. Holtzendorff war nicht gegenwärttg) 
schien ein lebhafter Verkehr durch Boten stattzufin
den. Bald sprach es sich auf den Journalistenbän
ken herum: der Angeklagte läge krank zu Bett; der 
Gerichtshof aber wünsche dringend seine Anwesen
heit bei der Verlesung des Urteilsspruches. Der 
Sohn des Grafen und "Rechtsanwalt Mnnckel ver
ließen den Saal durch eine Nebenthür. Wieder 
verging in vergeblichem Warten eine halbe Stunde 
und mit ihr schieu der letzte schwache Rest von 
Sauerstoff aus dem Raum verschwunden und ver
zehrt worden zu sein. Durch die Scheiben sah man 
unten die dunkle wogende Masse auf dem Markt, 
von den Gasflammen des Candelabers mit Unge

wissem Schimmer beleuchtet, von den dicht fallenden 
Flocken des Winterabends überschüttet. Und man 
beneidete sie um dieser Flocken willen, die ihnen 
der Wi.nd in die Gesichter webte Wenige Minu
ten vor 5 Uhr wurde eiu Kissen hereingebracht und 
auf ^ie Bank des Angeklagten gelegt. Sehr bald 
darauf entstand eine lebhafte Bewegung unter den 
vor jener Hinteren Nebenthür gedrängten Juristen 
und den Verwandten des Grafen; mit seinem Sohne 
und Herrn Munckel trat der so lang Erwartete 
herein und ließ sich auf seinen alten Platz nieder. 
Wie ein gebrochener Mann sah er aus. Das Ge
sicht vou erschreckender, krankhafter Blässe bedeckt. 

in der ganzen Haltung den höchsten Grad der Er
mattung bekundend. Statt der sorglich gewählten 
Gesellschaftstracht hatte er einen Ueberrock und 
hochsteigende Weste angelegt; den Hut trug er in 
unbehandschuhter Haud. Kaum hatte er sich gesetzt, 
als er tvörbar nach Wasser verlangte. Man brachte 
eine gefüllte Flasche berbei. Der innge Graf groß 
davon in ein Glas nnd reichte es dem Vater, der 
daraus trank und dann seine Stirn befeuchtete. 

In diesem Augenblick traten aus der nahe den 
Fenstern an der Rückwand des Saale? befindlichen 
Thür des Berathungszimmers die drei Herren des 
Gerichtscollegium ein sHerr Tessendorfs saß schon 
seit einer Stunde aus seinem Stnhl auf der äußer
sten Rechten). Sie nahmen Platz; der Graf erhob 
sich zu einer Verbeugung gegen den Vorsitzenden, 
der ihn mit einer Handbewegung einlud, sich wie
der nieder zn lassen. Dann, während lautlose Stille 
sich auf die ganze Versammluug senkte, begann der 
Stadtgerichtsdirector Reich mit kräftiger erhobe
ner Stimme den Vortrag des Urtheils. 

Wie man über den Ausfall dieses Urtheils. über 
das Strafmaß, über die Aufsassuugsweise der gan
zen Angelegenheit denken mag (an herber Kritik 
alles dessen wird es im Publicum und in der Presse 
nicht fehlen), so konnte sich schwerlich jemand, der 
diesem Vortrag desselben beiwohnte, des unmittelba
ren Eindrucks erwehren, daß die Motivirung der 
einzelnen, die Pnncte der Anklage zurückweisenden 
Entscheidungen von einem imvonirenden juristischen 
Scharfsinn war. Gleichzeitig allerdings über
raschte zuweilen ein nichts weniger als geschäftsmä
ßig trockner Ton, eine gewisse pikante Geistreichig» 
kei't des Ausdrucks und der Form, nicht nnäbnliet, 
der in Graf Arnim's Berichten. Jener Eindruck 



N  e  i l  e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

die Nordd. Allg. Z. das Wesentlichste ber Nachricht 
bereits vor vielen Wochen veröffentlicht, aus wel
cher auch unser Blatt dieselbe damals herüberge
nommen hatte. 

— Wie die Rig. Z. vernimmt, ist der bisherige 
V i c e g o u v e r n e n r ,  S t a a t s r a t h  K a m m e r h e r r  v o n  U e x -
küll, zum Gouverneur von Livland ernannt worden. 

— Der Rath der livländischen Gouvernements-
regierung, Collegienrath Schöpft, ist zum Staats-
rath befördert werden. 

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Forst
corps ist der Forstmeister des III. Pernanschen Forst
bezirks Capitain Müller zum Oberstlieutenant be
fördert worden, unter gleichzeitiger Verabschiedung 
krankheithalber, mit Uniform und der vollen Pension. 

Riga, 12. Decbr. Heute um 12 Uhr Vormittags 
w u r d e  d i e  J a h r e s v e r s a m m l u n g  d e r  l e t t i s c h  l i t e 
rarischen Gesellschaft durch eine Rebe des Vorsitzen
d e n , P a s t o r  B i e l e n s t e i n - D o b l e n ,  e r ö f f n e t .  W i r w e r 
den demnächst über den Verlauf ber Sitzung berichten. 

— Von dem stellvertretenden livlänbischen Gou
verneur ist dem Kaufmann W. Thiel die Eonces-
sion zur Anlegung einer Buchhandlnng in der «tadt 
Wenben etthetlt worden. 

— Das erste Heft der lettischen Volks
lieder, deren Sammlung, in der Zahl von etwa 
9000, zur Feier des fünfzigjährigen Jubiläum ber 
lettisch-literarischen Gesellschaft unternommen wurde, 
deren Herausgabe am Festtage selbst ieooch nur 
als bald bevorstehend angekündigt werden konnte, 
ist, wie wir der Z. s. St. u. L. entnehmen, letzt 
erschienen. Es sollen diesem ersten Heft noch vier 
andere folgen und erst am Schluß bes ganzen 
Werkes demselben einleitende und wohl zum Theil 
auch erklärende Bemerkungen vorangeschickt werben. 
In diese Sammlung ist auch die Büttner'sche Samm
lung lettischer Volkslieder aufgenommen oder hinein
verarbeitet worden. Das erste Heft enthält 2435 
Volkslieder, die zum überwiegend größten Theil Vier-
zeilig sind, ebenso wie die meisten der in die Samm
lung von E. Ulmann in deutscher Übersetzung auf
genommenen Lieder. 

— Der Reinertag des Balles, welchen Studi-
rende des hiesigen Polytechnikum zum Besten 
unbemittelter Commilitonen am 30. November ver
anstaltet hatten, betrug, wie der R. Z. mitgetheilt 
wirb, 808 Rbl. 33 Kop. Aus dieser Summe soll 
das Collegiengeld sür dessen bedürftige Studirende 
(bekanntlich 120 Rbl. jährlich) bezahlt werden. 

— Die Eisdecke ber Düna wird bereits 
seit einigen Tagen nach allen Richtungen hin von 
Fußgängern passirt. 

St. Petersburg. Se. Großherzogl, Höh. der Herzog 
Georg von Mecklenburg-Strelitz ist am Ii. Dec. aus 
dem Auslände nach St. Petersburg zurückgekehrt. 

— Mittelst Allerhöchsten Handschreibens vom 
12. Decbr. d. I. ist dem General-Adjutanten S. Kais. 
Majestät Grafen Osten-Sacken in Veranlassung 
des von ihm zurückgelegten siebenzigsten Dienstjahres 
der St. Andreas-Orden verliehen worden. 

— In der russ. Mosk, Z. wird gerüchtweise 

mitgetheilt, daß das Ministerium des Innern zn 
e i n e r  R e v i s i o n  b e s  S t a t u t s  d e r  ö f f e n t l i c h e n  
Fürsorge und des Medicinalwesens schreite. 
Es wird dabei beabsichtigt, in allen Gouvernements 
ComitöS der öffentlichen Hygieine einzurichten, welche 
gegen Entstehung und Verbreitung von Krankheiten 
Maßregeln ergreifen und einen allgemeinen Actionö-
plan in dieser Hinsicht ausstellen sollen. In jedem 
Kreise soll ein besonderes Sanitätscomit6 thätig 
sein. Die Zahl der Krons- und Landschaftsärzte 
soll so weit gehobeu werden, daß aus je 20,000 
Einwohner 1 Arzt und 2 Feldscherer kommen. 

— Am Donnerstag voriger Woche wurden von 
verschiedenen Petersburger Banken und Bankiers 
s o  v i e l e  W e c h s e l  a u f  e i n m a l  i n  d e r R e i c h s b a n k  
discontirt, baß die Gesammrsnmme sich auf ca. 4 
Millionen l nicht 14 Millionen, wie einige Blätter 
meldeten) belief. Man vermuthete, daß ein so be
deutender Andrang an einem Tage eine Erhöhung 
des Bankdiseonto's zur Folge haben werde; doch 
verfügt die Bant gegenwärtig über so reiche Bar
mittel, daß sie noch wiederholt solche scharfe Tage 
aushalten könnte, ohne zur Disconto-Erhöhnng schrei
ten zu müssen. 

— Ueber das Eisenbahnunglück aus der 
Kiew- Brester Bahn, welches wir nnlängst nach 
Telegrammen ber St. Petersburger Tagesblätter 
kurz signalisirten, bringt jetzt die St. P. Z. nach dem 
„Od. B." und dem „Ktewl." ausführlichere Nach
richten. Nach der erstgenannten Quelle ließ der 
Gehilse des Stanonschefs in Kasjatin in ber Nacht 
vom l. aus den 2. December einen Waarenzng 
nach Berditschew zn abgehen, ohne sich telegraphisch 
darnach zn erkundigen, ob die Bahn frei sei und 
ohne Rücksicht darauf, daß nach der Berechnung 
der Züge 15 Minuten später ein anderer Waaren
zng ans Berditschew ankommen mußte. Das Wetter 
war tiübe. Die beiden genannten Stationen lie
gen hoch, in der Mitte zwischen ihnen ist eine Bo
densenkung. Die Maschinisten müssen also heizen, 
um die Steigung nach beiden Stationen hin zu 
Überwinten. Diese Umstände verschlimmerten die 
Katastrophe, die 5 Werst von Kasjatin erfolgte. 
Nenn, nach dem „Kiewl." sogar l2 Waggons wurden 
völlig zertrümmert, 13 Mann der Bebienung ver
stümmelt. Der Maschinist und der Heizer des 
Kasjatinschen Zuges wurden so zerquetscht, daß 
ihnen die Eingeweide aus dem Leibe drangen. Ei
nige andere Personen wurten unter Salzsäcke be
graben und unter einem Gewicht von etwa 
Pud mit gebrochenen Gliedmaßen und beschädigtem 
Hirnschätel herausgezogen. Waarenballen undTheile 
der zertrümmerten Waggons lagen chaosartig durch
einander, uuter ihnen hervor ertönte das Wehge
schret der Ve stammelten, übertönt von dem Pfei
fen der zerbrochenen Locomotiven. Anfänglich wollte 
man die Verwundeten in der Kälte aus der Steppe 
liegen lassen, bis ein Arzt herbeigeschafft werbe. 
Indessen entschloß man sich doch, sie in einen aus 
Kasjatin zu Hilfe geschickten Wag^o« zweiter Classe 
einzupferchen und auf den engen und unbequemen 

Sitzbänken niederzulegen. Ein Feldscherer leitete 
diese gransame Operation. Die Verwundeten wur
den später nach Kiew transportirt, wo 3 bald ver
starben und 5 gar keine Hoffnung auf Wiederher
stellung gewähren. 

In Moskau ist, dem Bericht der Mosk. Dtsch. Z. 
zufolge, in zwei aufeinander folgenden Sitzungen der 
Duma am 3. uud 4. d. M. vor zahlreich versam
meltem Publicum und unter theilweise sehr lebhaf
tem Austausch der Meinungen das Project der 
G r ü n d u n g  e i n e r  M o s k a u e r  G e w e r b e s c h u l e  
berathen worden. Es lag vor ein Entwurf, den 
eine Specialcommission unter dem Vorsitz des Für
sten Tscherkarssky ausgearbeitet hatte, und ein da
von ziemlich abweichender Entwnrf aus der Feder 
D. Ssamarin's. Nach länger Debatte wurde der 
Commissionsentwnrf, welcher eine theoretisch-praktische 
Gewerbeschule im Auge hatte, mit großer Majori
tät abgelehnt: die Berathnng über den Ssamarin'schen 
Entwurf, sowie über die Finanzfrage in dieser An
gelegenheit mnßte, da auch am zweiten Abend 
die Sitzung schon bis 12 Uhr Nachts gedauert 
hatte, auf eine spätere Sitzung verschoben worden. 
—  D i e s e r  T a g e  k a m  a u c h  v e r  C r i m i n a l f a l l  
des Unterofsiciers Iakowlew, der am Morgen 
des 15. Jan. d. I. seine Frau, die Köchin des Kauf
mann Lienszer, aus Eifersucht auf offener Straße 
mit dem Messer überfiel und sie in den Hof deS 
Bybikowschen Hauses verfolgte, zur Verhandlung. 
Die Frau erlag ihren Wunden schon nach drei Ta
gen, erklärte dem Untersuchungsrichter jedoch noch 
vor ihrem Tode, daß sie von ihrem Manne mit Un
recht eines intimen Verhältnisses mit dem LienSzer-
sehen Artelschtschik beschnldtgt worden sei; die Dro
hung, sie zu tödten, habe thr Mann zu wiederhol
ten Malen ausgesprochen, ehe er wirklich zum Mes
ser gegriffen habe. Der Angeklagte war seiner That 
geständig; die Geschworenen sprachen jedoch ein 
Nichtschuldig und so wurde derselbe vom Gerichte 
f r e i g e s p r o c h e n .  

Zn AislM im Kaukasus soll man nach der russ. 
M o s k .  Z .  e i n e  R e a l s c h u l e  m i t  A b t h e i l u n g e n  f ü r  
Wein- uud Gartenbau zu errichten beab-
si tigen. Die Stadt hat zu diesem Zwecke zwei-
Häuser und fünfzig Dessjatinen Land zur Anlegung 
einer Farm herzugeben; in die iährlichen Unterhal
tungskosten von 20,000 Rbl theilen sich zu fast 
gleichen Theilen die Verwaltung des Gebiets der 
Ter'schen Kosaken und die Krone. 

A « s t I> n d. 

Deutsches Reich. 
Dertill, 21. (9.) Decbr. Die Nat.-Z. widmet 

dem gegen den Grafen Arni m gefä l lten Ur
lheil sspruch die nachfolgende Betrachtung: „Das 
königliche Stadtgericht hat in der Anklagesache ge
gen .den Grafen Arnim sein Urtheil gefällt. Es 
hat ben Grafen schuldig erkannt, die kirchenpoliti--
schen Depeschen, also amtliche Documente, die ihm 
in seiner Eigenschaft als Beamter anvertraut wa-

aber blieb, und auch da, wo sich auch unser inner
stes Gefühl ober Bewußtsein dagegen Trauben mochte, 
daß positives, möglicherweise die Wohlfahrt des Reichs 
mit schweren Schäden bedrohendes Unrecht als nur 
eines leichten Tadels werther, dona iiile begange
ner Jrrthum bezeichnet und aus römischem Recht un
t e r  A n d e r e m  b e w i e s e n  w u r d e ,  d a ß  a u c h  d i e  s p ä t e r  
verschaffte Kenntniß deS Unrechts, der den
noch keine Aenderung des Verhaltens folgte, die 
dona tides nicht in nwla liäes, die That des Jrr-
thnms in kein strafrechtlich zn sühnendes Vergehen 
verwandeln könne. Mit noch schärferer Präcision 
und mit der so viel größeren Wncht, welche diese 
Worte und die Beweisführung durch die Stelle er
kalten, von welcher sie ausgingen, als es durch die 
Vertheidiger geschehe« war, zeigt sich der urtheilspre-
chende Gerichtshof nun beflissen, die betreffenden 
Puncte der Anklage zu widerlegen. Herr Tcssen-
dorss saß, auf seine Papiere gebückt, und schien No
tizen zu machen; aber ersichtlich ganz in Verstim
mung, eher „kaustische Randbemerkungen" nach dem 
Muster der gräslich Arnim'schen bei einzelnen Sä
tzen des Urtheils niederzuschreiben. Des Angeklag
ten Gesichtsfarbe belebte sich mehr und mehr. Aber 
Vie Pein, welche ihm die lange schmerzliche Unge
wißheit verursachte, schien nicht gering. Der Vor
trag deS Vorsitzenden war wie ein immerwährender 
Wellenschlag von Bedrohung nnd Erlösung, von 
Furcht- und Hoffnung-Erwecken. Erst bei der Er
klärung, daß die kann L«1t;s in den Handlungen des 
Angeklagten in Bezug auf vie Mitnahme der Pa
piere ver zweiten Serie gerichtlich erwiesen sei, schien 
jener aufzuathmen und — wie sein Sohn nnd die 
Vertheidiger sich einem frohen Sicherheitsgefühl zu 
überlassen. Die Chancen derer, die auf „Freispre
chung" pointirt hatten, schienen bereits kaum noch 
in Frage zu stehen. Der Vorsitzende ging zu den 
Papieren der ersten Serie, der mitgenommenen kir
chenpolitischen Aktenstücke, über. Und wieder sielen 
auch hier die Ausstellungen der Anklage, welche 

dem Staatsanwalt so unbcstreit- und unnehmbar 
g e d ü n k t  h a t t e n ,  e i n e  n a c h  d e r  a n d e r n :  e s  w a r  k e i n e  
U n t e r s c h l a g u n g ,  d i e s e  P a p i e r e  w a r e n  k e ä n e  U r k u n 
den gewesen. Alles mit zweifellos richtigen Para--. 
graphen belegt und erwiesen. . . „Aber!" fuhr der 
Vorsitzende alsdann mit lang gehaltenem Nachdruck 
auf den 2 Silben dieses Unheilswortes sort . . . 
„dadurch, daß der Angeklagte die betreffenden Schrift
stücke auch hier in Berlin nicht dem Auswärtigen 
A m t  z u r ü c k g e g e b e n  h a t ,  m a c h t e  e r  s i c h  s t r a f r e c h t 
lich verantwortlich. Sein Vergehen begann in dem 
Moment, als der Angeklagte mit jenem Koffer, wel
cher die Mappe mit den bewnssten hochwichtigen Ar
tenstücken enthielt, in den Wagen stieg, der ihn zur 
Bahn führen sollte, um wieder nach Paris und so 
nach Carlsbad zu fahren!" — 

Der Graf sah erregt aus; bei der Verkündigung 
der Sirase selbst zuckte es so in seinen Augenbrauen, 
deren innere Enden zogen sich so schmerzlich in in 
die Höhe, daß einige allzuscharfe Beobachter wieder 
das gebräuchliche „Weinen" erkennen wollten — 
mit demselben Recht wie die vorigen Male. 

I m  N a m e n  d e s  K ö n i g s , ^  h a t t e  H e r r  R e i c h  
gernfen, und bie ganze Versammlung hatte sich 
erhoben. Mit der höchsten Steigerung der Energie 
in seiner immer kräftigen ausdrucksvollen Stimme 
schleuderte er wie einen stolzen fast drohenden Protest 
gegen alle Zweifel, die nachher laut werden könnten, 
d a s  S c h l u ß w o r t  i n  d . n  S a a l :  „ V o n  R e c h t s 
w e g e n ! "  

Wie nlit Einem Schlage kam die compacte Masse 
in stürmisch bewegten Flnß. Vom Hausflur her 
tönte nach der nächsten Minute schon der Lärm, 
das Toben, das Geschrei der Herausdrängenden, 
vom Platz her durch die geschlossenen Fenster ver
nehmlich laute Rnse der Menge. Kaum konnte sich 
der Vorsitzende noch bei wieber gewaltsam geschlossenen 
^bnren Gehör für die Mittheilung verschaffen, daß 
l.ie bisherigen letzten Freiheitsbeschränkungen des 
angeklagten vorläufig aufgehoben seien. Dieser 

selbst mit seinen Verteidigern empfing, nahe an 
ben Tisch des Collegium getreten, die betreffende 
Mittheilung. Das Drama war zu Ende. Seine 
Kritik zu schreiben, hier die politisch-ethisch juristi
schen Reflexionen darüber, wie über den Helden 
und sein Schicksal, die Nebenrollen, die Darsteller, 
Schuld und Sühne, poetische Gerechtigkeit :e. anzu
stellen und Schlüsse daraus zu ziehen, die Moral 
und den „Humor davon" zu entwickeln, überlasse 
ich gern Anderen und Berufeneren, als ich. 

(Schles. Z.) 

V e r m i s c h t e s .  
In St. Petersburg versuchte dieser Tage ein 

elfjähriger Knabe einen Selbstmord. Er hatte aus 
Unvorsichtigkeit einen Lampeneylinder zerschlagen und 
fürchtete, von seinen Lehrhern, einem ^chusterrneister, 
dasür bestraft zu werden. Glücklicher Weise wurde der 
Junge noch rechtzeitig aus der Schlinge befreit. 

— Der Suezcanal ist jetzt seit 5 Jahren im 
Betriebe und man fragt mit Recht: Wie bewährte 
sich der Canal innerhalb dieser fünf Jahre? Es 
wäre zu viel verlangt, wollte man heute schalt ben 
gesammten ostasiatischen Handel diese neue Wasser
straße passiren sehen. Allein ein großer TheU in
discher und ostasiatischer Erzeugnisse benutze dieselbe 
und es ist wohl beachtenswert!), in welchem Maße 
diese Benutzung fortschreitet. Nach statistnchen Aus
weisen gingen im ersten Jahre ^ >"lt 
439,911 Tonnen, im zweiten ^ 
701,407 Tonnen, im d r i t t e n  schiffe mit 
1,439,169 Tonnen und im Ui >>ahre l172 
Schiffe mit 2,085,032 Tonnen durch den Canal! 
Die Ergebnisse des fünften wahrer, welches soeben 
a b s c h l i e ß t ,  l i e g e n  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  n o c h  n i c h t  v o r ,  
lassen jedoch ebenfalls eine ^leigernng des ^»erkehis 

erwarten. Anch sind die Einnahmen ber >L->ttezgeiell
schaft von 68 Millionen Francs int Jahre 1871 auf 
183,200,000 Francs im Jahre 1874 gestiegen. 



N  t u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

ren, vorsätzlich bei Seite geschafft zu haben. Die
sem Vergehen erachtet das Gericht eine Strafe von 
drei Monaten Gefängniß angemessen. Ueber die 
Höhe des Strafmaßes wollen wir uns in keinen 
Betrachtungen ergehen; es wird, da die Appellation 
von beiden Theilen voraussichtlich angezeigt wird, 
der höhere Ritter den schließlichen Spruch geben. 
Nur hätten wir nicht geglaubt, der Friede Europas, 
sei so spoNwohlfeil, wie ihn das königliche Stadt
gericht taxirt hat. Das auswärtige Amt bezeugt, 
daß gerade diese von dem Angeklagten bei Seite 
geschafften Aktenstücke einen Charakter von schwer
stem Ernst an sich trugen. Und wenn man aus 
Schriftstücken, die als noch einigermaßen harmlos 
veröffentlicht wurden, einen Schluß auf diejenigen 
ziehen darf, die selbst dem Fürsten Bismarck zu ge 
sährlicb erschienen, so kann man sich etwa vorstellen, 
um welche Pulvertonnen es sich hier handelt. Es 
sind dies dieselben Aktenstücke, die ein Berliner 
Rechtsanwalt im Auftrage des Grafen aus seiner 
Mappe zog nnd dem Untersuchungsrichter behän
digte, als handelte es sich etwa um einen Mieths
vertrag oder etwas dergleichen. — Wir wollen eben
sowenig mit dem Stadtgericht streiten, wenn es den 
guten Glauben des Angeklagten bei der Rückhaltuug 
der zur Veröffentlichung gelangten Schriftstücke ver-, 
theidigt. Dem Grafen Arnim war hiernach gestat
tet, Erlasse als private Skripturen zu betrachten, 
deren Inhalt nach seiner Bekanntwerdung Europa 
in eine noch nicht beruhigte Ausregung versetzte uud 
deren Folgen für Frankreich noch gar nicht übersehen 
werden können. Wir fürchten, dieser „gute Glaube" 
des Grasen wird doch einigermaßen auf Kosten sei-
nes Verständnisses hergestellt. Glücklicherweise für 
Graf Arnim erinnert sich das Stadtgericht des 
Grundsatzes des römischen Rechts, daß der böse 
Glaube, wenn er später erst sich entwickelt, dem 
Thäter nicht schadet. In dieser Äeise wird festge
stellt, das der ehemalige Botschafter straflos Papiere 
beHallen konnte, welche Lebensinleressen der deut
schen Nation berühren, selbst nachdem er sich über
zeugt hatte, er besitze kein Recht aus dieselben. 
Wir wollen weder behaupten noch bestreiten, daß 
das Gesetz so liegt, wie das Stadtgericht es aus
legt. Nur halten wir es in der That für zweifel
haft, ob unter diesen Umständen es nicht augezeigt 
wäre, von schriftlichen Instructionen in schwierigen 
Angelegenheiten überhanpt vollständig Abstand zu 
nehmen. — Der Eingang des Urtheils, welches vom 
Stadtgericht publicirt worden, spricht davon, daß so 
viele Richter außerhalb des Gerichtssaales sich ge
funden, „welche sich berufen gewähnt hätten, für und 
wider ihr Urtheil abzugeben." Es scheint uns die-? 
außerordentlich natürlich — das Urtheil selbst bringt 
ja eine Anzahl Gründe dasür bei. Nur wundert 
nns, daß dabei der Hauptgrund dieser Theiluahme 
übersehen wurde. Wir finden diesen Grund in dem 
tief verletzten Recbtsgefübl der Nation. Das Schau
spiel ist uns glücklicher Weise noch nicht zum Oef-
teren gegeben worden, daß einer der höchsten Be
amten des Landes die Interessen des Dienstes, des 
Vaterlandes zurücksetzt hinter die Eingebungen ver
letzten Ehrgeizes, gekränkten Ehrgefühles.' Auch 
wird das Berliner Stattgericht mit der Anschau
ung wohl wenig Propaganda im deutschen Volke 
machen, wenn es bezüglich der unwahren Benen
nung des Herrnv. Kahlden als UrheberderSenfations-
notiz im »Echo du Parlament" wörtlich bemerkt, man 
könne sehr wohl in jenem Berichte jene ältere Art 
der Diplomatensprache finden, welche einladet, mehr 
d a s  N i c h t  g e s c h r i e b e n e  a l s  d a s  G e s c h r i e b e n e  
z u  l e s e n , ^ u n d  a u f  w e l c h e n  d a s  A n w e n d u n g  
f i n d e t ,  w a s  d e r  A n g e k l a g t e  v o n  d e n  D a m e n  
in ein em verlesenen Berichte ^über die Asfaire 
R o t h s c h i l d »  s a g t ,  d a ß  b e i  d i e s e n  d a s  B e s t r e i 
t e n d e r  B i t t e  u m  E n t s c h u l d i g u n g  g l e i c h s t e h t .  
In dieser Weise motivirt das königliche'Stadtgericht 
nnen pl-imn taeik unwahren amtlichen Bericht eines 
der höchsten Beamten der Krone. Wir finden die
len Ausführungen ^des Gerichtes nichts zuzusetzen; 
ne icheinen uns besser als alles Andere den Stand
punkt vollständig zu bezeichnen, ber bei der Beur
teilung eines Proeesses von solch' historischer Be
deutung maßgebend war. — Für unser Urtheil über 
den trafen Arnim sind die technisch-juristischen 
Gründe, mit welchen das Gericht den Rahmen von 
dessen strafrechtlicher Verantwortlichkeit festzustellen 
suchk, nicht die allein maßgebenden- Wir beurthei-
len als Politi ker und Patrioten einen Träger der 
Politik des Deutschen Reiches^ und wir haben heute 
keinen Grund mehr, mit unserer Ansicht zurückzu
halten, daß Graf Arnim sich schwer gegen sein Va^ 
Irland verfehlt hat. Von eifersüchtigen Nachbarn 
umgeben, einem halb besiegten Gegner gegenüber, 
der auf ^„t, im Kampf mit inneren Fein
ten, welche ^f eine Weltmacht stützeu. hatte 
das uinge Reich, mehr wie jeder andere Staat, die 

leueike Hingabe, die uneigennützigste Selbstvergessen
st uochig Es ^ seinem Vertreter aus 
einem der lclnvjerj^^ Posten einen Mann, der im 

.aumel von Ehrgeiz und Eitelkeit seine Pflichten vergaß, 
^ chcminisse des Dienstes zu seiner persönlichen Ver-
/^Uichung ausnutzte und seine Uubotmäßigkeit hinter 

die Gefahr eines europäischen Skandals verschanzte. ^ 
Im Fürsten Bismarck perionificirt sich ein guter Theil 
deutscher Reichspolitik. Wenn Gras Arnim glaubt, 
durch die bewegliche Rede am Sch lüsse seiner Verteidi
gung uns von seiner Anhänglichkeit an den Fürsten 
Bismarck überzeugen zu können, so vergißt er die 
Depesche vom Jahre darinnen der Reichskanz
ler von ihm bei dem Kaiser der Conspiration mit 
Gambetta angeklagt war. Diese Insinuation leuch
tet. um in der Sprache des Berliner Gerichts zu 
reden, „auch durch.die Wände des ungeöffneten Kof
fers durch." Und wir finden hierin in der Tbat 
die von jenem Bericht für den Grafen festgestellte 
»ältere Art der Diplomatensprache, welche einladet, 
mehr das Nichtgeschriebene, als das Geschriebene 
zu lesen." 

Dreslan, 21. (9.) Dec. Oberbürgermeister von 
Forckenbeck ist von Berlin heute Nacht hier ein
getroffen. Wie veilautet, ist der Zug, mit welchem 
der Herr Oberbürgermeister auf der Tour über 
Reppeu nach Breslau fuhr, bei Steinau verunglückt. 
(Es faud eiue Entgleisung statt, welche indeß ohne 
schlimme Folgen blieb.) Aus der letzten Zeit der 
T h ä t i g k e i t  d e s  O b e r p r ä s i d e n t e n  v .  N o r d e n f l y c h t  
erzählt ein Correspondent der Pos. Z. Folgendes: 
Beider Anwesenheit des Kaisers in Ohlau gab Letzterer 
am zweiten Jagdtage ein Diner, während am ersten 
Tage die Stände des Ohlauer Kreises dem Kaiser 
ein solches augeboten hatten. Seitens des Hofmar
schallamtes war dem Oberpräsidenten die Einla
dungsliste der distiuguirtesten Personen Schlesiens 
zur Begutachtung vorgelegt worden uud von diesem 
der auf der Mste befindliche Name des hies. Ober
bürgermeister v.Fo rckeu beck gestrichen worden. Das 
w a r  Ä > r ,  M a j e s t ä t  b e m e r k l i c h  g e m a c h t  w o r d e n ,  w o r ^  
a u f  d i e s e r  d e n  a u f  d e r  L i s t e  b e f i n d l i c h e n  N a m e n  
des Herrn v. Nordenflycht gestrichen und 
den des Hrn. v. Forckenbeck eigenhändig wiederher
gestellt haben soll. Ihatsache ist, daß der 
Erstere an dem vom Kaiser gegebenen Di
ner nicht Theil genommen, sondern an' dem 
betreffenden Tage hier seinen gewöhnlichen Amts
geschästen obgelegen hat. Der Kronprinz blieb am 
zlveiten Jagdtage im hiesigen Palais über Nacht und 
inspicirte am Tage darauf sein Dragoner«Regiment 
in Oels. Weder bei der Ankunft noch bei der Ab
fahrt ist Hr v. Nordenflycht auf dem Perron des 
Bahnhofes gesehen worden, da auch der Kronprinz 
sich über die beabsichtigte Ausschließung des Ober
bürgermeisters v. Forckenbeck mißbilligend geäußert 
haben soll. 

Anchcn, < 8.) Deebr. Nach den Z8 201 und 205 
des Neichs-^trasgesetzbuches wird der Zweikampf 
mit tödtlichen Waffen mit Festungshaft von 
Z Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Waffen, 
welche ihrer Constrnction nach als »tödtliche" 
zu bezeichnen sind, denen iedoch durch Schutzmaß-
regelu für deu speciellen Fall dieser Charakter ge-
nommen worden, fallen nach einem Erkenntniß des 
Obertribnnals vom 5. November d I. nicht unter 
den Begriff »lödtliche Waffen" und ein mit solchen 
W a f f e n  g e f ü h r t e r  Z w e i k a m p f  i s t  d e m n a c h  s t r a f 
los. — Die beiden Polytechniker C. und H. hat
ten Anfang dieses Jahres ein Duell bei Aachen 
mit geschliffenen Schlägern ausgeführt, denen sie 
jedoch durch Anlegen vou Binden und Bandagen jede 
Gefährlichkeit benommen und so die Möglichkeit 
eines tätlichen Erfolges ausschlössen. Auf die 
vom Staatsanwalt eingeleitete Untersuchung wur« 
den die beiden Angeklagten C. und H. in erster 
Instanz vernrtheilt, in zweiter jedoch freigesprochen. 
Auf den Cassalions-Recnrs des Ober-Staatsanwalts 
bestätigte das Ober-Tribunal das Erkenntniß 
der zweiten Instanz, indem es ausführte: „Nach 
der tatsächlichen unanfechtbaren Auffassung des 
Appellaticms-Richters sind allerdings geschliffene 
Schläger als tödtliche Waffen zu betrachten, im 
vorliegenden Falle jedoch waren alle Schutzvorrich
tungen getroffen, um deu Schlägern jede Gefährlich
keit zu benehmen und die Möglichkeit eines tödtli
chen Erfolges gänzlich ausgeschlossen. Es kann 
daher unter den obwaltenden Umständen von einer 
Tödtlichkeit der benutzten Waffen keine Rede fein. 
Da nun nach 20k und 20', des Str.-G.-B. zum 
Tatbestand des nach § 205 strafbaren Zweikam
pfes die Anwendung tödtlicher Waffen seitens der 
beiden Kämpfer gehört, so kann rechtlich nicht in 
Betracht kommen, ob die angewandten Waffen bei 
einer anderen Gebrauchsmeise als tödtlich zu be
trachten sein würden." 

Frankreich. 

Paris, 19. (7-) Decbr. Die Nachricht, daß 
Fürst Bismarck seine Entlassung eingereicht, 
hatte in Paris nicht geringe Frende bereitet, und 
man iah hier schon den nahen Untergang des Deut
schen Reiches voraus. Der osficiöse »Moniteur" 
aber schrieb vorsichtig: »Das Gerücht von der De
mission des Reichskanzlers deutet vielmehr an, daß 
er den Beschluß des Reichstags bedauert, als daß 
er die Absicht hat, selbst momentan die Last der 
Geschäfte niederzulegen. Man kann kühn sagen, 
daß es in Deutschland nur eiueu Staatsmann 

giebt, welcher die deutsche Politik auf Bahn der 
erhalten kann, auf der sie sich befindet. Dieser 
Staatsmann ist der Fürst Bismarck. Sein Rück
tritt würde also dem Aufgeben seines Werkes gleich
kommen, und das allgemeine Gefühl in Deutschland 
verlangt ungeachtet eines gewissen unversöhnlichen 
Widerstandes im Parlament und in der Presse 
nichts Aehnliches. Die Schwierigkeiten des Fürsten 
Bismarck den Parteien gegenüber sind ungeheuer; 
er besitzt deshalb aber eine unbegrenzte Popularität, 
welche, wir begreifen dies nur zu sehr, durch feine 
glänzenden Dienste und seinen eifrigen Patriotis
mus gerechtfertigt ist. Man muß diesen Thatsachen 
alle Rechnung tragen. Der Deutsche Reichstag 
wird uuter den gegebenen Umständen vor dem 
Lands nicht die Verantwortlichkeit für den Rücktritt 
des Fürsten Bismarck übernehmen wollen, und es 
ist unsere Ueberzengung, daß, wenn der Kanzler 
daraus besteht, das Parlament alle gewünschten 
Concessionen machen wird. Uebrigens werden wir 
bald über diese wichtige Frage aufgeklärt werden, 
deun alle Welt begreift, daß ihre Lösung in dem 
einen oder dem anderen Sinne nicht ohne Bezie
hung zu dem Urtheile steht, welches morgen über 
den Grasen von Arnim gefällt werden wirb." Sinn 
und Unsinn sind hier merkwürdiger Weise gemischt. 
Die Freude der Pariser Blätter über den Rücktritt 
des Deutschen Reichskanzlers aber hat bekanntlich 
n i c h t  l a n g e  g e d a u e r t .  —  D e r  g e s t r i g e  e r s t e  E m 
p f a n g  d e s  D e u t s c h e n  B o t s c h a f t e r s  F ü r s t e n  
Hohenlohe gehörte zu den glänzendsten der bis
herigen Saison Die Minister waren alle erschie
nen, ferner Herr Tbiers, der General Ladmirault, 
das ganze diplomatische Corps, darunter Fürst Or
low, dazu eine reiche Welt von diplomatischen Da
men. Schon gestern Morgen hieß es, daß die Soi-
r6e des Fürsteu Hohenlohe sehr besucht sein würde; 
die verhältuißmäßig große Zahl der Anwesenden 
hatte also dem Anschein nach einen leicht demon
strativen Charakter, das Wort »demonstrativ" im 
g ü n s t i g e n  S i n n e  g e n o m m e n .  —  D i e  G e r ü c h t e  
über Rouher beruhten auf der Fopperei eines 
Bedienten, der die Polizei in Bewegung setzte, weil 
sie gar zu neugierig war. Wenn in Zukunft wirk
lich »Napoleon IV." mit einer verklebten Drosch
kennummer vorfährt, wird die Polizei Ursache oder 
doch Vorwaud zur Ausrede habeu, wenn sie Nichts 
bemerkt. Die Bonapartisten sind klug und keck und 
die Behörden scheu und unschlüssig. Heute bestätigt 
auch die Corr. Havas mit sichtlicher Gmugthuung, 
daß die Personen, die in die Untersuchung gegen 
das Comit6 der Berufung ans Volk verwickelt wa
ren, wirklich, wie Pessimisten vorhersagten, außer 
Verfolgung gesetzt worden. Der Moniteur bemerkt 
dazu, die Bonapartisten iubeiten, da der Untersu
chungsrichter Delahaye nicht blos die Unschuld drr 
verfolgten Personen erklärt, sondern dadurch zugleich 
einen indirekten Tadel gegen die Regierung ausge
sprochen habe. Die arme Regierung! Sie halte 
sich so schwer entschlossen, die Untersuchung ein
zuleiten. 

Türkei. 

Die Reibuug zwischen der Pforte und 
dem Schah von Persien nimmt von Tag zu 
Tag einen drohenderen Charakter an, und da in die
ser Angelegenheit einerseits russische, andererseits 
englische Einflüsse eine hervorragende Rolle spielen, 
so ist es schwer begreiflich, schreibt der Hamb. Corr., 
wie sie in Europa so wenig Beachtung hat finden 
können. Der Streit ist alt und hat in gegenseitigen 
Grenzverletzungen seine Ursache, war aber noch nie 
mit solcher Schärfe hervorgetreten, als eben ge
genwärtig. Das hat vernehmlich ein Zwischenfall 
zuwege gebracht, der anscheinend mit dem Haupt-
streite in nur sehr losem Zusammenhang steht, den
noch aber wesentlichen Einfluß auf denselben ge
nommen hat. Einige wenige Worte werden die 
Sache klar machen. Am linken User des Szat-el-
Arab (des vereinigten Euphrat und Tigris», schon 
nahe an ber Stelle, wo der Fluß sich in das Per
sische Meer ergießt, liegt die Stadt Muhammereh. 
Sie gehört bereits zum persischeu Reiche und wird 
seit mehren Jahren von einem sehr ehrgeizigen 
Scheich, Namens Hadschi Dschaber, verwaltet. Hadschi 
Dschaber nun bekam plötzlich das Gelüste, sich von 
der persischen Herrschaft loszureißen und der Stadt 
Mobammereh 'mit dem dazu gehörigen Gebiete zur 
Unabhängigkeit zu verhelfen. Diese Bestrebungen 
fanden die lebhafteste Tbeilnahme auf Seiten der 
Engländer, deren Politik hier in neuester Zeit da
hin gerichtet ist, den Einfluß, welchen sie im persi
schen Meerbusen bereits besitzen, auszudehnen und 
sich nach und nach zu Alleinbeherrscheru des Han
dels an diesen Küsten auszuwerfen Kurz und gut, 
Hadschi Dschaber erhielt zwar keine unmittelbare 
Unterstützung von Seiten Englands, aber der eng
lische Consnl in Bagdad, wie nicht minder der Vice-
consnl in Bassora bemühten sich, ihm solche wenig
stens mittelbar durch ihren Einfluß aus türkischem 
Gebiete zu verschaffen. Ihren Unterhandlungen 

Fortsetzung in der Beilage. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n  q .  

Ueber Spielwerke. 
(Eingcsand t.) 

Sobald man Spielwerke in den Zeitungen ange
kündigt sieht, denkt man unwillkürlich an die Schweiz 
und an Heller in Bern und weiß, daß Weih
nachten herannaht; es scheint fast, als ob Herr 
Heller keine Ruhe hätte, bis er in jedem Hause 
eines seiner Werke weiß. 

Auf der Wiener Weltausstellung erregten seine 
in einem besondern, reizenden Pavillon ausgestellten 
Musikspielwerke durch die Tonfülle, Reichhaltigkeit 
und harmonische Vollendung ihrer abwechselnd ernsten 
und heitern Melodien verdientes Aussehen unter 
dem musikliebenden Publicum und lenkten die allge
meine Aufmerksamkeit auf sich. 

Die Verdienste des Herrn Heller wurden 
durch die Ertheilung der Verdienstmedaille, der 
einzigen Madaille überhaupt, welche in diesem 
Kunstqenre gegeben wurde, gekrönt. Wer Freude 
an Musik hat, sollte sich nicht besinnen, sich ein 
solches Musikwerk anzuschaffen. Abgesehen davon, 
daß man damit seinen sämmtlichen Bekannten Freude 
macht, verschafft man sich selbst viele fröhliche Stun
den; spielt ein solches Werk einen schönen Walzer 
oder eine Opernarie, so sühlt derjenige in vorge
rückten Jahren neues Leben, er schwelgt in der 
Erinnerung an Liebesfreud und Liebeslust; ist man 
noch jung, so belebt es die Hoffnung; es tröstet 
den unglücklich Liebenden, es klagt, es lacht, es 
hofft mit ihm, erheitert den Kranken, ist schließlich 
der einzige, sprechende, treue Freund. 

Es eignen sich diese Spielwerke auch vorzugs
weise zu Weinachtsgeschenken, denn es sind Gegenstände, 
die den Geber lieb und unvergeßlich machen. 
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Eine goldene Damen-Tuchnadel 
ist am 12. d. M. in meiner Wohnung vergessen 
worden und daselbst von der Eigenthümerin in Em
pfang zu nehmen. 

Zahnarzt Waldmann. 
Abreisende. 

1. Carl Bcrgbohm, ehem. Stud. 

HiUltkominene fremde. 
.Hotel Vondon: HHr, Beckström oanll. ili<:<,!. aus Can-

ncipäh, v. Roth aus Nainowa, Kaufleute Walter aus Reval und 
Rull) aus Tolama, Lindenthal aus Perrist, Verwalter Ottas 
aus Randen. 

Telegraphische Wittcrungsdepcsche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l o g .  O b s e r v a t o r i u m ,  

den 25. Decbr. 7 Ubr M. 

O r t .  
Barometer. > Temperatur. 

Wind. O r t .  
Zlwv. v,! 
M'ltl. j ' Ä'"e m Celsius. '"iitlel. 

Wind. S'S S 
^ "N 

Archangel. . . -14 -17 -6 k 6 w G.R. 
Sturm. 

Uleaborg. . . -4 — —28 -19 2 10 
Kuopio . . . -7 —2 —23 — 15 « 1 10 
Helsingfors . . ~3 4 5 —23 —17 X VV 2 0 
Petersburg . . ^5 -16 -8 X 2 10 
R e v a l  . . . .  -3 ->-7 —9 X 4 10 
Dorpat . . . —4 ^ 1 -13 -7 NW 4 10 G. 

Schnee. 
Wilna. . . . -1 -^11 —5 —1 W 1 10 
Warschau. . . -5 1 8 —5 —1 8L 1 w G, 

Schuee. 
K i e w  . . . .  -l-6 -^8 —2 ^2 VV 4 3 
Odessa. . . . 
Moskau . . . 
K a s a n . . . .  

-i-7 
— 1 
-4-7 

-4-5 
t 13 

0 
—6 

1 

-t-3 
^ 4 
15 

0 
VV 2 
S5 

9 
7 G. 

Schnee-
w G-S»nce. 

r n n g s b c o b a c h t u n g c n .  

alloiniZo ^A'cniton <1or 8in^oi' Nnnnfal'tnpinA- (I-mnp. 
!Är nzu! 

^eder netten 8iuAer-Na.selüne wird ein eertilieat keicze^eken. ^/Vlte oline 
dieses Certilieat ausAedotene LinZer-AI^selnnen sind nned^emne^t". 

25. 
Decbr. 

26. 
Decbr. 

-l Ad. 
7 Ad. 

N) Ab, 
1 M. 
4 
? Ä. 

U> 1''. 
1 Ad 

0""o. 
55.5 
56 8 
58.1 
58.7 
53 S 
58.7 
5 9 5  
5 9 2  

lemv' ^>ktNU« X L S 
Bewöi» 

-13.9 
-13 9 
—14.2 
-13 9 
—159 
-165 
-176 
-15.7 

84 1.7 — 
86 0.2 — 
V4 >1,1 ! — 

88 , — ! 
89 ! — 
90 0.3 2.3 

kunz 
^1-4 10 
1.2 10 
1.2 .« 

0.1 10 
i — 8 
! — 9 

Mittel vom 25. Decbr. —13.33. ,,, 
Exiren» der Temverarurm. vom 25.  Dechr ^22.35 

m, Jahre 1870l »iar. -^1.28 u» ^adrc W71. 
9-jähriges Mittel vom 25 Decbr. ^.50. 
Schnee vom 25. Decbr. 0.1 mm-, 

Fvrtsctz»n,g der Anzeigen in den Beilagen. 
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Eonnabend, den Deceüiber 187^. 
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soll es - man will in Teheran wenigstens so wissen 
— gelungen sein, dem Scheich von Mahammereh 
Bundesgenossen in der Person Nazir Pascha's, des 
unter türkischer Oberhoheit stehenden Scheichs der 
Araber von Montefik (sie wohnen im Winkel, wel
chen der Euphrat mit dem Szat^l-Arab bildet), dann 
in der Person des einflußreichen Kassim Tschelebi 
von Bassora zu schaffen. Diese beiden stellten ihrem 
Freunde eine kleine Armee von 5000 Arabern zur 
Verfügung. Außerdem sandte der Scheich jener 
Kurt, welche am persischen Meerbusen liegt (gleiche 
falls infolge englisch-türkischen Einflusses), seinem 
Freunde Hadschi Dschaber 25 ausgerüstete Schisse, 
und die Macht des Mannes hat dadurch so sehr zu
genommen, daß man täglich, ja stündlich das Eintreffen 
der Nachricht erwartet, Mahammereh habe sich von 
der persischen Herrschast losgerissen. Man kann sich 
nun denken, daß dieses Alles nicht dazu beiträgt, die 
Stimmung des Sckah den Engländern und,Türken ge
gen über zu verbessern, und wenn er augenblicklich nicht 
daran denken kann, sich Genngthuung zu verschaffen, 
ja auch nicht daran, die Pläne des ehrgeizigen Scheichs 
von Mahammereh zu durchkreuzen, so läßt sich doch 
für die Zukunft das Schlimmste befürchten. Zu 
Konstantinopel betrachten es die maßgebenden Kreise 
wenigstens als etwas sehr Wahrscheinliches, daß der 
erste Act in der Lösuug der sogen, orientalischen 
und aller damit zusammenhängenden Fragen am 
persischen Meerbusen, an den Mündungen des Szat-
el-Arab, beginnen wird. 

Neueste Posr. 
Kerlin, 22. (10.) Decbr. Auswärtigen Blättern 

wird von hier telegraphirt: „Glaubwürdigen 
Mittheilungen zufolge hat das hiesige Polizeipräsi
dium dem Fürsten Bismarck erklärt, es könne für 
seine persönliche Sicherheit nicht einstehen; er 
möge darauf verzichten, zu Fuß auszugehen und 
sich eines geschlossenen Wagens bedienen. Motivirt 
ist die Erklärung, in der von einem Attentat, wel
chem die Polizei auf der Spur sei, nicht die Rede 
ist, mit dem Hinweis auf die maßlose Agitation 
der Ultramontanen, welche den Fürsten Bismarck 
für die neue „Gewaltthalt" gegen Maiunke verant
wortlich machen.-

Drrlitt, '^4. (12.) Der. Nach den der Regierung 
nahestehende Organen von heute scheint der Staats^ 
anwalt gegen das gerichtliche Urtheil in dem Ar-
nim'fchen Proceß appekliren zu wollen. — Zwischen 
der Regierung des deutschen Reiches und der der 
nordamerikanischen Union sind Verhandlungen über 
einen Auslieferungsvertrag im Gange. 

In Lima ist der Ausstand beendigt. 
Aöln, 21. (9.) Dec. Der „Kölnischen Zeitung" 

wird aus Bayonne vom heutigen Tage telegraphirt: 
Die Mecklenburger Brigg „Gustav-', welche, von 
New-Nork kommend, am 11. d. Schutz suchend in 
die Bucht von Guetaria einlief, ist, trotzdem sie 
die deutsche Flagge und die Nothflagge hißte, von 
den Earlisten beschossen worden. Das Schiff lief 
am anderen Tage in der Nähe von Zarauz ans den 
Strand. Freiwillige von Guetaria retteten den 
Capitän und die Mannschaft nach San Sebastian, 
während die Carlisten von Zarauz eine Unzahl von 
Schüssen gegen das Rettungsboot richteten. Die 
Ladung ist in den Händen der Carlisten. Ein 
Parlamentär ist abgesandt worden. 

Dam, 21. (9.) Decbr. Die clerieal-legitimistische 
„Union" meldet, übrigens unter Vorbehalt, daß die 
derzeitige spanische Regierung in der Auflösung be
griffen und Serrano gestürzt sei. — Bon anderer 

Werden diese Nachrichten als sallch bezeichnet. 
Paris, 22. (10.) Decbr. Das bonapartistische 

Journal „Pays" ist auf vierzehn Tage suspendirt 

-«-«! 

Folge der Explosion ist ein Theil der Stadtmauer 
und eine große Anzahl Häuser eingestürzt. Ueber 
200 Personen sind umgekommen öder verwundet 
worden. 

IclrPnmme dcr Neuen Diirptschen Zeitung. 

London, Freitag, 25. (1Z.) Decbr. Abendtz. Un
weit Shipton in der Grafschaft Kork hat ein furcht« 
bares Eisenbahnunglück stattgesunden; eine- Anzahl 
Waggons, welche aus den Schienen gesprungen wa
ren, stürzte in den daselbst sich hinziehenden Canal. 
Die Zahl der Todten beläuft sich auf dreißig, die 
der Verwundeten auf fechszig. 

In den Kohlengruben vi5n Staffordshire hat eine 
Explosion stattgefunden, durch welche zwanzig Berg
leute getödtet wurden. 

Loeales. 

Zufolge betreffender Anzeige sind aus dem Vor
zimmer der Bierbrauer Haderschen Wohnung am 
13. Decbr. gegen 2 Uhr Nachmittags ein mit schwar
zem Atlas überzogener Grauwerk-Paletot und ein 
mit schwarzem Tuch überzogener wattirter Damen-
paletot,zusammen50 Rbl. an Werth,gestohlenworden. 

Nach Anzeige des Errestserschen Bauern Gustav 
Tisler ist demselben am 13. Decbr. gegen 7 Uhr 
Abends vor dem an der Holmstraße im Kudrjaschew-
schen Hause belegenen Kellerschen Txacteur seine 12-
jährige braune Stute nebst Anspann und Neggi im 
Gesammtwerthe von 40 Rbl. S. gestohlen worden. 

--S, 21. (L).) Decbr. Das Bureau der Na
tionalversammlung, welches mit Prüfung der Wahl 
im Departement Niövre beauftragt ist, hat heute 
den >nl>iizmini>lx>r gehört, welcher ben Text des ge 
richtlichen Befehls mittheilte, wonach die Angelegen
heit des bcniapartistischen Eomitös nicht weiter zu 
verfolgen ist. Der Münster lehnte es ab, zugleich 
auch die Unter! uchungsacten bekannt zu geben, bis 
nicht von zuständiger Seite hierzu der Befehl gege-

^n sein wird. ^a>? <^nreau wird morgen darüber 
ob auch die Mittheiluug dieser Acten zu > 

verlangen ist. 
22- M) Dec. Die Nationaler- ! 
Ü'hr fort m der Debatte über das 

Regelung des höheren Unterrichtswesens. 
n... <" 1 Dtt-mb-r. erwartet 

! t^nlressen vo» neu» Conrieren, Durch 
die tlarkcn wchnecsälle war der Verkehr völliq UN-
terbrochen. 

Cllttaro, 21. l9.) Dec. In Skutari (Albanien) 
gestern Morgen, wie von dort gemeldet wird, 

der < litz in den Pulverthurm eingeschlagen. In 

( E i n g e s a n d t . )  N a c h d e m  e i n e  R e i h e  m ü n d l i 
cher Klagen bei den betreffenden Personen bisher 
erfolglos geblieben, sehe ich mich genöthigt, den Weg 
der öffentlichen Beschwerde zu betreleu, um, wie ich 
hoffe, hiedurch die lang erbetene Abhilfe zu erlan
gen. Ich thue dies zugleich im Namen und Auf
trage vieler anderer Bewohner des 3ten Stadttheils, 
die alle in gleicher Weise unter dem Uebelstande 
leiden, daß von den in dem genannten Stadttheil 
v o r h a n d e n e n  ö f s e n t l i c h e n  P u m p e n  z .  Z .  
keine einzige ihren Dienst versieht. Ich er
innere mich, in der Neuen Törptschen Zeitung be
reits vor mehren Wochen eine Beschwerde in ähn
lichem Sinne gelesen zu haben, und wiewohl, wie ich 
glaube, damals vor Allem das Interesse Feuerlöschwe
sens hervorgehoben wurde, waren doch die damals 
entwickelten Gesichtspunkte derart, daß man denselben 
durchaus beistimmen mußte und auf eine baldige 
Abhilfe des Uebelstandes rechnen durfte. Unsere 
Hoffnungen sind leider unerfüllt geblieben und die 
damals gerügte Calamität besteht ärger wie vorher, 
da der Fluß gefroren und der Zugaug zu den Was
serstellen über den Damm ein sehr mühsamer ist. 
Wenn nun leider, wie die Erfahrung lehrt, die 
mit theurem Gelpe hergestellten Pumpen aufs 
Unzweckmäßigste construirt wordeu und die Ober
aufsicht des damaligen städtischen Kämmerei-Raths-
herrn dies nickt zu ändern vermocht bat, wiewohl 
die fehlerhaste Einrichtung der Pumpen auf der 
Hand liegt — warum ist seitdem nichts geschehen, 
die zuerst begangenen Fehler zu verbessern und das 
theure Anlagekapital seinem Zwecke dienstbar zu 
machen? Und wie will man die vielleicht schweren 

Folgen verantworten, die bei etwa ausbrechendem 
Feuer durch den vorhandenen Wassermangel nur zu 
leicht entstehen könnten! 8. 

V c r m i s ch t e s. 

Aus einer Soiree, welche Frau Lucca neu
lich in Wien gab, erzählte sie: „Wissen Sie, meine 
Herrschasten, Fürst Bismarck hat, so lange ich 
in Berlin war, nicht nur auf mich viel gehalten, 
er hat sich auch bei jeder Gelegenheit — meiner 
Eltern eriunert und bei meiner Hochzeit, welcher 
der große Kanzler beiwohnte, brachte er auf meinen 
Vater und meine Mutter folgenden Toast aus: 
„ I c h  t r i n k e  d i e s e s  G l a s  a u f  d e n  V e r f a s s e r  
u n d  d i e  H e r a u s g e b e r i n  u n s e r e r  L u c c a " .  —  
In weniger liebenswürdigem Licht erscheint Fürst 
Bismark in der folgenden Notiz ver „Germania": 
Es ist kanm glaublich, und doch wahr, daß der 
R e i c h s k a n z l e r  F ü r s t  B i s m a r c k  a u c h  g e g e n  e i n e  
arme Näherin aus Dirschau wegen Beleidi
gung einen Strafantrag gestellt hat. Bald nach 
dem .Nnllmann'scken Attentat soll dieselbe in Ge
genwart eines Schneiders und eines Schneider
aesellen sich in beleidigenden Ausdrücken über Fürst 
Bismarck geäußert haben. Obgleich sie brieflich Ab
bitte geleistet, ist der Strafantrag nicht zurückgezo
gen. (Die letztere Geschichte ist.so, wie sie hier 
erzählt worden, zweifellos erlogen.) 

— Ueber die Art und Weise, auf welche Fürst 

B i s m a r c k  i n  d e n  P e u t z  d e r  K u l l m a n n ' s c h e n  
Pistole gelangt ist, berichtet der „Corresp. v. u. s. 
Deutschland- Folgendes: Der Fürst batte an den 
Staatsanwalt Rüdel zu Würzburg das Ersuchen 
gerichtet, es möge ihm die Pistole überlassen wer
den. Der Staatsanwalt, der nickt auf eigene Ver
antwortung handeln zu können glaubte, wandte sich 
an die Negierungsfinanzkammer in Würzburg und 
diese hinwiederum an das Finanzministerium in 
München, von welchem der Bescheid erfolgte: daß 
die Pistole dem Herrn Fürsten um dem marktgän
gigen Preis zur Verfügung stehe. So kam der 
Fürst Bismarck in den Besitz der Kullmau'schen 
Mordwaffe und der bairische Fiscus in den Besitz 
von — 1. Thlr. 20 Sgr. 

Von dem schnellen Wachsthum Berlins 
giebt die Thatsacke Zeugniß, daß in der Zeit von 
Neujahr bis Ende October, also innerhalb 10 Mo
naten, nicht weniger als 41 Straßen durch fortge
schrittene Bebauung eine Benennung nothwendig 
gemacht und in der Tbat durch königl. Ordre 
Namen erhalten haben. Damit ist indessen das Be-
dürfniß noch nicht erschöpft, vielmehr laufen noch 
sotwährend bei den zuständigen Behörden Benen
nungsanträge ein. In früheren Jahren ist niemals 
in einem Jahre mehr als ein Dutzend neuer Stra
ßen benannt geworden. ^ 

— 14.00.0 Rubel in russischen Staats-
Papieren — ohne Werth. Das berliner Polizei-
präsidum ist von Rußland aus zur Theilnahme an 
der Ergreifung von vier Dieben aufgefordert wor
den, welche auf dem Bahnhose zu Odessa fünf 
Kisten mit circa 20,000 Bogen russischen Stempel
papiers entwandt haben. Die gestohlenen Stem
pel repräsentiren einen Werth von etwa 14,000 
Rubel, sind jedoch für die Diebe so gut wie werthlos. 

— Aus Detmold wird mitgetheilt, daß das 
Hermanns- Denkmal im nächsten Frühjahre voll
endet werden wird. Die Aufstellung desselben war 
eine schwere und sehr gefährliche Arbeit, die indeß 
bis jetzt ohne Unfall vor sich ging. Es handelte 
sich bierbci darum, aus einen 65 Fußhohen Unter
bau die großen und schweren Stücke hinaufzubringen 
und oben aus luftigem Gerüste zusammenzusetzen. 
Es sind nur noch der Kopf, die linke Hand, der 
Legionen-Adler und das Schwert emporzuschaffen. 
Gegenwärtig wird der Berg in einem Winkel von 
3'/2 Grad vom Mittel aus abgeflacht und diesen 
Winter wirb auch ein breiter Fahrweg, der etwa 
100 Fuß spiralförmig zum Denkmal führt, um die 
Bergkuppe angelegt, ^ k Schlußarbeit wird im künf
tigen März wieder aufgenommen werden, und es 
bereiten die Detmolder schon große Festlichkeiten 
zur Enthüllung des Denkmals. 

— Die Preußische Regierung hat vom Grasen 
Prokefch dessen große Münzsammlung, die na
m e n t l i c h  i m  F a c h e  d e r  a l t g r i e c h i s c h e n  M ü n z e n  
unvergleichlich ist, für 100,000 Thlr. angekauft. 

Handels- und Dörscn-Nachrichten. 
Iliga, 11. December. Nur Kleinigkeiten von Flachs, 

Schi a g lei n I a m e n und Hafer wurden in den letzten Ta
gen zu unveränderten Preisen umgesetzt. Fortgesetzter Schneefall 
hat die Schlittenbahn conservirt. Die ElsdeSe der Düna ist 
bei der ^tatt für Fußgänger passnbar, die Mündung aber 

ist noch bis zur Weißen Kirche offen. 

C e l e g r a h p i s c h e r  C  o  u  r s  l >  e  r i  c h  t .  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e .  

den 12. December 1S74. 
55 Jnscr,ptionen 5. Anleihe — 
55 Prämien-Anlnbe 1. Emission 186 
55 Prämien-Anleihe 2. Emission 183 
5?» Reichs-Bankbillete 1. Emtsston .... 98 
Actien der Rig.-Dünbg. Eisend. ...... ISA 

» „ Dünb.-Wltebik. Eis. .... 139 
» „ Warschau-TereSpoler Eis. .... 114 
» „ Rigaer Eommerzbank .... 226 
. » RvbinSk-Bologojer Eis 78 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 24. (!2.December 1874. 

Wechselkurs aus St. Pet^rsbg. Z Wochen cl . . 93''/« 
» » ? ^ Dtonat ä. . . 92'/« 

Nuss. (5reditbiÜele (für 1W Rbl ) 94'/» 
55 Prämien-Anleibe l. Emission. 163 
55. Prannen.nnlttde II. Emission I0LP/4 
55 Jnscrumrnm ». Anleidt 85»/, 

R i g a ,  t 2 .  D e c e m b e r  1 8 7 4 .  
F l a c h s ,  K r o  .  p e r  B e r k - . ' w e z  4 1  s c h w a c h  

W e c h f e l v i s c o n t o t  
d e r  D o r p a t c r  B a n k  .  .  6 — 7 5  
„  R i g a e r  B o e r s e n - B a n k  5 ' / z ^ - 6 ' / z 5  
» !!. Rigaer Gesellschaft 5'/,—<5 
»  R i g a c  >  C  0  m i n e r z  -  B a n k  5 ' / - -  7 ' / , ' - »  
„  P  l e ö  k .  E o m m e r z - B a n l  ( D o r p .  Ä g t r . )  6 ' / z — 7 ' / - 5  

H o m b a r d j i n s :  
d e r  D o r p a t e r  B a n k  < 5  
„  R i g a e r  B o e r > e n - B a n k  6 ' / , ^  7 / »  
„ II. Rigaer Gesellschaft «i>/,^-?A 

R i g a e r  C o m  m e r z - B a n k  6 ' / z — 8  .  
„  P l e S k .  C o m m e r z - B a n k  ( D  v r p .  A g t r . )  " 1 ' / , / °  

VernnNvortlicher 'ttedacteur: vv. E. Mattiesen. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Vou Einem Edlen Ruthe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffeiitlichen 
Keuutuiß gebracht, daß die Buden in den 
neu erbauten Hallen auf dem sogenann-
teu Fischmarkte am 16. d. Mts. im öffent-
licheu Ansbot einzeln vermiethet werdeu 
sollen. 

Der Ausbot wird im Sitzungszimmer des 
Raths stattfinden, um 10 Uhr Morgens begin-
nen nnd die einzelnen Bnden in der Reihen-
folge der Nummern, mit denen sie versehen-
sind, zum Gegeustaude halieu. Der Zuschlag 
erfolgt, weuu das Cassa-Collegium sich mit dem 
Angebot einverstanden erklärt. 

Die Miethbedingungen siud folgende: 
1) Für die Bndeneinrichtuug hat der Miether 

einer Bude selbst zu sorgen. Auch nach 
Beendigung des Mielhverhättuisses bleibt 
die Einrichtung Eigeuthum des Miethers 
und ivird nicht als Zubehör der Bude 
angesehen. 

2) Die Dauer der Miethe beträgt eiu Jahr, 
gerechnet vom 1. Januar 1875. 

3) Der Miethzius ist halbjährlich prasnmne-
ranäo im Cassa-Collegium gegeu Quit-
tuug einziizahleu. 

4) Außer dem Miethziuse hat der Miether 
die gesetzlichen Marktstaudgelder zum Be
sten der Stadt-Cassa zu erlegeu. Bei der 
Berechnung der Bodenfläche kommt nur 
der Fußbodeu der Bude, uicht auch der 
Treppeu-Naum iil Anschlag. 

5) Sowohl deu Mietheru als dritten Perso
nen ist das Rauchen in den Budeu, auf 
der Treppe derselben, wie in dem Hof-
raume der größeren Halle verboten. Für 
Uebertretuug dieses Verbots unterliegt der 
Schuldige der gesetzlichen Bestrafung. 
Kommt die Eoutraveutiou bei eiuem Bu
deumiether zum dritteu Male vor. so ist 
der Mietvertrag als aufgehobeu anzusehen 
uud die Bude für Gefahr und Rechnung 
des Schuldigen von Neuem auszu bieten. 

6) Die Miether der in einer Halle befindli
chen Buden siud verpflichtet, die Halle 
ivähreild der ganzen Nacht dnrch geuüe-
thete Wächter bewachen zu lassen. Letz
tere stehen unter Aufsicht der Polizei und 
könueu voll derselbeu entlassen werden, 
wenn sie sich als unznverlässig erweiset. 

7) Die Beleuchtung der Bnden darf nnr 
mittelst Kerzen erfolgen, die sich in ver« 
schließbaren Laternen befinden. KeinHändler 
darf seine Bude schließen, bevor er die 
Kerzell sorgsam allsgelöscht hat. 

8) Um 9 Uhr Abends müssen die Kerzen ans-
gelöscht lind die Bnden geschlossen werden. 

9) Während der Nacht darf in den Bnden 
nicht gearbeitet werden. Selbst der Mie
ther darf dieselben während der Nacht nnr 
in Nothfätlen und dann auch nur uuter 
Znziehnng des Wächters betreten. 

10) Für die Bereiuiguug des Hofraumes nnd 
der Bndentreppen haben die Miether selbst 
zu sorgen. Denselben ist verboten. Ver-
kaufsgegenstäude vor ihren Budeu auf 
der Ireppe oder auf der Straße auszustellen. 

11) Die Budeumiether habe»! aus ihrer Mitte 
sür die Dauer der Miethe eiueu Aus
schuß vcür 3 Personell zu erwähleu, der 
die gemeinschaftllcheu Interessen der Ge-
fammtheit der Miether zu vertreten und 
diejenigen Rechte nnd Pflichten ansznüben, 
beziehungsweise zu erfüllen hat. die iu der 
zu deu Bedinguugen gehörigen Beilage 
anfgesnhrt smd? ^ 

12) Ein Miether, der seine in der Bude vor
handene Waare gegen Feuersgefahr ver
sichern will, hat den Ausschuß zur Aus-
stellnng eines Zeugnisses darüber zu ver
anlassen, daß der Werth, der Waare in 
Wahrheit der Bersichernugssumme ent
spreche. Eine Waarenversichernng, die 
ohne ein solches Zeugniß erlangt ist, be
rechtigt daS Cassacolleginm znr sofortigen 
Aufhebung des Mietvertrages. Hiezu' ist 

13) 

das Cassa-Collegium anch berechtigt, wenn 
sich zu irgeud eiuer Zeit herausstellt, daß 
die Versichernngssninme den Werth der 
vorhandenen Waaren in erheblichem Maße 
übersteigt. 
Ohne Zustimmung des Caffa-Colleginm 
darf eine gemiethetc Bude uicht iu After-
miethe vergeben werden. 

14) Die Uebertretling der iu deu Puucteu 7. 
8 uud 9 euthaltenen Bestimmungen wird 
mit Conventioualpön von 5—100 Rbl. 
gestraft nnd berechtigt das Cassa-Collegium 
uuter besonders elschwerenden Umständen 
znr Anfhebnng des Mißverhältnisses. In 
allen Fällen einer Coutruveutiou. sowie in 
allen ans dem Mietverträge hervorgeheir
den Streitigkeiten hat der Rath zn ent
scheiden. Gegen die Entscheidungen dessel
ben ist keinerlei Rechtsmittel znlaisig. 

15) Die Kosten des Contracts-Abschlnsses trägt 
der Miether. 

Deu Mlethliehhabern ist gestattet, im Aus
bottermin vor Beginn des Änsbots Wünsche 
wegen Abändernng oder Ergänzung der Bcdin-
guiigeu zu änßern, wobei die Entscheidung selbst
verständlich dem Rathe gewahrt bleibt. 

Die Vermiethnng der in dem Hof der grö
ßern Bildenhalle befindlichen Räumlichkeiten 
wird besonders geregelt werden. 

Dorpnt, Rathhaus, am 5. Decbr. 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadl Dorpat: 
Jnstizbürgermeister Knpffer. 

Nr. 1424. Obersecretaire Ttillmark. 

Rechte  und Pf l i ch ten  des  Ansschnsses  
der  Bnd e nnne lher .  

Der Ansschnß der Bndeu-Miether ist berech
tigt uud verpflichtet: 
1) Die aeuane Erfüllung der in den Aus-

botbedingungen hinsichtlich der Benutzung 
der Buden getroffenen Bestimmungen zu 
überwachen lind auch darauf zu sehen, daß 
die gesetzlicheil Vorschriften über die Auf
bewahrung und den Berkauf vou fener-
gefährlicheu Waareu beobachtet werden, 
nnd daß diejenigen Mielher, die ihre Waa
ren gegen Feuersgefahr versichert, das Ber-
sichernngsschiid der betreffenden Assecnranz-
Gesells.^afl an die äußere Budeuwaud iu 
einer Weise anheften, daß es für Jeder
mann nchtbor ist; 

2) den Werth der Waaren solcher Miether, 
welche dieselben gegeil Fenersgefahr versi
chern wollen, gewissenhaft zn prüfen lind 
den betreffendeil Miethern ein Zengniß 
über jenen Werth ansznstellen; 

3) sich über den Belauf der Summen, für 
welche die Waareu voil den Miethern ver
sichert worden sind, Gewißheiten verschaffen; 

4) wenn sie Grund zn der Befürchtnng zu 
haben glanben, daß der Werth der versi
cherten Waareu hinter der Versicherlings-
summe in erheblichein Maaße zurückbleibe, 
sich eiuer ^chätznng der fraglichen Waa
reu iu Gegenwart des Besitzers zu unter
ziehen nnd über das Ergebnis? dem Cajsa-
Eolleginm nnver^üglich Anzeige zu machen, 
wenn sich die gehegte Befürchtung als be
gründet erweist; 

5) Ordnungswidrigkeiten jeder Art nnd solche 
Umstände, welche auf einen beabsichtigten 
o0er bereits verübteu Betrug hinweisen, 
ohne Verzng wo gehörig zur Auzeige zu 
briugeu; 
endlich dafür Sorge zu trageu, daß die 
Wächter ihrer Pflicht getreulich nachkommen. 

Dorpat, Rathhaus, am 5. December 1874. 
Instizbürgermeister 55 uPffer. 

Obersecretaire StUlmark. 

6) 

Gin Reisegefährte 
Per Post noch Dieskau wird zum 18. d. Mts. 
fleucht. Zu erfragen bei dem Photographen Herrn 
Äohn. > 

Mehrfach geäußertem Verlangen entsprechend 
beehrt sich die Turuhallenverwaltnng die 
Interessenten eines sür die Zukunft iu Aussicht 
geuommenen Turuhalleubaues, so wie Freunde 
und Gönner des Turnwesens überhaupt, 
zu eiuer Versammlung einzuladen, welche 
am Tonntag d. 15 e. um Uhr Nb. 
im Saale des Gymnasiums abgehalten werden 
wird, mit dem Zweck, über die Turnan^elegen-
heit unserer Stadt sich auszusprechen, um etwa 
geäußerten Ausstellungen oder berechtigten Wün
schen für dasselbe Rechnung zu tragen und An
sichten zu diseutireu, weiche eveutuell für das 
Gedeihen der Sache zu verwerthen wären. 

Nr A v. Schrenct, 
Namens der Turnhallenverwaltung. 

Am und Deeember d. I. soll 
das Gemeindeschullehrer-Examen mit 
denjenigen Aspiranten, welche sich zu diesem 
Zwecke Ulis dein estnische« Distriete Livlands 
melden wollen, im Gemeindeschnllehrer-
Zeminar zn Dorpat abgehalten werden. 
Die Meldungen sind am 18. Decbr. Abends 
beim Seminar-Director Pastor Holtmann an
zubringen. wobei eingereicht werden müssen: 
1) Ein Zengniß über den empfang. Unterricht-

U'2) Eiu Sitteuzeuguiß vou dem Pastor derje-
iiigen Gomeiude, iu welcher der Aspirant 
wohnhaft 

ZJm Namen des Ezamination8-Comit6's: 
Pastor Ar. Mastng. Präses. 

Ligsrren, papiros 

>vis von U 
papiws Vudse ekv!8e, imperisles, ?elit ea-

non, ».idan Voiontaii'L, eiiS55L 
(oromnulleckie), Lampagne wrl uuct V»-

lZudsc ä 8SM50N V0Q 48 bis 504 
Kop. das I?fnn(j. 

Von A o«.-
pspifgI Dwöeki, apoNamu»leckiü 100 Stnek 

5 Nbl, Ä.pgMllNttMecKill 9. 100 Stliek 3 
Ndl., Utöckm, Dwbeki» apoMamMecklü 9-
100 Stüetv 2 Ndl., Ul^mkll, 
Sappa, MonkMvckiü ^ 100 Stkek i ndl., 
^epnoMopckm. FoaMudckm, Ueöckia che-
ptZLU ^ 100 Stliek 50 

von 48 dis 8 Ndl. 1 O. 

Von 
Dtoöeki, kpenlün, C^mani» a 200 

kop. 100 Stiiek, Kubapu s. 100 kop. 100 
Atüek. Mpanuconckin) D'gkapckm, KoLubpn 
ö. 100 Stnel! 50 kop., Alttoci. 100 Stiles 

20 Kop. ' -Ii.' 
von 24 Kop. dis 180 Kop. 

?knnä. 1?Lrnsi' lliv. unä 
von t.slsfme, Ledf. 

pöttoß, Lstscks Ä ttlsgudZ, k°. A/lüljer, 

Vöki'MAnn, i.eo Wssoi'. 
^ » < n von V5. ^ 

ZVlsllia kegaUa, s!or öe!a vsga, fiirst 

ttavannz i nn l ll, Iraducos-

l gaiis s'ioi's, Luda, Havanna krau"» 

llres, inöis, t.it. V., I.N. V. ä. 
l) nnä l). l!. "nä ll. li. II !ll 

n 100 Ltüelc von 1—10 
Von NiverZi-

läi, Loivl'Iäo, Victvns, ^ ^k'incipe» 
peris!, Lmpress, k'Sitt Luds, 

koms ^ 1<w Stüek von 1^ sz n. 

Werner' cUvorss von ^ 
kosde!. Xfgtt, k". ^üSlez«. L. f 7veMr 

L l.2?kfMe dtzi ^ 

ümcknil. 



N e u e  D o r p t !  c h  e  Z e i t u n g .  

Hiemit die Anzeige, daß ich l5 S) 

eröffnet und wie bisher die verschiedensten Gattungen schöner Pfeffer-

^nmen, wie auch NascliwerD stets vorräthig habe. Um geneigten Zuspruch bittet 

R. Böning. 
. /  i  n  n  w e i t  d e r  B  ü  r  g  c  x  n i  n  s  s  e .  

Zvm bevorstehenden! N'i 

empfiehlt als passend zu Geschenken: Büffets, 
Herren-Schreibtische, Schränke, Commvden, 
üZHaschtis e, Svpha's und diverse andere Mö
bel. Auch werden Bestellungen zu jeder Zeit 
prompt und billig ausgeführt von 

A. Witka, Tischlermeister, 
H a u s  S c h u m a n n ,  a m  E m b a c h .  

M. in dorpat unä koüin. 

o» 

co 
LS. 

cs 
L2 

5 
s 

s 

uncl Liltlerbüelter. 
.In^enä^ekristen inr-secles ^.Iter. 
Veutsolis, l>an/Ü8ikeke nnä en^li8eke (Üla8si- ^ 

ker in eompleten nnä ^in^el-^nsAaben. 
Illu8triits (Üla88iker. -
(?e8elienk1iteratnr in Diamant- untl Älinia-

tnrans^aden. 
k^raedtvverlce in ^riisster ^usvvalil. 
6eclieUt8arnmlun^en. 
>Vll.e t^erverra^en6en Ursekeinnngen äer 

nenern Zelletri8trilc. 
^e8eliielit8vverlce nnä Neisedk8olireibnnAen-
I^iteratur- nncl KnnstFesekiollte. 
Uio^raplüen. 
Ln^Iiseke ^u^enäseltriften. 
^ran^dslsoke ^u^enll8eliriften. 
Nussiseke .In^enllseUiisten. 
lZideln, (^e8an^bÄol,sr, ki-kauun^gdiieker. 
Wörterbüelier in allen Lpraelien. " 

vie 

« 
unä 

Wt ^oi» 

k. F. kArvHv 
iv 

o I' u n cl ^ 6 1 1 i ri 
emptielilt 

?um kevorsfekentlen kk8!e 
ikr 

sor^l'ülti^ ^ewüllltes I.nL^er trenntllielier ^ewüliltes I.n^er 

lan^bnitx-Lllitivn. 
ksolam's Ilviversalbidliotdelc. 
^lle deZentencleren ^rsedeinun^en aut >vik» 

8en8ekaft.Iiekeni (Zediete. 
I^le^ant Fednnllene Aln8ilia7ien. 
Nu6ilca1ien tür Violine nnä Oello, von 

krlnäiZer üancl an8^ewatilt. 
Lclition ?eter8. 
Atlanten un6 Lednlvvanälcarten. 
^lls sednlbüelier in soliäea LindTnäen. 
^.lle rn8si8eken beim lnesiAen ^ Ilnterriedt 

Aedränolilieken Letinlbnoker. 
Liä- nnä I1iiumel8»Iliben. I'ellnrien. 
Lekreil)- unä ^ei^ienvorlaAen. 
?k0t0Zrapliien in allen ^oi-maten naeli al

ten unä modernen Nei8tern. 
Oelfarbenärneke. 
^^narellverla^en. 
LltrornolitUo^rapliien. 

s 

? 
-s 
v» 

VI. »S. iu ftvipat uvä Rellin. 

Wiederlim wird das Publicum sehr gebeten, 
sich auch in diesem Jahre freundlichst an dem 
Verkauf der 

von arme» Imiml 
verfertigten Gegeustäude, als da siud: Wäsche, 
Jacken. Kragen, Schüben, eine Menge gestrick
ter Sachen, Garn, Flanell nnd DietenMsi, de-
theiligen zn wollen. Derselbe findet täglich 
im kleinen von Samwu'schen Hause, gegenüber 
der Manege, vou 10 Uhr Vormittags bis 4 
Uhr Nachmittag, statt. 

Im Namen der Direetion: 
«L. v. MMr 

ReistMWM 
n a c h  I c w e  o d e r  W e s e n b e r g  w i r d  z w i s c h e n  d e m  
21. und 23. d. Mts. gesucht. Nachzufragen in C. 
Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.Mp^d. 

^>5, 

As«« 8i. 

Imd clis ^In'6, g'ensiZ'tßn Kä-uköiil 6w 
lwss c?i- unel, I,c!V0iKt6kelic?^n «lunu.iiuzit eir»6iii wolilassortiitsii 

von 'Ws»xVi««L>s'S«n, unä nou6Lt6ll 

Lslantvriv- nnck Nlocks Vaareii 
m 86MSIU I^oealö Ileriu 1^. IiSinvvnl«1, I?!1U8 :iin grossen 

^ I s> i sss »nsnlNvSLßß 

Die 

Ku>nü i s< I»»L  
^0ll ItavlRSIH, ^TVUKtUI'QIK uuä versLliioäouou Luäst 

Mit statt am 23., 24. unä 26. DoeHmder, sowie 

a m  8 v 1 v 6 i  s t 6 r - ^ ^ 6 i i d  l ) o i  

VI>. GkU HRNÄN, 
l ^ a n s  Z ^ m i n e r i e d ,  8 t .  ^ e t e r s d u r A s r  L t i ' ^ s s e .  

Vcstcs Kindermehl 
von 

l ^rle« lill^. 
ieli ?iLige liiemit LfgekenLl zn, llZss ick iorlkin 

nickt mein' im ttoi'n'sckgn ttsuse wolme, sonäern 
meine V/olmung Sick jelit unv/eil äs«' ttglidrücke, 
im ZtutUmscliki' i<üf88'8xi,en ^ause vefinäet. ^octi-
sc!i!ung8V0ll 

.... ^»men vviSellr uvü Na^rardkiter. 
hinein l^nblieun^ ^ie er^elien8te 

<jg.s8 it:k 

"Z. 
N-n.s ^»i-t«zn»uu, ^Von?rl,^-^ ^-ttlil^ussti-. 

(rine Gcldk^ 
ist g^nlnd:n 'vrdcn die Jusertiousqe-
dllhr in Eulpfaug zu nehmen in (5. Mattiesenö Vuch'dr. 
u. Ztgs.-Expeditiou. 

Giffey u. Schiele in Rahrbach 
einpfiehlt das Haupt-Depot von 

Mdolf Wetterich. Riga, 
Nr. 9. Schwimmstraße Nr. 9. 

Niederlagen in den meisten Apotheken 
nnd Handlungen Rigas nnd der Ostseeprovinzen 

Preis a Blechdose von Vz Kilo 80 Kop. 

L « Kchiam» . 

' ' 0  , IIIuiuaeliLr in Doi'pÄt, 
« Mterstrasse. KkKeuüker ä. «lokAllvisIlirclib. öavs v. kiekkok 

emziliM Ni»e mnl 

»»»»<»' u»il FFe » » SF»-, iik sueli 
AU «»»«?» k i »> ,// /»< ^sZ»«5» ««O-

LF»»», «nvie i»«l A«8 
Ä'i'8el>ie<leitt'i> Mstilixt, einer 

«?«»« M^L'FsFsesKA. Î i!' HOke??«?  ̂
III«! MWss«?W in! At?» k. 



N e u e  D  o  r  p  t  s  c h -  e  3  e i t u u  q .  

Empfehlenswcrtlies Andachtsbuch! 
In unterzeichneten^ Verlage ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen, in 

Dorpat und Fellin durch die Buchhandlung von E. I. Karow: 

Hlles mit Gott! . . . »  « ^  >  m u  
Evangelisches -Gebetbuch sür alle Morgen und Abende der Woche in vierfacher Abwechslung, für die Fest- und 
Feiertage, für Beichte und Kommunion, sowie sür besondere Zeiten und Lagen, von Llitlm, Muöcnlns, Halier-

wauil, Arndt, Lcriver, LnffeniuS, Spener. Ncumanu, Arnoid, Franke, Schmolk, Ltark, Tersteeqen, 
Ltorr, Rooß und fielen anderen Gottesmännern. 

Sechs»,udzwauzigste A u f l a g e .  4 I i !  Z e i t e n .  M i t  e i n e m  S t a h l s t i c h .  
Elegant gebunden mit Goldschnitt nnd Voldveyierung Preis l Rbl. 35 Top. 

Von diesem Buche wurden innerhalb weniger Jahre über l Exemplare abgesetzt, was dessen 
Gediegenheit, elegante Ausstattung und Billigkeit wohl besser beweist, als jede weitere Empfehlung und 
Anpreisung. — Es enthält eine mannigfache Auswahl ächt evangelischer Kerngebete für jede Zeit und Verhält-
itch, wie solche in keinem anderen Gebetbuche vereinigt sind, so' daß in demselben jeder Gläubige Trost und 
Erbauung in allen Wechselfällen des Lebens finden wird. 

S t u t t g a r t ,  i m  T e c e m b e r  1 8 7 4 .  ^  >  .  
? n f.!-,r ,, M Kitzinger. 

Z>. Weihnachtsfeßc 
emxüoklt sein Zrosses I^ager von 

A l l e n  N A L v d v e r l ! ,  
insbesonäere ! 

8oucgäe, 
Irauken-kosinen, 
Xpselcwsnlleln, 
Zmjffnse,' feigen a 22 Kop. pr. ?fä. 
VsNeln, Algieiiseke unä 8u!tsn-
?rüne!Ien. .. . 
Xalkai'inen-l'fisumen, j., 
vsutseiie Viallnüsse a 15 üon. nr. ?fä. 
ßllsrseitte!' ^sünüsse, 
^omksfcüsclie Nüsse, 
Kmeriksnisclle Nüsse. 
grosse Kildso-Lsslgnien, 
qebfsnnte lXIsnöeln, 
üitrluiknsellzlkn mit l-ic^ueur, 
Apfelsinen 
Nüsse " ^ 
I^ZtlipSN in vers«:bieäeneii Lorten, 
8c!i2uni-Lonfect in Figuren, 
Nonig- unä Kfustcsramellen. 
Gefüllte feine Lkocolstle. 
üvNlect, tiöebt vvoblsebmeLkenäes, in l)artons.Zea 

und ptunävveise. 
Lonkect-Ko^si, sebr ^ierliek, 
Lliocoiglie-cigzfi'en, 
Vefsetiieclene Lonlions, 
luckerkütcken, ^ -
Äi'oluuckei', > 
frueklpgmmsöen, 
Veriuckette Visllnüsse, 
kilAfmelstle, 
psstüla, 
Ililsezfonen, 
seine lüwcoizrle 2U versebieäenen Dreisen, 
ksumleuelitei', 
kzumliektctien, 
Vkselisstoc!«. 

^r>8seräem vei-8ebieäene8 anderes 
sowie voi^ngÜLbes 

UM AUt g,880ltilt<Z8 

80 ^16 ^10886 

«mMlls ^ 5'. 

Gelirauchle Rl?ten 
sind billig zu habe» im Jndustriemagazin von 

Louise Fischer. 

Dg, insin 
NU -U 

nun vollstünäig' assoi'lirt/ist, orn^selils nacliswitknäe ^rtil^sl insiner 
^selirten Xunclsolurft ^u ssltr soliden Dreisen und als (tui'dliaus leises: '' 

Ifsuden-Kosinen, 
Krgckmsnöein, 
feigen. 
vatleln, Zsislsii 
prünellen, 
Xonigspfisumen, 
Vkallnüsse, 
!.oml). Nüsse, 
Amei». Nüsse, 
gedrannte Nlkmäeln, 
Littonensctislen mit i.iqueui', 
Apfelsinen „ „ 
Nüsse .. 
kolinen „ „ 
^si'iipgn-fi'üctlle, 

„ >8ekinken. 
„ -Lsstsnien, 
., -XZi'toffeln. 

Llegsntes Lsum-Lonfect, 
8cksum-7kiereken, 
Nonig unä Leustesi'zmellen, 

Vefülite feine Lliocolslie, 
Lliocolsäe-Liggfi'en. 
Versehet!, kontuins, 
luckerliütcken 8ekr verlieb, 
8tto!i!uclcer, 
ffuckt-pomsöe, 
Vefiuckerte Visllnüsse, 
^efalssck, 
pgstills, 
lVloskov. lVIarmelgilen 8etir deliebt, 
petersd. äo. 
^sesfvnen. 
feine Xocll eliocoislle, 
ksumieuclNei', 
Dzumlicktcken, 
Kaum-Vefiierungen, 
Xrsniperlen, 
V/scksslocl«, 
Li-osse Lilliso-Lsstsnien, 
frisciie V/eintrsulien, 
I^eoler kspfel etc. 

llonieet-lilekl 
und eine triselie 8en<1nn^ von 

vei'WlimIwl'n 8vite» < 

IInns V. Äliääenäortf, ÄM ?bnn8eben ker^e. 

8t. Petersburger Lesellsekstt 
VersiedermiK KöKea keuer unä voll I<kbeii8rsnt.ell u. LApititliea. 

Krunäoaxitg.! 2,4W,Wll — Kkserven eireg. 

MM Kuvkl. 
ObiFS, seit 5kl^re 1858 bestebeuäe (Jesellsck^ft seliliesst unter äen liberalLtea 

LeäinAunZen ZLAen inässiZe unä teste I^i-ämien 
a) Versicherungen gegen feuersgetskr auk NodiUen unä immodilien ktiier 
d) Versiekerungen von Kenten unl! Lapitaiisn sul clss mense^iicke l.eden nneb <wn 

versekieäenen NttääUMen, nainentliek /.ur VersorgunF äer ^nAeköliZev, /ur Siekerstel-
wnZ Mr 6as eigene ^iter, 2ur ^usswtwvA vnn Xinäein, uls ^Vittvvenpensionen, sofort 
06er später beginnende Leibrenten u. s. >v. , . 

Htnwten, l^ümientkirike und ^ntraFsformnl^re vvsräen igrntis vernbfolgt. Müdere 
Auskunft ei-tlieilt bei-eitvvilÜKkt. 

tur Dorpat 

Xurn Lesuell meiner 

luäe erMt)M8t ein. 
k. Sedrsmw. 

Um zu nüimcii vcrkanfc sämmtlickc Waare« m» S« bis 
S«'!. unter dem Preise. ^ 

M. Tergatt, 
Haus ^reyumnu, vis-u-vis der Laukulauu'schen Buchdruckerei. 

friscken, wenig gesalzenen 

Willi 
unä vorsUgUeken 

e,ni>IinA ... 8t«MIN. 
I^itterktr., im eigenen I1au8e. 



Zweite Seilage M Reuen Dörptschen Zeitung Ur. AI. 
Sonnabend, den 14. Deeember 1874. ^ 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Ord-
nnngsgericht wird hierdlirch bekannt gemacht, 
daß im ^ocale dieser Behörde am 28. Decbr. 
e. nni 1^ Uhr Mittags ^ Taschenuhren 
und verschiedene andere Gegenstände znr öf-
fcntUchcn Versteigerung gelangen werden. 

Dorpat, Ordnungsgericht, den 11. Decbr. 1874. 
Adjnnct Hoffmann. 

Nr. 12222. Journalist: A. Aint, 1. Kot 

Die Eröffnung ihrer 

Wchmchls -Fusstellmz 
zeigen hierdurch ergebenst an 

Gebr. Brock. 

? Zill?! 

7.um Lösuek seiner 

O l l T W  
dösieiienä 3.U8 ßinsr rsielien 

wikt m K^vveit 
. ̂ ouvelisr. 

WchMcht5-Ot5chenk lür KjOer. 
In Z. U. Kern s Verlag (Mar Müller) 

in Breslau ist erschienen: 

Die gesellige Äinderwelt. 
Enthaltend 100 Kinderspiele. 100 Pfänderaus-

lösungett und Strafen, 45 Sprachscherze, 135 
Sprüchwörter, 15)0 Räthsel, 125 scherzhafte Räth-
selfragen, 38 arithmetische Ausgaben und Sckerze, 
l0 Oratelsragen mit 300 Antworten, 30 Einzah
lungen, 52 Scherz- und andere Kunststücke. 

Für die Jugend sorgfältig bearbeitet 
von 

Gustav Irih. 
Dritte Auflage. Elegant cartonuirt 1 Rbl. lZ  Kop. 

Vorräthig in 

E. I. Karow's Buchhandlung 
in Dorpat und Fellin. 

Es naht das Christfest 
und mit diesem anch wir mit der Bitte an die 
Freunde der Ztrmen-Mädchenfchute, in die-
sem Jahre wiederum des Weihnachtstisches un
serer Kinder freundlich gedenken zu wollen. 
Jede Gabe sowohl an Geld, als an gebrauch
ten KleldungMcken wird dankbar empfan
gen von Fräulein Beckmann, der Vorsteherin 
der Anstalt, und der Pastorin Haller, wohnhaft 
im Hanse Sommer, an der Rigaschen Straße. 

Iie Imc!ion llek ^muenoereins. 

(Zuteil 

Ullilssjckea Ks»« 

Iiiein äie ^nxeiZ-e, änss ieli vein K. p V. ad im » 

T U I t . ' s e l t e n  Z g z K U S S  a m  A - i  e s s e n  N i i r l v t ,  e i n s  

NOMlilsi-tiWlelliiiiv 
erüiknet in^de, in welelrer ausser einer grossen ^.n/alil selir so^öner, 

< eine reiel^al-
tiZ'6 

lM. U« UUMKUG« UMMUUMGD 
XUN1 ^orninen. 

In ineineni ttliClei SN liitterstrasse^ Laus Kehrte, wer-

6en Zleielrfalls » vertreten sein. 

NIurmelmM 
Mnm empk Ille KI, 

mem reiek tt88vrtirtv^ 

neuester i'(m5trnti<m IIuinI- nntl Vussbotrleb /n äen KZIlj«p8ten kreiden. 

Lomptoir: Haus Lä. bansen. 

Für den ersten Unterricht 
wird zum Beginn des nächsten Semesters ein Mit« 

schul.'.' g.such.. ^ v. Skndloff. 

Breitstraße, Haus von Roth. 

I^27cD2^.(I?S- und 

Uioek. 

^ Stellenftchendell?« 
des klnlsmnnnischen, landwirthschaftlichen, 
sowie jeden andern Faches, werden durch 
das icit Satiren bestehende Äermitteiungs-
Anstitut vorlheilhafte Vaennzei: im Hn-
und Auslände nachgewiesen. 

^ KMNUNia, K?kSlaU (Prcußcn), 

Ncnlchcstrnße Nr. 52. 

^ Zur Ktellenvergeber kostenfrei. ^ 

Äunge Pudel, 
schwarz und weiß, Monat alt, werden ver
kauft im Hotel Paris, 2 Treppen hoch, bei Anders 
Rupskt. 

Uiiniilinli»-, ^.iiliNilesie- u 

in reieliee ^N8>v.ilil öiuMdlt ««« 
«eR» kiir äik 'UkidModtL-^iLW ^ ^ IiLILökkii 

Ii» o « I k» I» 1 4Z Ii. 

Anm sVeillNAckt^te^te MMMOWÄHUx 
smpliölilt eins grosse ^usnviikl von ^oüöne Visets-

Mlch- n. ^aschenmeiscrn, ;»chee- ,,j, i-
tttt und fhinn g. ?nltrumtn!ttt wie auek gute ic kse ver 



5 s H '.4 

Die Ku88i8eli6 

N e n^e Zeit n nst») 
F» 5R^ 15 55^5^ > -5 555» 455» D U 

R?NM 
^ ^ 6^ 

F. -k O-^id 555 ^ 

kener» Ver̂ ieliermiM 
Z-SZ^ilÄ.i^.cZ.S'ti im 1SS7 

mit einril» ^iriin«! ^spit»! v«»n T SßVO OOchD STVI. 

versiekei-t kortwälirend in Dm-pat und l.ImA6A6nd bevve^ielies und unbe^ eßliekes ^i^en-

->mm ^xen A 
devoUmile^tiA'tsi' ^^Sut-. 

Ms passende 

Wcihnachtsgcschenke 
empfehle bestens 

Regenschirme, 
Sonnenschirme, 
Rauchtische, 
Schirmständer, 
Garnwinden, 
Lichtschirme, 
Uhrhalter, 
Ranch-Serviees, 
KraÄet-Spieie Ms Zimmer), 

Aschbecher, 
Pfeisen, 
Cigarrenspitzen 

und verschiedene andere Gegenstände 

Constantin Prann, 
vis-^vis Hotel Äondon. 

>5 R5 55 R 5 >I 

Geschäfts-Verlegung. 
Hiemit dem verehrten Publicum die Anzeige, daß 

ich fortan auf dem Thunschen Verge, Haus 
Wittwe Neda;, vis-^-vis dem gewesenen Professor 
Adelmann'schen Hanse, wohne. Um geneigten zahl
reichen Zuspruch bittet »5. SS»>«»ß»v» 

Damen-Friseuse u. HaararbeNeriu. 

Iu den Ladstuvsn neven der .Vlat^müiile ist 
sin gefun
den worden. vasselde ist vom Li»entknlner in 

j Linpsan^ «u nekmen kei ^ 

cker knek»i»Nu»K von 

Hsx»x>s 

I IN ̂ 

nncl TKii«K5 I in reieliß,- ^U8vvkdl. 

««8S8 r ^«N ^NKSN<l8vS»I itt^N l'M' ^cles ^Ker. 

Die äsutselien t)Is588llKS^ in vei-LcIiis^s^en ^u8Za.d6n. 

s^raekt ^ rmol, üluswi-t. 

LZ«ÄieI»tv um! t'öin ^okunävn. 

Husilttiiieil cl<^v V0i'/N<>1i<'li8wn (^<)in^oni8t6n ((jnt'nliwr (Iis 80 

liedw 

DM" Knsjciit5-8ön!iungen sleken su? Verlangen gern ?u Diensten. 

in vermiedenen Warden, i-
koi-»ana. -GeUnu» u. >» v 
RReÄaN»onk»an<z ^d k^-
uen »HVirn 2UM k'esloniineli von voi'A^-
aeiekneten OeAenstünden und ^n and^ieu 
vaineukrbeiten erinelt 

von It. Httki! ÄtttM unä 
(». in 8t. ! 

emi'gollt sz /„«s/Ss/A. 

Dlckgekochten u. klaren 

Himbeersaft 
-mMhlt ^ ^ Desvosow, 

Eckbude im Hotel London. 

Kiitts Mv mMnL 

mi>i>uKsu MK*OC?Se. 

Em junger Lehrer 
der einige Jahre Unterricht ertheilt hat und dem 
gute Zeugnisse zur Seile stehen, wünscht mit Be
ginn des nächsten Semesters eine Hc.uslchrcvstcUc 
oder die TtcUe eines ^ej rcrs au einer ^cliult 
im Innern des RcicheS oder auch hier anzunehmen. 
Offerten bei genauer Angabe der Adresse bittet man 
sub l^it. ?. -> 500 an C. Mattiesen's Buchdr. 

.> E>» M'lMchn SM» 
I.el^en ^elnvvt/er, Nckuner, i.run- unci , ^ » Aleran. 

«iselie «smkvnr-it. vor-°xli«l. »ol.»nv DmxMrinxe. «s^>« Zulwt,«n - ,».rd b.n.g vnkaust m. -.au,- « > . - . 

liiiAk, ksi»s^ss (.'«»keet- unÄ kuriseke« U« li!> so^is >>>-»< ^ . ^ , 

««-,-It in frisolier »ki N-U'.nela.ie", emtill», ?r»«de»r»«me«' ß^A^ZN' 

Iii'!U'kmain!e!n kruMkonkon.^ in Vi, ^2 un<1 V4 ^ l)n8en uml ^lnn<I»''^< ̂  M. R 

ltuumevntvet, ÄSÜMI88V, amenk»»»8ekv u. ^ prsi^n ««^ie ti iselsen 
>W»I....... ,km..I».Io..plM.,...... 8,.It»n-tt-Ut«I... reixe«; Vu.WI.Me ^ -

ttaus 0. . l o d n n n s e n ,  l u n t e r  c l e m  ^aüidause. 

H I soeben eitiielt eine grosse ^u^^valü 

! ell ««II. «. I»Alim«IIk«er KIeicker«t«5e 
5 k ^ i n n i s e l l e  u n d  ? 6 t e r 8 i i u r A 6 i -  s o w i e  

î»iM8i8eI»L ieli8e 
in Lleekdüedsen verkauft 

R 5^5 ̂  5 15 ^i.z ^ ^ 

llsmen- unä tterren-Paletots, 1?— 

KM" Zu vermiethen 
Wshnungeu und ein Budenloeat nebst 
Wohuung bei Mannsdorf. 

" ^ Mr Zerren, vkmen 

M G ^s«I »S5 
Laus v. Krueäsner, unxveit der LieinbrüLke. 



.N 292. Montag, den tk. s28.) December 1874. 

FrsFielnt töaliK 
snt Ausnahme der Sonn- »nv »pixn ^jeMage. A«^ab? 
»m 7 Uhr Abend». Tie ^ucl'orvckerei und Expedition 
find nur an den Wvckeinaatn vön 7 Uhr Morgens bi? 

7 Uhr «betid«. ausgen. V« .i i—3 Uhr Mittag», qrössnet. 

Jnlaod. D v r p a  t: Civil-Gouverneur. Resultat der Aus. 
H e b u n g .  S t .  P e t e r s b u r g :  A l l e r h ö c h s t e s  H a n d s c h r e i b e n .  M o s 

k a u :  Z  r i c h i n o s e .  ?  .  :  ,  -  . s  , ,  -  ;  ̂ 
Sluelaild. Deutsches Reich. Berlin: Die letzte Regie

rungskrise. Proceß Arnim. MegUa. Baiern: Patriotisches. 
O e s t e r r e i c h :  U n f a l l  a u s  d e r  P a r f o r c e j a g d .  A r a n k r e r c h .  
Paris: Tas Urtheil im Proceß Arnim. 

R e u e s t e  P o s t .  T e l e g r a m m e .  L o r a l e s .  K i r c k e n n v t i z e n .  

e t t i ü .  r o u .  S c h i s f b r u c h  u n d  R e t t u n g .  V e r m i s c h t e s ,  

ist 
lZ vl s?i 

Z ll t a ll i>. 

it. 

6. 
7 .  
8. 

Korpat. Dem Reg-Anz. zufolge ist mittelst Na
mentlichen Ukases Sr. Majestät bes Kaisers an den 
Dirigirenden Senat vom 6. Decbr, o. der.Vice-Gou-
v e r n e u r  v o n  L i v l a n d  K a m m e r h e r r  S t a a t s r a t h  U e x -
kull von Gyldenbandt zum Gouverneur von 
Livland unter Beförderung zum Wirklichen Staats-
rath und Beibehaltung der Kammerherrenwürde, 
ernannt worden. 

—  T e r  E i n b e r u f u n g  z u r  A b l e i s t u n g  
ihrer M il i tairpflicht unterlagen im V. Canton: 
Im Ganzen . . . . 315 Pers. 
Ton diesen hatten mit Rücksicht auf ihre Familien
verhältnisse: 
das Recht der I.Kategorie. . . . 88 Pers. 
,, », ,, ll. ,, .... 55 ,, 

III  7  „  „  „  » ^ 1 .  „  « . . .  '  ,  
Keine Vergünstigung hatten demnach: 165 „ 

zusammen: 315 Pers. 
Pen diesen wurden ohne Heranziehung derjenigen, 

denen eiue Vergünstigung eingeräumt worden: 
1 Empfangen 67 Pers. 
2. In Beobachtung verblieben . . 8 „ 
3. Der Reserve wurdeu zugezählt . 2 „ 
4. Einen Aufschub zur Vollendung 

ihrer Studien erhielten ... 4,, 
Zurückpestelltwegenmangelhafter 
körperlicher Entwicklung wurden 35 „ 
Als untauglich ^liberirt ... 19 „ 
^icht erschienen waren ... 17 ., 
Der Landwehr wurden zugezählt 163 ,. 

zusaMinen 315 Pers. 
Wir bemerken noch, daß zu diesem Canton auch 

die Ezemten sich hatten anschreibe» lassen und von 
diesen AI sich freigelost haben, unter letzteren auch 
mehre noch immatriculirte Studirende. Diejenigen. 

/ e u i l l r t li n. 

Schiffbruch und Rettung. 

Das hamburg-new-yorker Postdampfschiff Silesta, 
welches am 3. d. von ?!ew-Uork abgegangen uud 
am 15. d. Abends in Cuxhaven wohlbehalten an
gelangt ist, hat unterwegs Gelegenheit gehabt, am 
x? d- die Mannschaft eines vor dem Canal in sin
kendem Zustand^ angetroffenen englischen Schiffes 
Zu reiten. Ein Passagier der Silefia. der bereits 
in seiner Vaterstadt Köln eingetroffen ist, giebt 
der Köln. Z. von dem Vorgange folgende Schil
derung: 

Die ersten vier und fünf Tage nach unserer Ab
fahrt von ^ew-Uork war die größere Zahl der Pas
sagiere seekrank und lag in den Kajüten. Am 8. 
d. schien das Wetter sich,aufheitern zu wollen, doch 
gegen Abend erhob sich wieder der Wind, der wäl>« 
rend der folgenden vier Tage sich immer mehr stei
gerte, so daß wir uns nur in den unteren Salons 
aufhalten konnten und uns bei dem starken Schau
keln des Skiffes höchst ungemüthlich fühlten. Am 
^ 2 .  d .  f r ü h  M o r g e n s  w e c k t e  m i c h  p l ö t z l i c h  d e r  R u f :  

^"schtue hört auf zu arbeiten, das Schiff steht 
! . Es mußte etwas von Bedeutung vorgefallen 

^"ell in die Kleider geworfen und aus 
gelaufen^ fand ich bald die Ursache der Stö

rung und eine allgemeine Aufregung. Ein Segel« 
schiff (die englische Barke Briarley, Capitän Caiup-
veN, von Demerara mit werthvoller Znckerladung 
für Liverpool bestimmt) hatte uns die Nothflagqe 
gezeigt. W,r befanden uns etwa 400 Meilen von 
der irländischen Küste. Unser Capitän war sofort 
entschlossen, alle mögliche Hilfe zu leisten. Die ge-

Lnnabme der Inserate biZ 11 Uhr: 
PML für die Korruszeile bei drcnriauqer Insertion ö, 4 Kop. 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  

Lr«>S: odne Pertentun^ 
jabnra: ö Rbl.. dalbjo drück 2 Rbl. SO Kor., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Koi?'.. mvr.ailick! kl) Kov. Mit Zuiiellun-; u^e 
Verienvuno: ^ä^riisb 6 Rbl. Sl) Kov.. balbjabrlied 3 Rt.. 
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welche ein Freiloos gezogen, werden bekanntlich der 
Landwehr zugezählt. 

Was das G efammtresnltat der diesjäh
r i g e n  M i  l  i t ä r h e b u  n g  i m  D ö r p t s c h e n  O r d 
nungsgerich tSbezirk betrifft, so unterlagen in 
demselben der Einberufung zur Ableistung der Mi
litärpflicht in Allem 1321 Personen. Von diesen 
hatten mit Rücksicht auf ihre Familienverhältnisse 
das Recht der I. Kategorie.... 414 Pers. 

II. 245 
„ .. .. IU 29 „ 

Keine Vergünstigung hatten 633 „ 
zusammen 1321 „ 

1. Empfangen wurden .... 277 Pers. 
2. Der Reserve zugezählt ... 8 
3. Einen Ausschub zur Vollendung 

ihrer Studien erhielten ... 6 „ 
4. Zurückgestellt wegen mangelhafter 

Körperentwickelung wurden . . 171 „ 
5. Als untauglich liberirt . . . 116 „ 
6. Im Hospital verblieben zur Be

obachtung 24 
7. Nicht erschienen waren ... 73 ., 
8. Der Landwehr wurden zugezählt 6 t 4  „  
3. Als verstorben aus den Cinbe-

rufungslisten gestrichen ... 2 
10. Als zu jung gestrichen . . . 1 „ 

zusammen 1292 Pers. 
Die Differenz von 20 Maun ist dadurch ent-

Üanden, daß über die zur Stadt Dorpat verzeich
neten 29 Personen t^r erste» Kategorie, biß zur 
Allerhöchsten Entscheidung darüber, ob aus densel> 
ben zur Tilgung 5er mit 2 Mann bestehenden Re
stanz Personen zu empfangen und, einstweilen noch 
leine Entscheidung von ter Wehrpflicht-Tommission 
hat getroffen werden können. 

It. Petersburg. Das erwähnte, an den General-
A d j u t a n t e n  G e n e r a l  d e r  C a v a l l e r i e  G r a f  O s t e n -
S ä c k e n  g e r i c h t e t e  A l l e r h ö c h s t e  R e f c r i p t  
hat folgenden Wortlaut: Graf Dmitri Jerofejewitsch ! 
Vor siebzig Jahren betraten Sie iu sehr jugend
lichem Alter die militärische Laufbahn und stehen 
nun inmitten Meiner Generalitäl als ehrenreicher 
Repräsentant der Helden der für unsere Armee rubm-
vollen, dem russischen Volke unvergeßlichen Epoche 
der Jahre 1812 — 1814. Schon in den ersten Offi-
ciersgraden thaten Sie sich durch persönliche Tapfer-
keit in den Schlachten bei Borodino, Wjasma, Dres
den, Bautzen, Kulm uud Leipzig hervor. Während 
der dann folgenden Feldzüge, des persischen, türki

schen und des polnischen, zeichneten Sie sich als 
Commandeur abgesonderter Truppenabtheilungen 
stets durch glänzende Thaten des Muthes und mi
litärischer Umsicht aus, operirten mit besondrem 
Erfolge gegen den Feind und brachten ihm trotz 
seiner numerischen Überlegenheit mehr denn ein 
Mal Niederlagen bei. Im Besitze militärischer 
Tüchtigkeit auf dem Kampstelde und mir der Bereit
willigkeit der Selbstaufopferung Ihre Truppen auf 
dem Wege des Ruhmes führend, gaben Sie sich in 
Friedenszeiten ganz der unablässigen Sorge um ihren 
Wohlstand und ihre Organisation hin. In ver 
schweren Stunde des Krimkrieges übertrug Jbnen 
Mein unvergeßlicher Vater im Hinblick auf Ihre 
erprobten militärischen Fähigkeiten Anfangs die Ver
teidigung der Nordküste des Schwarzen Meeres 
und sodann den Oberbefehl über die Garnison von 
Sscwastopol. Durch die glänzende Abwehr der 
englisch-französischen Flotte vor der Stadt Odessa 
und die heldenmüthige Vertheidigung der Festung 
von Sewastopol bis zum letzten Taze ihres Beste
hens haben Sie die Wahl des in Gott ruhenden 
Kaisers gerechtfertigt, sich unter den Helden von Ssc
wastopol einen Ehrenplatz errungen und ein unantast
bares Recht auf die Erkenntlichkrir von ganz Rußland 
erworben. — In gerechter Würdigung Ihres ehrenvol
len Dienstes für Thron und Vaterland während dreier 
Regierungen habe Ich schon mehrfach dem Gefühl Mei
nes aufrichtigen Wohlwollens für Sie Ausdruck ge
geben. Heute, an dem denkwürdigen Tage, an dem 
ein halbes Saeculum seir Ihrer Beförderung zum 
ersten Generalrang verflossen ist. gedenke Ich aber
mals mit Vergnügen Ihrer ruhmreichen Verdienste 
und verleihe Ihnen zum Zeichen Meiner herzlichen 
Erkenntlichkeit die anbei folgenden Brillantinsignien 
des Kaiserlichen Ordens des heiligen Apostels Art? 
dreas des Erstberufenen. Ich verbleibe Ihnen im
merdar unwandelbar wohlgewogen Das Original 
ist von Seiner Kaiserlichen Majestät höchsteigenhän
dig unterzeichnet: „Jbr Sie aufrichtig liebender 
und dankbarer Alexander". St. Petersburg am 
12. December 1874. 

Aus Moskau, 13, Decbr.. wird der St. P. Z. 
geschrieben: Die Fälle von Trichinosis scheinen 
noch keineswegs hier ihren Abschluß gefunden zu 
haben. Bereits sind deren gegen 30 bekannt, und 
es sind dieselben durchaus nicht aus trichinöses, 
aus einer und derselben Quelle bezogenes Schweine
fleisch zurückzuführen, sondern im Gegentheil von 
verschiedenen Orten herrührend. Erfreulich ist es, 
daß die Behörde der auftretenden Seuche ihre Auf-

sährdete Barke bot einen höchst traurigen Anblick: 
die hohe See warf jede Mwute große Wassermassen 
über ^.eck; Geländer, Steuer, Observations- und 
Proviantzimmer, so wie Alles, was von Utensilien 
aus Deck gewesen, war schon weggeschwemmt. Der 
Rumpf lag vollständig auf einer Seite und kehrte 
uns das Deck zu; die Ä>egel, mit Ausnahme eines 
kleinen Marssegels, waren in Fetzen gerisseM Die 
Raaen baumelten an den Tauen und trugen zur 
allgemeinen Verwüstung das Ihre mit bei. Nach
dem die Silesia dem Wrack zum zweiten Mal bis 
auf einige tausend Schritte nahe gekommen war, er
blickten wir dessen Capitän aus Deck sich am Haupt
mast haltend. Auf die durch Zeichen gestellte Frage, 
ob er kein Rettungsboot ausschicken könne, antwor
tete er, es sei keins mehr an Bord. Inzwischen 
sahen wir zwei Matrosen aus der Kajüte nach dem 
Platz kriechen, wo der Capitän stand. Nunmehr 
wnrde von unserem Capitän ein Rettuugsboot gelöst, 
die nöthigen Apparate eingelegt und der Mannschaft 
freigestellt, wer sich betheiligen wolle an dem Wage
stück, trotz berghoher, sehr stürmischer See den Schiff
brüchigen Hilfe zu bringen. In knrzer Zeit war 
die Mannschaft sür ein Boot mit dem ersten Offi-
cier an der Spitze complet und für ein zweites Boot 
auch die Reserve beisammen. Mit allen Rettungs
apparaten versehen, begab sich Einer nach dem Än
dern der fünf Leute in das Boot und Passagiere 
wie die übrige Mannschaft harrten mit Bangen, wie 
es dem winzigen Fahrzeug auf tem so gefährlichen 
Gebiet in den ersten Minuten ergehen würde. Eine 
hohe Welle, die abgepaßt war, packte das Boot und ! 
warf es in eine uns auf einen Augenblick unsicht- ^ 
bare Tiefe. Dann sahen wir es auf und ab über 
die Wogen tanzen, von kräftigen Armen stets entge- i 

gengehalten, bis es das unglückliche Fahrzeug erreichte. 
Um nicht zusammen zu stoßen und zerschmettert 
zu werden, hielt es sich 30 Schritte entfernt. Ein 
Seil wurde vom Schiff, drei mal vergeblich, aus
geworfen, bis zum vierten Mal unsere Leute es fin
gen und sich nun besser in Verbindung mit den 
Schiffbrüchigen setzen konnten. Auf Deck waren be 
reitS zehn Mann erschienen, es waren aber noch 
acht Mann und eine Frau an Bord. Seit drei 
Tagen Halle sich das Schiff in ber trostlosen Lage 
befunden. Das Steuerruder war abgeschlagen. 
Außer einer halben Flasche Branntwein hatten 
die 19 Unglücklichen nichts genossen, und doch 
hatte der rüstige junge Capitän mit einem 
Matrosen Kraft genug bis zum letzten Augenblick 
besessen, um an den Pumpen zu arbeiten.' Jetzt 
begann die Rettung. Einer nach dem Anderen ließ 
sich von dem 12 Fuß hohen Hintertheil °dcs Schif
fes in die kalte, wogende See hinab , und wurde 
an dem ergriffenen Rettungsseil heran und schließ
lich ins Boot gezogen. Der zweite Springer war 
ein schwarzer Matrose, dessen glückliche Rettung fei
nen sechs übrigen schwarzen Kameraden großen 
Muth einflößte, so daß sie daraufhin fämmtlicb mög
lichst schnell in die See springen wollten. Nachdem 
neun Mann gerettet waren, befahl der Capitän des 
Segelschiffes, die einzige Frau an Bord, eine Passa< 
gierin von ungeheurem Umfang, in die See herab 
zu lassen. Sie sträubte sich und bat flehentlich, 
man möge sie nicht ins Wasser werfen. Da aber 
die Lage des Fahrzeuges jede Minute kritischer 
wnrde und unser Rettuugsboot vor Anbruch der 
Nacht seine zweite Fahrt gemacht haben mußte, so 
wurde der Frau, die nur in dürftige Kleidung ge
hüllt war, ein Seil um die Brust gebunden, und 
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merksamkeit zugewandt hat. deren Entdeckung in 
Moskau dem glücklichen Umstand zu danken ist, daß 
ein intelligenter Arzt, Or, Seligsolm, von derselben 
befallen wordun ist. Eigentbümlicher Weise hat 
das Vorhandensein der glücklicherweise seltenen, 
und allerdings bezüglich- ber Diagnose Schwierig-, 
leiten bietenden Krankheit gerade in Wissenschaft-

lichen, ärztlichen Kreisen hier Zweifel erregt, bis die 
hiesigen Professoren Klein und Tscherinow in der 
Untersuchung vorliegendem, verdächtigen Schweine
fleisch freie und eingekapselte Trichinen conftatirten. 
Zn der hiesigen Klinik auf der Roshdeestwenka wurde 
einem, an Trichinose erkrankten, estlänbischen Sol
daten aus der Wabe Muökelfleisch entnommen, bas, 
wie richtig diagnostieirt, Trichinen enthielt. Be
kanntlich und selbstverständlich ist eine solche Ope
ration, einer hier ausgesprochenen Ansicht entgegen, 
durchaus unbedeutend, ungefährlich und von nicht 
nennenswertht'm, fast nur momentanem Schmerz 
begleitet, denn sür bie Untersuchung genügt zumeist 
ein winziges Fleischfäserchen, bas man dein Mnskel 
durch einen Stich mittelst Trokar entnimmt. Wie 
schwierig aber immerhin bie an trichinösem Schweine
fleisch vorzunehmende Kleischschau ist, beweist das in 
der gleichen, oben erwähnten Klinik an einem Schin
ken vorgenommene Experiment, den man an ver
schiedenen Stelleu zwei Stunden lang auf Trichi
nen nutzlos mikroskopisch untersuchte, bis deren end
lich doch an einer neuen Stelle gefunden wurden. ^ 
^ > i e  a u c h  b e i  u n s  u u g w ö h n l i c h  m i l v e  W i t t e r u n g  
bat uns zur Zeit des Schnees wieber beraubt durch 
anhaltenden Regen bei einigen Wärmegraden. We
nig ist bisher das Thermometer unter Null gesuuken 
nno nur geringer Frost wechselte mit entschiedenem 
^hauwetter. das den schon öfter reichlicher gefallenen 
Schnee wieder schmolz. ^ 

A a s l a ii d. 
Deutsches Reick. 

Berlin, 22. (19.) Decbr. Man zerbricht sich 
n o c h  i m m e r  d e n  K o p f  ü b e r  d i e  e i g e n t l i c h e n  U r 
s a c h e n ,  w e l c h e  d i e  j ü n g s t e  R e g i e r u n g  s k r  i s i ß  
hervorgerufen haben. Es läßt sich auch nicht leug
nen, daß trotz der glückliche» Beseitigung dersel
ben an der Klarlegung des Eutstehuugsgrunbes das 
Interesse haftet, daß oadnrch künftigen Irrungen vor
gebeugt werden kann. In diesem Betracht allein 
nehmen wir Notiz davon, daß dem Reichskanzler-
amt nahestehende Korrespondenzen sich dagegen ver
wahren, baß Fürst Bismarck bei seinem Demissions
gesuche den Reichstag „gewissermaßen nur als 
Prügeljungen benutzt, resp. mißbraucht habe.« »Da-

es, »kann im Ernst keine Rede sein, 
-^ie Mißstunmig des Reichskanzlers datirt von dem 

da der Reichstag auf den Antrag Lasker die 
'Maiunkt'sche Angelegenheit fast eiustimmig zur schleu-
»lgen Berichterstattung an die Geschäftsordnungs-
commisnon verwies. Mit diesem ersten schritt hatte 
der Reichstag Stellung gegen den Reichskanzler ge
nommen, welchem die Würde des Parlaments und 
die Uusrechterhaltung der Reichsverfassung den Ein-
zelregierungen gegenüber ebenso sehr am Herzen 
liegt,^ wie der Majorität vom ltt. Es ist auch zwei
fellos, baß die Mißstimmung des Reichskanzlers sich 

neowegs ^ erster Linie gegen die 24 Mitglieder 

der nationalliberalen Partei richtete, welche b^lrch 
ihr Votum ber Resolution Hoverbeck die Majorität 
v e r s c h a f f t e » ,  s o n b e r n  g e g e »  d i e  n a t !  o  n  a l  U  b e  r a  l e  
Partei als* solche, weil sie es nicht für nöthig ge
halten hatte, eine Verständigung mit dem Reichskanzler 
zu versuchen, ehe sie im Reichstage dnrch das Zusam
mengehen mit bem Centrum der Träger der Reichs
politik isolirte. Von einer absoluten Unterordnung 
^er regierungsfreundlichen Parteien unter den Einen 
mächtigen Willen ist natürlich nicht die Rede. Par
teien aber, welche bem Reichskanzler eine wirkliche 
Stütze sein sollen, werden, unbeschadet ihrer politi
schen Selbständigkeit, jeder Zeit mit dem Leiter 
der Politik Fühlung zn suchen haben. In England 
beispielsweise fällt es den Freunden der Regierung 
nicht ein, ohne vorgängige Verhandlungen mit dem 
Cabinet in die parlamentarische Lärmtrompete zu 
stoßen. Eine solche freundschaftliche Verhandlung 
führte dann regelmäßig entweder dahin, daß der Mi? 
nister seine Anhänger sür seine Ansicht gewinnt, oder 
daß er die seine modificirt ober daß beide Theile 
gegenseitig nachgeben. Führt bie Verhandlung zu 
keinem dieser drei Ergebnisse, dann ist ein Bruch 
unvermeidlich und es kommt zu einem Ministerwechsel 
oder einer Auflösung, des Parlaments. Unerhört 
wäre es jenseits des Canals, daß, ehe ein derartiger 
Versuch gemacht worden, die Freunde der Regierung 
diese im Verein mit der Opposition im Parlament 
überfallen, was keine andere Deutung zulassen würde 
als die: mit diesem Ministerium wollen wir ein für 
alle Mal nichts zu thun haben. Wenn in Deutsch
land anders verfahren wird, so hängt es wohl da
mit zusammen, daß den deutschen Parlamenten das 
aus der Fremde importirte constitntionelle System 
noch nicht so ganz in Fleisch und Blut übergegan
gen ist. Sie haben die fremde Sprache noch nicht 
ganz in ihrer Gewalt, mit anderen Worten, sie 
sprechen »gebrochen constitutionell« uud gerathen in 
Erstaunen, wenn der Gegenpart sie, nach den Re
geln des parlamentarischen Sprachgebrauchs, ernst
lich beim Worte nimmt.« 

Höchst interessant ist die Blnmenlese der Ur-
theile über den Verlauf und den einstweiligen Ab
s c h l u ß  d e s  A r n i m ' s c h e n  P r o c e s s e s .  w i e  d i e s e  v o n  
den verschiedenen politischen Partei-Standpnncten 
aus gefällt werben. Als interessantestes theilen wir 
u n s e r e n  L e s e r n  w e n i g s t e n s  b a s  d e r  » G e r m a n i a « ,  
des Moniteurs der Centrnmsraction mit. Dasselbe 
lautet: „Die im Proceß Arnim zur Verlesung ge
laugten Acteustücke haben ausreichende Gelegenheit 
zu einer rücksichtslosen Kritik geboten; sie muß, will 
man objectiv dabei zu Werke gehen, mit aller Ent
s c h i e d e n h e i t  z u  G u n s t e . :  b e s  F ü r s t e n  B i s m a r c k  
aussalleu. Graf Arnim ist geistreich in seiner Kor
respondenz, er ist federgewandt, es gelingt ihm man
cher Witz; aber die Art und Weise, wie er bie wich
tigsten politischen Fragen behandelt, mag einem 
Garbeosficier anstehen, wenn er vor einem aus
gewählten aristokratischen Zirkel eine Causerie zum 
B e s t e n  g i e b t ,  f ü r  e i n e n  B o t s c h f t e r  d e s  b e u t -
schenReichespaßt sie nicht! Weit entfernt da
von, die Anschauungen des Fürsten Bismarck bezüg
lich seiner französischen Politik zu theileu, müssen 
wir ihm doch das Zengniß wenigstens ausstellen, daß 
d i e s e  s e i n e  P o l i t i k  a u s  e i n e m  G u s s e  i s t ,  d a ß  s i e  
ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt, während Gras 

Arnim bald diese, bald jene Kleinigkeit aufgreift... 
Soimt ist in diesem Processe ber diplomatische un
politische Sieg vollständig auf Seite» des deut
schen Reichskanzlers. Graf Arnim ist al!s zukünfti
ger Reichskanzler undenkbar, und sei» etwaiges wei
teres Intriguiren nach dieser Richtung hin absolut 
machtlos. Nebei^ diesem Resultate ist der juristi
sche Gang und Ausgang bes Processes von neben
sächlicher Bedeutung.« 

Die Gebächtnißschwäche', Welche der päpstliche 
Nuntius Meglia mit Bezug auf Vie von ihm im 
R e i c h s t a g e  b e z e u g t e A e u ß e r u n g ,  » b i e r ö m i s  c h e  P a p s t -
k i r c h e  k ö n n e  s i c h  n u r  n o c h  a u f  d i e  R e v o l u t i o n  
verlassen", vorschützt, nimmt die Köln. Z. auf 
Grund eines Vorfalls Wunder, welchen sie folgender
maßen erzählt: Der Papst hatte einmal einen 
Cardinal beauftragt, einer wissenschaftlichen Ver
sammlung in einer europäischen Hanptstadt den 
Gruß Sr. Heiligkeit zu übermitteln. Es geschah. 
Darob erschrak ein anderer einflußreicher Cardinal, 
ging sofort zum Papst und verlangte ein Dementi. 
Pius IX ließ jenen Cardinal, dem er den Auftrag 
gegeben, rufen und stellte an ihn das Verlangen, 
an eiue gewisse Zeitung zn telegraphiten, daß ein 
Auftrag von Seiten des Papstes, die betreffende 
Versammlung im Namen Sr. Heiligkeit zu grüßen, 
nicht ertheilt worden, sondern daß ein Mißversländ-
niß obwalte. Der mit dem Austrag beehrt ge
wesene Kirchenfürst erwiderte, bas wäre ja die 
Unwahrheit. Hierauf erhielt er die Antwort des 
heiligen Vaters: »Aber es liegt im Interesse der 
Kirche, daß die Nachricht dementirt wird, auch wenn 
sie wahr ist.« Auf diese Strophe folgte indessen 
die Aniistrophe: »Das wissentliche Lügen ist nicht 
meine Sache.« Vielleicht liegt es »im Interesse 
der Kirche«, obige Geschichte zu dementiren — auch 
wenn sie wahr ist.« — Die Köln. Z. erklärt, daß ihr 
die Namen der beidenCardinäle kein Geheimniß seien. 

^us Amern, 19 l?.) Dec. Der »Deutsche Mer
kur«, das Organ der Altkatholiken, knüpft an die 
j u u g e  p o l i t i s c h e  B e w e g u n g  i m  b a i e r i s c h e n  G e 
birge, die sich vorerst durch zahlreich besuchie Wan
derversammlungen in Rosenheim. Miesbach u. s. w, 
äußert, große Hoffnung sür die Ansbreitnng der 
altkatholischen Sache, So schreibt er in dieser 
Hinsicht: »Ueber diesen Strich Landes streift zwar 
schon lange ein Wind, welcher noch vor einem Jahr
zehnt von Zeit zu Zeit diesen und jenen Psarr-
hof in gar sonderbaren Tonarten umspielte; allein 
damit es zum offenen Brnch kam. bedurfte es der 
fortgesetzten Hetzerei und Unduldsamkeit des römi<-
schen Clerus. Der gegenwärtige kirchenpolitische 
Kampf, in welchen die römisch-katholischen Geist
lichen sich zu lauter politischen Agitatoren herab
würdigen, hat endlich die Geduld dieses seiner gan
zen Natur uach politisch wie religös conservaliv 
angelegten Volkes erschöpft. Nun geht aber auch — 
nicht von oben herab, von den Staats- und Ge
meindebeamten. d. h. von den bisherigen Vertretern 
der liberalen Jbeen angeregt und in Seene gesetzt, 
sondern vou diesem Naturvolk selbst in die Hand 
genommen — eine Opposition gegen die ultramon
tanen Wühlereien durch diese Bergthäler, welche in 
allernächster Zeit die Arbeit der sogenannten „katho-

Hortsetzung in der Beilage. 

damit warf sie sich in die Wogen. Halb erstarrt 
durch das kalte Wasser und fast besinnungslos, 
warb sie nach verschiedenen mißglückten Versuchen, 
den schweren Körper in das Boot zu bringen, end> 

kehrte das Boot zurück, 
hatte es harte Arbeit, gegen die Wellen mit 

doppelter Ladung anzukämpfen, doch die geretteten 
Scanner halfen mit stoßen und rudern, uud so ge-
sabrlich das Näherkommen an unser Dampsschiff 
und das Aufheben bei den hohen Wellen war, 
wurde es sehr vorsichtig und geschickt vollsührt 
Zwar ganz dnrchnäßt, aber wohlbehalten kamen die 
t^eietteten auf Deck an, selbst bie Frau Vergaß -die 

Zinnerzen ter Wundeu, welche sie von dem Seile 
erhalten hatte. Während nun für Umkleibnng und 
warme unter Deck gesorgt wurde, bereitete 
^ drMe ^ssicier mit drei Matrosen und einem 
Passagier aus der zweiten Classe. der sich unserem 
Capitän als Seemann und als Volontär für die 
zweite Rettungsfahrt vorgestellt hatte, für die Fahrt 
nach ben übrig gebliebenen neun Schiffbrüchigen 
vor. unter denen sich ein Knabe von 12 Jahren be
fand, der Sohn der geretteten Frau. Das Bark
schiff war inzwischen eine Strecke weiter abgetriebeil 
worden. Als unser zweites Rettungsboot unn los
steuerte, wurde eS in eine andere Richtung ver
schlagen, uud die Besorgniß wuchs, daß die Nacht 
hereinbrechen könne, bevor das Werk gethan sei. 
Die Leute im Boot arbeiteten aber meisterhaft ge
gen Sturm und Wetter; mit riesenhafter Anstren
gung ̂ und gutem Steuern gelang es ihnen endlich, 
deu Schiffbrüchigen näher zu kommen. Wir sahen 
bald einen Mann gerettet, der Knabe hielt durch 
seine Feigheit, ins Wasser zu bringen, die Rettunqs-
procedur auf, wurde aber schließlich gezwungen. 

Der Capitän, der sein Schiff zuletzt verlassen wollte, 
nahm seine Schiffspapiere und etwas baares Gelb 
in einem Bündel zu sich. Als aber auch da noch 
ein Passagier zauderte, sich ins Wasser zu werfen, 
sprang ber Capitän, der nicht länger warten konnte 
oder durfte, hinab. Erst als auch dieser gerettet 
war, entschloß sich der letzte Passagier zu dem ver
zweifelten Sprung und wurde ebenfalls aufgefan
gen. Darauf sahen wir, wie der Officier im Boot 
schon bei halber Dämmerung unserem Capitän auf 
ber Brücke mit der Kappe zuwinkte. Nach viertel
stündigem Hin- und Verkreuzen nahte sich unter 
Hurrah unsererseits das Boot, und dessen Inhalt 
wurde glücklich an Bord geschafft. Das sinkende 
Barkschiff Briarley, auf welchem an lebenden We
sen ein Papagei, ein Hnnd und ein Schwein zu-
rückgelassen werden mußten, wird, nachdem man es 
seinem Schicksal überlassen hatte, innerhalb weni
ger Stnnben ein Raub ber Welle» geworben sein. 
Die Passagiere erster Classe. l8 Personen, und zwei
ter Classe, 3 Personen, machten es sich nnu zur 
Aufgabe, 19 halb erstarrte Menschen zn bekleiden 
und zu pflegen. Alle waren mit Rath und That 
schnell bei der Hand. Die sieben Schwarzen suhl
ten sich unendlich wohl, so nach mehrtägigen harten 
Stürmen jetzt in warmen Betten liegen, nach Her
zeuslust Branntwein und Glühwein so wie alle 
möglichen Gerichte, die unsere Damen präsentirten. 
vertilgen zu können. Die Mannschaft der Silesta, 
bescheiden und sichtlich mit ihrer Handlung zufrie
den und froh, 19 Menschenleben aus uud uuter 
größter Gefahr gerettet zu habeu, wurde am nach» > 
N e n  T a g e  g e b e t e n ,  e i n e  v o n  d e n  P a s s a g i e r e n  u n t e r !  
»ch gesammelte Geldsumme als Anerkennung ihrer ' 
Tapferkeit und ihres unerschrockenen Muthes entge- ^ 

genzunehmen. Aber auch an dieser Stelle öffentlich 
sei ihr Ehre und Dank gezollt für die Selbstver
leugnung, mit der sie ihr eigenes Leben eingesetzt 
für die Rettung ihrer in Todesnoth schwebenden 
Menschenbrüder. Ehre uud Dank den tapsern Ma
trosen, dem jungen Volontär, den Osficieren und 
dem Capitän Hebich! 

Ve r m i sch t e s. 
Der der Brandstiftung in der Tiflisschen 

K a r a v a n s e r e i  a n g e k l a g t e  K a u f m a n n  L a s a r e w  i s t  
zu neunjähriger Zwangsarbeit in Sibirien und da
raus folgender lebenslänglicher Ansiedlung daselbst 
verurt heilt worden. Bekanntlich war durch ben 
Brand der Karavanserai auch das Tistis'sche Thea
ter ein Raub der Flammen geworben. Wie aus der 
Anklage zu ersehen, hatte Lasarew Feuer angelegx, 
um die Versicherungsprämie für sein in der Kara
vanserai befindliches Magazin zu erhalten-

— Ein deutsches H a n d e l s b l a t t  ^iahlt m 
einem Artikel über Ungarn folgende 
Vor einigen Jahren wollten mehr'-' 
mit holländischen Bankiers ein 
zu lanbwirthschaftlichen Zwecken ^ und 
luden die reichen Holländer ^ 
Ehren der Gaste wurde ein g ndes Dtner ar-
rangirt, damit die Herren Hollan^r sahen, 
ungarische Magnaten zu leisten un Stande Md. 
Am folgenden Tage sollte das Änlehen abgeschlossen 
werden, aber die Bankiers waren bereits abgereist. 
Sie hatten jedoch eine» Brief zurückgelassen, in 
welchem sie zn wissen thaten, sie könnten Leuten, 
welche so verschwenderisch lebten, kein Geld geben. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Vou Einer Kaiserlichen Dörptscheu Polizei-
Verwaltung werden Diejenigen, welche diö Ve
reinigung des hiesigen Kreisgerichts-
hanses, so wie des Kreisrentei-Gebäu
des sür das Jahr 1875 zu übernehmen Willens 
sein sollte», hiedurch aufgefordert, zn dem an-
beraumten Torge am 18. De^mber a. und 
zum Peretorge am December e. um 
11 Uhr Vormittags bei dieser Behörde zu er> 
scheinen uud mich Anhörung der desfallsigen 
Bedingungen ihren Bot nnd Mnderbot zn ver« 
lautbaren. 

Dorpat, den 11. December 1874. 
Nr. 2990. 

Das »rnc Mgkndvicrk! » ),K i 

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen, in 
Dorpat und Fellin durch (5. Z. .narow: 

e n t g e h e  

St. Marienkirche. 
MMer deullcher GotULdieust uüt Beichte 

und Abendmahlsfeier am 1. Weihnachtsfeier
tage um 12 Uhr. Meldung zur Communion 
Tags zuvor in der Wohnung des Pafwrs 
Vorniittags 10 — 12 Uhr. 

Vou der Dörptschen Kreis-Wehrpflicht-
(5ommission wird hierdurch zur KenNtmß-
nähme gebracht, daß am 30. Dee. e. eine 
Sitzung zum Zweck der Besichtigung refp. 
Empfmiguahme derjenigen Personen, welche 
am Eiuberufnugstermin nicht erschienen waren, 
abgehalten werden wird. Anmeldungen 
znr Ableistung der Militärpflicht werden an 
j^em Montage entgegen genommen. 

Dorpat, 16. Dec. 1874. " 
Kreisdeputirter E. v. Dettingen. 

8opka, 8<ük!e, l.s^n8lük!e liuä 8ekaul<e!stiikl« 
kmMMt äkn dMissstön kielsöu 

O. 
l^ete^bui-A. 8tr>, Haus LalUerm. Lpren^er. 

»il« iniIu l̂i ie-MWiii 

^ IZkeliSr 
Raus Xor;Ii, nödell dem llotel 

smptiektt bevorstekenäen ki'este vers?kieävne 

Kv8v!ims.o!lvoIIe I)AMöllAr?>sit.sll 
vis s^liLk ' 

»16 

Illnstrirte Monatshefte. 
F ü r  K n a b e n  u n d  M ä d c h e n .  

Herausgegeben von 

I. Lohmeyer. 
Unter künstlerischer Leitung von 

Oöear Plcts^. 
Preis des Heftes gr. 4. Velinpap. 50 Kopeken. 

6 Hefte bilden einen Band. 
Die „Deutsche In gcnd" vereinigt zum ersten Mal die 

gefeiertsten Meister deutscher Kunst und Dichtung und die 
hervorragendsten Jugendschriftsteller in freudigen 
Z u s a m m e n w i r k e n ,  u m  d e r  J u g e n d  i n  W o r t  u n d  B i l d  
einen HauSschatz von dauerndem und mustergültigem Werth 
zu schaffen. 

Die erschienenen Bände bilden zugleich die reichhaltigsten 
und schönsten Wei hna cht^bü ch er. 

M Mdruug' von 

keeklsgesekstten 
MsivliuM in äsii L^rsodswuäön 

von 9 -11 Ildr unä 4 
Iiis 6 llki 

70» liuvIlON, 04>nktnrvn uuä vei'selnoäonsn I» Liläet 

m s t  s t a t t  a m  2 Z . ,  2 4 .  U l l t l  1 Z 6 .  D e t Z ^ m d e r ,  8 0 V V I S  

a m  O ^ l v ^ i ' s t e r - ^ K 6 i i ä  

VI». ß.IIIUi»», 

H a u 3  L m i n d r i e ^ ,  L t .  I ^ L t e r s d u r ^ e r ' Z t r ^ s s e .  
^ _ . .— —— 0-^! 

Wiederiliu wird das Publieilm sehr gebeten, 
sich anch in diesem Jahre freundlichst au dem 
Verkauf der 

von armen Mmuen 
uerferligteu Gegenstaude, als da siud: 
Jacken, Kragen, Schüben, eine Meuge gestrick
ter Sachen, Garn, Flanell uud Djelenzeug, be-
theiligen zu wollen. Derselbe findet täglich 
im kleinen von Lamwn'schen Hause, gegenüber 
der Mmiege, oou 10 Uhr Vormittags bis 4 
Uhr Nachmittags, statt. 

Im Namen der Direction: 

S. v. Mtlser. 

Villistcr Äiichcr-Bcrkauf. 
Haus v. Schrenck, wochen-täglich 12 bis 1. 

?. em: Körber. 

lum Vo! ln iae l l t s tv8tv  
KUlMMt 6M6 ssl'0886 

Sonsect »nd Maschwerk 

Zur likvorstehklidtn Weihnacht 
empfiehlt sich den geehrten Herrschaften znr Anferti
gung von allen feineren 

Korbnrbeitm 
ergebenst ^ ^ 

W. Neumatttt aus Berliu. 

Proben neuester Fa^ons befinden sich in meiner 
Woyuung, Haus Kürschner Mathiesen am Winter-
sischilmrtt m meiner neuen Wohnung, der ehemaligen 
des Stadtthellsaufseher-Gehilfen Herrn Pölzam. 

Kro88b trisede kgLwllieu 
10 psunä Mr 160 kop., 

eine Kleine Partie liiseker W C 
^ 20 kvp. pe. 

k 50 Xop. pr. ^ 
I ris I « „ 

t; //. knr l 
friselie Ar»L86 

Mlijtochse» 
sind zu verknusen nnfdeni Gute Zlnzcn 

I i i x i i e  t i l r o « « «  

s». Ij^8U080VV, 
Lelidulls im Ilotel I^onclon. 

^ 18 Kop. pr. //., 
rotde vvolilselm.eei^nljk 

^ pr. 100 8tüek, 
4 bis 5 kop. pr. Stüek 

.V»L. Liiltiiei-. 

Eine Summe Geldes 
ist gesund?,, worden und gegen die Jnsertionsge-
bühr in Empfang zu nehmen in C. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Expedition. 

Gin Reisegefährte 
per Post nach Pleskau wird zum 18. d. Mts. 
gesucht. Zu erfragen bei dem Photographen Herrn 
John. 

RriMsellschast 
nach Riga per Post wird gesucht zum 21. Decbr. 
Näheres zu erfragen bei Frl. Beckmann im Schulge
bäude auf dem Domberge. 

Anatheriu -Muudwasser 
von Dr. I. G. Popp. k. k. Hof-Zahnarzt in Wien, 
ist das vorzüglichste Mittel bei rhemnachchen Zahn
schmerzen, bei Entzündungen, Geschwülsten und 
Geschwüren des Zahnfleische?, ss lost, den vorhan
denen Zahnstein und verhindert dessen Neubildung, 
befestigt locker gewordene Zähne durch Kräftigung 
des Zahnfleisches und, indem es die Zähne und 
das Zahnfleisch pou allen schädlichen Stoffen rei
nigt, verleiht es dein Mwn.de' eine angenehme 
Frische und beseitigt 5en Übeln Keruch aus dem
selben schon nach kurzem Gebrauche. 

Mnatherin -Zahnpasta 
von Ol-. I. G. Popp, k. k. Hof-Zahnarzt in Wien. 
Dieses Präparat erhält die Frische und Reinheit 
des Athems, es dient überdies noch, um den Zäh
nen ein blendend weißes Aussehen zu verleihen, 
um das Serderben derselben zu verhüt«: und das 
Zahnfleisch zu stärken. 

Vegetabilisches Zahnpulver. 
Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen 
Zahnstein, und die Glasur der Zähne nimmt an 
Weiße und Zartheit immer zu. 

»I. ^opp's Sahnplombe 
zum Selbstansfüllen hohler Zähne. 

Das alleinige Depot für Dorpat bei 

Die erwarteten 

MMichnkt. GkgtnjMr 
als: Decken iu verschiedener Größe, Kinder
kleidchen, Schürzen, Vorläppchen, 
Kamm- u Betttaschen zc, ferner Tnll-
decken, Antimaeassar, brodirte Taschen
tücher uud eiue große Auswahl iu Garni
turen (Krageu u. Aermel iu Lein. Tüll und 
Shirtiug), sowie An- u. Einsähe in neuen 
Mustern trafen ein bei 

L. Höftinger. 

nie HopIittS, VIivv» 

u »»«!« > « HK«»»vK 
sjlid zu Uslien bei 

^i3el>lerm6i8ter 
n v d e i l  l i « r »  V t i t e i - Z n a i r .  I n s t i t u t .  

Ein Mcilpänmger Schlitten 
wird billig oerkauft im Hause Küster, Alexau-

raße, 



N e u e  D  5  v  p  t  s  c h  e  Z e ,  t  u u a.' 

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften sür 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuää. ^ur. l»arl Bergbohm, Heinrich vou Nie-
wann und «Hew. Heinrich Bührig die Universi
tät verlassen haben. 

Dorpat, den 13. Decbr. 1874. 

— — . . - .. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
di e  S t u d i r e n d e n  d e r  K a i s e r l i c h e n  U n i v e r s i t ä t  D o r 
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
8 t u 6 6 .  ^ u r .  G u s t a v  V a r o n  L i e n e n ,  E d u a r d  v o n  
der Ropp und Alphons Balfonr exmatriculirt 
worden sind. "s v 

Dorpat den 13. Decbr. 1374.' 
Nr. 937. 

5"« krämie«-Zuleide. 
IInäeZunterxeiekneter üderniinmt VösSicKefUN» 

gen ^e^eu äie sm 1. ^gnuar 1875 stattüuäenäe 
AmoNisstions-Iieiiung iu 80 Xop. pf. villel. 

OriAinal-kZillete wercleu uic;kt vorbestellt, nur 
^.uf^ade der 8erien"^lumm6rn. 

vie nur Amortisation Zelan^ten KIllete wer-
äen dei LinlieterunA ^e^en andere uiekt Aeno-
^ene umAetausekt. 

M« W. Wx«M« 
FZ«, ^57^. 
Soeben erschien: 

Der kleine Hogel. 
9ie>> bau N. Söderberg. 

Für eine ^ingsunune uiic Klavierbegleitung eingerichtet. 

Vom SchwebMen ^Mnner - Quartett unter 
größtem Beifall vorgetragen. 

E. I. Karow's Buchhandlung 
'  " i n  D o r p a t  u n d  F e l l i n .  

. >t!/. . ... 

O. HI. R^Sel» in vorpal. 

S 
s 
«-

S 

s 

Nkl Ul>k0 

in Ai0886r ^.N8^g.iil linü von veisellieäöNöi (?0n8tiliei,i0n 

ZUM devtt̂ tellellllen kv8te 
. n! lln'!".->')»!?<5?''NlluI'<) GwpAvtllt !"''»)(? .11 n-') 

v. AI. Nt t l, in vorM, 

s 

Q» 

O. HI. ITeel» in vo^psl. 

Li« Mräer-krAKen i 1 .̂ U'. !! 
ist öonntki^ den 15. I)eeein1>er in cler ^Mlre 
des ^Vultfills'sekeu IlLluses lorOIR 
worden. Der Binder wird redeten seidigen 
A6A6N eine an^einessene KeloliunnA adtzU-

Mben bei ^ leitner 

Geschmolzene 

kasan'sche Kutter 
erhielt uud empfiehl! billigst 

Hl. Aasarinow, 
Haus v. Middendorfs, am Thunschen Berge. 

Amn dsvoistsliknäkli 
IM« 

^loiiwK' c!eu 1t). Deckender 

Vei8<lini»liin  ̂ <!ei' 9i'll«ei' 
!. Mlieüung 

iirr Kx>rit^6i2lrQ,uK<o. 

4deüäs K vkr. 
IVor W 

! > N 8  

WZ) 

erupüslilt (Zio 

v o n  U Z .  I L K N I N K  . j l l i i . ,  

verseliiedene <^attuvFen sedttner, feiner kTteRR^N, HI»KrONQN, 
Voma^en- und Hiai^Span-I rüeZRte, 8ol»auintl»»ereken und 

Wlaume«i»tect. 
Auf dem Trottoire vom Botanischen Garten biß 

zur Johannis-Kirche ist Sonntag den 15. d. 

eine WrMe 
in einem Futteral verloren worden. Abzugeben 
in C. Mattiesen's Buchdr. u. ^tqs.-ErPed. 

A v t  e r l » a l t e r > ,  Z t s i t t  V e r s u s ,  s t i l l e r e  A u s k u n f t  
in 0. N»ttis8en8 l^uekclr. u. /t^«.-1^xsiesl. 

Die beliebten ?5tpirOÄ okne Nuuästüelc 

sillä wieder vtti'i'AtlÜA dei 

4. 11 M«8MA, 
Ikaus ^ci^iinnKkn, kinter dem ??k>.t!ikuu8S. 

UAdeS-H!»K»»in 
' l von 

in Dorpat 
d^Nuclet 8ie!l ^e^enwäiti^ im neuerdmiten 
ttaUSK, unweit der 11vl?.l>^üt:l<e, LcKk äkf 
lllepSlfSSSK unä empliedlt ^iok/.eitiA eins 

LI'08«e lü^v.tll! libl' 

!t.iI'8lkN Mltvl 
einer ^enei^ten k^ettlzAelitun^. 

^'ür clie i??c)!itlitiit Ltiinintlieder ^«del wirä 
Aarnntir-t. 

Em RtistgeMrtl' 
auf gemeinschaftliche Kosten nack» Niga wird zum 
19. oder A). gesucht. Neflectirende werden ersucht, 
ihre Adresse in C. Mattiesen's Buchdr. n. Ztgs.-
Exped. niederzulegen. 

Elve Mliliklilvohliiillg 
aus vier Pmmcrn bestehend, von welchen ein 
Zimmer geeignet wäre, an Seminaristen vergeben 
zn werden steht zur Miethe im Hause N. Juer-
genson, hinter der Station, in ber Philosophen-
Straße, gegenüber dem gewesenen Krewitz'schen Hause. 

"I? ^ 
73 kat llie ?upps mit Aileckanik, 

^ -8 n (sraiiio^) 9P 89^0^ PNU i^o 14L tlen vuitsi'l'e spieienäen MarqujZ 
^ ^^191^89^89^ UNIX gewonnen. 

^9uZl99Z 'U9Is^L^)s Ut 

— ? u r >  

— 

'ri^9PllN^ '988U^ '.1U9ndl^ ^IM9Z ^819^ 

^I9.v 

9^IPUN9 -
9^9Ul.IU.) 

K0U9p9ll^8.I9X 

!9I^V U98I9^ U9^tssl<^ ats98 11/ lUNOl^N^ U9^.1'^99.8 lll9P Is9I 9j^9j(I^N9 

F«,,,».,»» ,, 

Abreisende. 
2. Carl Bergbohm, ebem. Swd. 

^ttgckommrnt Fremde. . 
Hotel BeVevu'e: HHr. Baron Ungern-Sternbera ne P 

Die??rs»aft au?!kerstiw°i«. Apolheker Mnhlenhauscn ^ 
vablcn, Lebrn- Baqrr u. KrnSIehrcr Schmidt au6 
Verwalter Wattmann vvm Lcuive. 

W i t t e r u n s i g k e v k a c h t u n g e ^  

NM 
.»MI 

89880.1.0 .I>W Ul.»^ 

emum. HN.N«. 

27. lil t 
Decbr. 7 Ad. L2 0 -12.1 ! - -

U» 'ü d. 63.0 -12.1 , -
28. 1 M. 63 6 - 1 1 7  - i  

Decbr. 4 v!. K4 2 — 12.1 ^ 
. 1'i. 64 5 -13.5 

. ,̂" 64 7 - 1 3  5  
^ . Ad 64.l. u.e> -

Beiröl 

Mittel vom 2i."Decbr. ^ ^ n 7-
Errr^'Mk der I,mveraruri". vom ^7. Decbr. Nim. —11.75 

im Jahre 1870- »iar. ^^ ̂ abrc 
9.jabriges Mittel vom 2^ Lecbr. —3.03. 

Von oer Cenfnr gestattet. Dvrvat.' den 16. Tecembcr 1874. 

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage. 

Truct nt>d Pxrtag von C. Mattiejen. 



Beilage zur Reuen Mptjchen Zeitung Rr. 39Z. 
Montag, den 16. (28.) Deeember 1874. 

tischen" Casinomänner völlig brach legen dürfte. 
Der Verein dieser Männer, der trotz dem kurzen 
Bestand schon über tausend Mitglieder zählt, ist 
aus politischem Boden von einem baierisch-patrioti-
schen und national-deutschen Geiste beseelt, aus re
ligiösem Boden aber geht er Bahnen, welche mit 
denen der katholischen Reformbewegnng durchaus 
harmoniren. Aufklärung über den religösen wie 
den kirchenpolitischen Conflict hat sich der Verein 
zur besonderen Angabe gestellt. Schon bei seiner 
zweiten Wanderversammlung zu Miesbach (am vo
rigen Sonntag, 13. December) stand der Kirchen
streit ans der Tagesordnung und soll derselbe auch 
ein ständiger Gegenstand aller künftigen Vereins-
versammlungen sein. Wie die Dinge stehen, wird 
dieser Verein sicher in kürzester Zeit einen großen 
Einfluß aus die Bewohner des Oberlandes gewinnen." 

Oesterreich. 
Der Kaiser ist vor einigen Tagen bei einer 

Parforcejagd gestürzt, ohne sich jedoch zu ver
letzen. Die „Deutsche Zig." widmet in Folge des
sen der „Parforcejagd" einen Leiter, in dem sie diese 
A r t  J a g d v e r g n ü g e n  a l s  U e b e r r e s t  d e s  M i t t e l 
alters kennzeichnet und sür ihre Beseitigung plai-
dirt. Zum Schluß demerkt sie: Die herkömmliche 
Etikette verpflichtet gewissermaßen die regierenden 
Familien, auch die Häupter der Dynastien, diesen 
Sport mitzumachen. Der treue Adel, will diese 
seine exclusiven Feste durch bie Anwesenheit und 
Theilnahme der allerhöchsten Persönlichkeiten ver
herrlicht sehen. In Deutschland, .England, Frank
reich und auch in Oesterreich beugen sich selbst die 
Herrscher noch, immer diesem Usus, und diese Nach
giebigkeit ist nicht ohne Gefahr; denn so prickelnd 
auch das Vergnügen bei der Hetzjagd, so leicht laßt 
sich immerhin ber Hals dabei brechen. Und so 
ging denn wirklich dieser Tage durch alle Blätter 
die Meldung, daß. Kaiser Franz Joses bei einer 
Fuchsjagd vom Pferde gestürzt. Glücklicherweise 
hat sich der Monarch nicht im mindesten beschädigt; 
unwillkürlich aber fragt man sich: „Und wenn es 
nun doch geschehen wäre?" Das Leben eines Fürsten 
ist kostbar, die Sorge dafür verantwortungsvoller 
als bei Tausenden von Privatmännern. Man kann 
uns jagen, daß auch das Leben der Monarchen in 
der Hand der Vorsehung liege, wie das jedes An
dern, und preisgegeben sei oem erstbesten Ziegel
stein; aber wir antworten, daß es zum mindesten 
nicht unnöthig so bedrohlichen Zusällen ausgesetzt wer
ben dürfte. Eine Etikette, bie sür bas Haupt des 
Fürsten Gefahren mit sich bringt, muß gebrochen 
werden. Der Unfall, dem Kaiser Franz Josef glück
lich entging, der aber verhangnißvoller hätte enden 
können, sollte unseres Erachtens den ersten Anlaß 
bieten, dieParforce-Iagd aus dem Eeremoniel des Ho
fes zn streichen. Man wirb damit eine Möglichkeit 
beseitigen, an die gewiß jeder Oesterreicher nur mit 
tiefer Ergriffenheit denken könnte; man wird aber 
auch ein edles, Oesterreich nur zur Ehre gereichen
des Beispiel geben, wenn man des Mittelalters 
letzten Ueberrest, die Parforce-Jagd, beseitigt. 

Frankreich. 

(8.) Decbr. In den Abendblättern 
bereits einige Stimmen über das gegen 
'rasen Arnim gefällte Erkenntniß vor. 
5ien public bemerkt: Die öffentliche Mei-

Paris, 20. 
liegen bereit 
d e n  G r a s e  
Das Bien 
nung in Europa, welche ebenfalls Verdicte zu sät 
len hat, wird ohne Zweifel erachten, daß diese Ver-
urtheilung nicht Herrn v. Arnim allein trifft. Aus 
den in diesem Proceß zu Tage gekommenen Zwi-
ichensällen ergiebt sich eine wichtige moralische Lehre, 
vle Frankreich zumal zu beherzigen haben wird. — 
^ie Partie meint, aus den ersten Blick könne man 
" Urtheil eine Schlappe sür Herrn v. Bismarck 
rbiicttn. Diese Auffassung wäre aber eine irrige. 

Der Reichskanzler habe mit dem ganzen Processe 
p^""llches, sondern ein allgemeines politisches 

zjiel ver>vlgt. Ob Herr v. Arnim, der ja doch po
litisch riiinirt sei, eine mehr oder minder harte 
Strafe empfange, daran sei dem Fürsten Bismarck 
wenig gelegen; vielmehr sei es ihm nur darauf an
gekommen, der Junkerpartei zu schmeicheln (!), de
ren Beillances er für den Kampf gegen den Katholi-
cismus bringender, als je, benöthigt, und zweitens 
und hauptsächlich, den in Frankreich herrschenden 
Haber und Wirrwar noch zn vermehren. Dieses 
Appelle Ziel habe Fürst Bismarck erreicht. Der 
^n,ps constatirt, daß man in Berlin allgemein ein 

schärferes Strafmaß erwartet hätte. Die Aeu-
peruiigen der Libertö über den Gegenstand können 
wir nicht wiedergeben, da sie beständig und in der 
respectiosesten Weise höchste Personen ins Spiel zie
hen; im Wesentlichen erklärt das Blatt sich ent
tauscht: der allgemein erwartete Scandal sei aus
geblieben unb die Welt hätte nur von dem Zwie
spalt zweier preußischer Staatsmänner erfahren, 

welche beide gegen Frankreich gleich feindselige 
Gesinnungen hegten. Demselben ^ Gedanken gie'bt 
das Pays in folgender, impertinenteren Weife 
Ausdruck: Es ist Herrn von Bismarck gelungen. 
Herrn v. Arnim auf zwei Monate ins Gesängniß 
zu bringen. Wir sind davon entzückt: wenn es 
einst Herrn von Arnim gelingen sollte, Herrn von 
Bismarck Gleiches mit Gleichem zu vergelten, so 
wären wir davon bezaubert. Denn wir können 
nicht vergessen, daß diese beiden Persönlichkeiten, 
wenn sie sich gegenseitig verwünschen, darin vollkom
m e n  e i n i g e  s i n d ,  u n s  z u  v e r a b s c h e u e n .  —  D i e  P r e s s e  
nimmt aus den durch den Proceß Arnim zu Tage 
geförderten diplomatischen Papieren Anlaß, die aus
wärtige Politik bes Herrn Thiers zu feiern. 

Neueste Post. 
Berlin, 24. (12.) Dec. Abends. Die „National-

Zeitung" bestätigt, daß die preußische Regierung 
gestern den Eigentümern der preußischen' Bank-
anthetle deren Betheiligung zu Neujahr 1876 ge
kündigt hat. 

Posen, 22. (10.) Dec. Auf Grund einer Ver
fügung des Kreisgerichtes zu Rawicz ist auch De
kan Sandrok, weil er in Bezug auf den päpst
lichen Delegaten sein Zeugniß verweigerte, verhastet 
worden. 

Schwerin, 19. (7.s Dec. Der Landtag wird zum 
10. Februar nach Malchin zusammenberufen werden. 
Tie einzubringenden Vorlagen werden sein: Die 
ordentliche Contribulion, die außerordentliche Con-
tribulion, Fortsetzung der Verhandlungen, betreffend 
die Verfassung und die vertragsmäßige Veran
lagung der Prinzessinsteuer für' die Großfürstin 
Wladimir. 

ptiris, 22. (10.) Dec. Das Manifest des Prin
zen Alfons von Asturien ist nunmehr veröffent
licht. Dasselbe spricht sich für die konstitutionelle 
Monarchie aus und führt aus, daß der Prinz in 
Folge ber Abdieation der Königin Jsabella ber ein
zige Repräsentant des monarchischen Rechtes, vorbe
haltlich ber Zustimmung der Cortes, sei. Schließ
lich wird hervorgehoben, daß der Prinz und die 
Nation in der Ueberzeugung übereinstimmten, daß 
Spanien seinen Patriotismus und die liberale Re
gierungsform bewahren unb den katholischen Glau
ben festhalten müßte. 

Stockholm, 15. (Z.) Decbr. Gestern fand die 
Einweihung der Eisenbahn von Upsala nach Gefle 
statt. Heule wurde die Malmö-Wad-Bahn eröffnet. 
Eine dlrecte Verbindung der letztern Bahn mit 
andern Bahnen kann erst stattfinden, wenn der 
^lnckenbau über den Hafen von Malmö vollen
det lst. 

Ncwyork, 20. (8.) Decbr. König Kalakna von 
Hawai hat dem Repräsentantenhause in Washing
ton am l8. d. M. einen Besuch gemacht. Herr 
Blaine, Präsident bes Hauses, drückte, indem er 
Se. Majestät empfing, seine Genugtuung über 
diesen ersten Besuch eines regierenden Souveräns 
auf amerikanischem Boden aus. Der Besuch sei 
bedeutungsvoll, indem er von Westen und nicht 
von Osten komme. Er spielte auf das rasche Wachs
thum der Republik an der Westküste an und auf 
deren größeren Verkehr mit dem Insel-Königreiche, 
und zollte der Weisheit des Königs seine Hochach-
tung. Redner hoffte, die Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern würden stets friedlich sein. Der 
König Kalakna erwiderte, nachbem er seine Befrie
digung über den ihm bereiteten ehrenvollen Empfang 
ausgedrückt hatte, daß er dem großen amerikanischen 
Volke, dessen Gesetze nnd Civilisation sein Land 
adoplirt habe, für den Erfolg seiner Regierung und 
den Fortschritt Hawais aus dem Pfabe zu einer 
höheren Civilisation zu Dank verpflichtet sei. 

ItlMiumiic der Nrucii Dörptschc» Zcitmig, 
(Die nachfolgende Depesche ist uns gestern um 1 Uhr Nach.«, 

zugegangen.) 

Riga, Sonntag, 15. December. Bischof Pölchan 
ist heute Morgens um 9 Uhr, kurz vor dem Antritt 
seines Ganges zum Gotteshause, in seiner Wohnung 
plötzlich am Schlage gestorben. 

Zt. Petersburg, Montag, 16. Decbr. Der gestrige 
Regierungs-Anzeiger veröffentlicht einen Allerhöchsten 
Ukas Sr. Majestät, dem zufolge der Großfürst Niko
lai Konstantinowitsch und dessen Vermögen wegen der 
eingetretenen Geistesstörung des Großfürsten, welche 
die Folge einer Gemüthskrankheit desselben sei, unter 
Vormundschaft seines Vaters, des Großfürsten Kon
stantin Nikolajewitsch, gestellt wird. 

Großfürst Nikolai Konstantinowitsch ist geboren am 
2. Februar 1850. 

!, Montag, 16. Decbr. Ueber den Tag der 
Beerdigung des weil. Bischofs Pölchau ist noch keine 
Bestimmung getroffen worden. Fest steht nur, daß 
dieselbe nicht vor Freitagmittag stattfinden wird. 

Rom, Sonntag, 27. (15.) Decbr. König Victor 
Emanuel ist heute nach San Remo abgereist, um 
daselbst Ihrer Majestät der Kaiserin von Rußland 
einen Besuch abzustatten. 

Locales. 
Die von der gegenwärtigen Turnhallenver

waltung uach 2'/z jährigem Bestehen zum ersten 
M a l e  z u s a m m e n g e r u f e n e ,  g e s t r i g e  V e r s a m m l u n g  
aller durch Jahresbeiträge am Turnhallenbau In
teressier und soustiger Freunde unb Gönner bes 
Turnwesens, war — wie es in ben Ferien und 
kurz vor Weihnacht kaum anders zu erwarten stand 
— nur spärlich besucht. Nach einigen einleitenden 
Worten referirte bas Mitglied der Hallenverwal
tung, Consulent Wulffius, über ben Stand der 
Turnhallenbau-Angelegenheit unb verlas ein Docu-
ment, durch welches das au der Ecke der Breitstraße 
und Johannisstraße belegene Grundstück sammt Ap-
pertinentien dem bezeichneten Zwecke gesichert und 
auch die Verwaltung desselben geregelt werden sollte. 
Bevor in die Discussion dieser Vorlage eingetreten 
wurde, erbat sich Professor Grewingk das Wort, um 
der gegenwärtigen Verwaltung in seinem unb wohl 
auch ln aller Versammelten Namen den wärmsten 
Dank auszusprechen, sowohl sür den Eifer und den 
Erfolg, mit welchem die Verwaltung den pecuniä-
ren Theil der Hallenangelegenheit betrieben, als 
auch für die Art und Weise, in welcher sie es ver
standen, unter schwierigen Verhältnissen, das erwor
bene Gut sicher zu stellen. Offenbar läge die Sache 
jetzt in ben besten Händen u. s. w. — Hienach 
wurde» vou deu Herren ötuä. v. Klot, Bürgermei
ster Kupffer, Schnldirector a. D. Schröder, Ober
lehrer Hermannsohn, v. Wahl-Lnstiser sen., Turn
lehrer Büro, Or. Beck, Höstinger u. a. eine Reihe 
Anträge gestellt und besprochen, nach welchen unter 
Anderem die vorgeschlagene Verwallungsnorm bes 
Hallengrundstückes nur bis zur Bestätigung eines 
HallenbauvereinS Geltung haben sollte, ferner die 
^timmberechtigung auch auf solche Personen aus
zudehnen sei, die weniger als L Rbl. jährlich zah
len, dann eine Veröffentlichung der Nettoeinnahmen 
sofort nach jeder theatralischen Vorstellung wün-
schenswerlh erscheine ic. — Die Erfolge dieser De
batten, unb auch die Nichtannahme des zweiten der 
eben erwähnten Vorschläge, lieferten jedenfalls den 
Beweis, daß dergleichen öffentliche Versammlungen 
nicht ohne Nutzen sind unb hoffen wir, daß die 
Turnhallenverwaltnng die von ihr am Schlüsse der 
zweistündigen lebhasten Verhandlungen in Aussicht 
gestellte abermalige Einberufung der Turnhallenin-
teressenten recht bald folgen lassen werbe. 

Notizen uns den Kirchenbüchern MrM. 
Et. Johannis-Gemeinde. G e t a u s t :  Des Malermei-

sters G. Sachs Tochter Ascle Pauline Emilie, des Gold-
a r b e i t e r s  R .  K r u g  S o h n  T h e o d o r  E w a l d .  P r o c l a i n i r t :  
Der Arzt Theodor August WUHetm Meyer mit Lueie Ade
laide Helene Heimbergcr, der Müller Carl Alexancer Bur
ring ,n,l Mar,e Elisabeth Hunt, der HandlungScommis 
Eugen Wilhelm Alfred Lody mit Rosalie Elisabeth Emi-
lie Fro>t. Gestorben: ^ es Fuhrmanns I. Jakobsohu 
Sohn Leonhard Franz, 9 Wochen alt, der Tischlergcselle 
Johannes Stemberg, 22 Jahr alt. In Leipzig: Die 
Ä v i l t w c  M a r g a r e t h e  C l a u s ,  6 ?  J a h r  a l .  

iKt. w>t«rie,»t,rrye. Getauft: Des Kapellmeisters E. A. 
Römer Sohn Alexander Emil Paul, des Zischlergestllen 
G. Ä. Stamm ^ohn Carl Oscar Peter; des Gerberge, 
s e l t e n  G .  K a b b i  S o h n  R o m a n  A u g u s t  S i e g f r i e d .  P r o -
clamirt: Der Schlosser Michael Koit mit Marie Mulik; 
der lliüller Carl Alexander Bucrmg mit Marie Elisabeth 
Hunt. 

Et. Petri-Gemeinde. G e t a u f t :  D e s  T i s c h l e r «  C a r l  
K l e i n b e r g  T o c h t e r  H e l e n e  R o s a l i e  E l i s a b e t h .  P r o c i a -
mirt: Peier Sulg mit Lena Solba, Jaan Michelsen mit 
A n  P a l l a ,  C a r l  R e r m a n n  m i t  L e n a  K a n g u r .  G e s t o r 
ben: An Mier, lM/., Jahr alt, Magd Kaie OIu, 2^«/,, 
Jahr alt, Liso ^.ller, 68"/,, Jahr alt, Marie Elisabeth 
Löper, Jahr alt. 

W e c h s e l d i s k o n t » .  
d e r  D v r p a t e r  B a n k  .  .  .  6 — ? ' 4  

»  R i g a e r  B o e r s e n - B a n l  5 ' / , — K k / , ' 5  
« ll. Rigaer Gesellschaft 5'/,—7^, 
»  R i g a e r  C o m m e r z - B a n  k  5 ' / , - ? ' / , >  
„  P l e s t . C o m m e r z - B a n k  ( D o r p .  A g t r . )  6 ' / , — ? ' / , >  

Lombardzins: 
d e r  D o r p a t e r B a n k  7 >  

R i g a e r  B o e r s e n - B a n k  g > / , - 7 >  
„ lt. Rigaer Gesellschaft 6'/,-?5 

R i g a e r  C o m m e r z - B a n k  
„  P l e s k .  C o m m e r z - B a n k  ( D o r p .  A g t r . )  ? ' / , >  

Lerautwvrtlicher 'Xedacteur: t)r. E Mai tiefen. 
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Alvwv sV<jiuiittltt^-s»^tiIIunL 
I»at am NvuwK <Ien HG. W««O»nHV0i bezonnen un«1 lacket /v ckerseiken Kan/. erKelsen^t ein 

Ii»ii> MjlmaiM-kexti! 
kiuMliIö in krisvliöi ZMr 'Ug.M uuä 211 bWZöZi kiöissn: 

NarDel^e, 

kastillAäe, 

8uecacke, 
keiKöil, 

Mtelv, 

IrMbellrosineil, 

^rAekmalläelii, 

VMijsse, 

I^omdArckisede Msse, 

tmerikamsede Mse, 

xedraMe lilAllckelll, 

Mearoveii, 

Leäuläplätxekell, 

ver8ckieä. xekMes Vkveolaäell Vovfeot, 

versedieäelle Londolls, 

Karxipav krücdte, 

„ -Zekmkev, 

„ -kAstäiiiell, 

öäum Loakeet, 

?0maäe, 

kallmkuekterekell, 

öauivliMedkll, 

Vaed88t0ek, 

verLvkieäeiie kkeü'er^uedev, 

8ekaum-Ikieredell, 

3ildA0-ka.8tamell. 

LF FIUF^A^^W M, 

R Z T  M MLX«UAT»P WWW 

klasvI»verkl.i»Ker 
Ä 25, 2ll, 4ll Kop. llS8 pfunä 

^e^duäs, Ilo^I ?^,c>näon, am 

Eine aoldene Aamen-Tuchnadet! En ^hrcr d^Gy,n.msi»ms ».cht ew 

 ̂  ̂  ̂ ^mmUenwoynung 

Geneigter Beachtung cmpfichlt sein 
wohlassortirtes 

UAUrsWZsKsz-
in nachstehenden Artikeln: 
Ausländische Weine, wie auch 

Arac, Ruin, Cognac und Fran^-
brandwtin, durch directen Bezug 
prciswürdig-

Russische Weine meiner eigenen 
Füllung, bekannt gute. 

Arabischer Kaffee Pfd. 25 Kop. 
der besonders des geringen Preises 
wegen jeder Wirthschaft zu cmpfeh-
len uud mit Beifall angenomiueu ist. 

Lampen-Cylinder für Flach- und 
Ruiidbreuuer, wie auch Lampen, 
äußerst billig. 

Echte Pariser Stiefel-Wichse von 
Zacouot <5 Co. iu Paris 

Für Gewerbetreibende Schleifpa-
piere aus Feuerstein. Schmirgel 
uud Glas, zum Schleifen aller ver
arbeiteten Materialien als Metall, 
Holz, Knochen, Lcder u. 

Schlittschuhe vom Rost zu befreien 
und blank zu schleifen ist das Schmir
gelpapier vorzüglich anznwendcn. 

Vorzüglichen Inländer» Schweizer-
uud Grünkäse, Äöniftshä-
ringe, Sardinen uud sür die 
Wirthschaft schöne gcschniolzcne 
Russische Butter. 

An Wäschereien: 
Verschiedene Pfefferkuchen, Ma

nnst /»as»e»<ie» MSR'VtsTOSH», Z?«»»AFKvZtS»?^oe«s«e erone«,, Patience, ^hcclun^ln, Fci-
. . . . » ' gm, Datteln, Tranbenroflucu, Krack-

«Nti » » sou?«e 5kV,«^Z»^,»L<e^F» ? »» ,i,^„dcln, Pflaumen, Apricofcn. Acpfcl 
getrocknete, Kirschen, Petersburger Mar
melade uud Pastillade, ßhocoladen und 
Chocoladcnconfect, F nicht- und Choco-
ladenbonbons, Gersten- nnd Strohzucker, 
seines Marcipanconsect, Ligucrconftcle 
diverse, Walluüssc ganz frische, Sicüi-
sche Aüsse, Baumleuchter, Pa»"fin-
lichte buute, wie anch Wacbslichte 
uud Wachsstock, Siber und Aold-
schaum 

KU" Bei jedem Einkauf vou tt 
Rbl. ab bei Bcmnahlung berechne 
4"I» Rabatt. 

C. W. Kicnß. 
Stationsberg. 

ist am 12. d. M. in meiner Wohnung ver^cyen 
worden und daselbst von der Eigenthümerin in Em 
Psang zu nehmen. 

Zahnarzt Waldmann. 
Uvu uii^efähi' sechs Zimmern. An Meldungen 
uimiili eittgegen C. Matticseuö Vchdr. ii.Zlqs.-Erp. 

I.eill-'I'iscIlieuAo 
neösi />assemt/e» IU<kFAO 

u»ti tK< » sou?ie 

im sc'/»<)/!<'»' um«/ A« ossei' 

GäWiclM Ausverlaus. 
Hiedurch beehre ich mich zur Anzeige zu bringen, daß ich mein wohlassortirtes 

Spicheilg-Lagcr 
zum gänzlichen Ausverkauf stelle und fänuntliche Waaren desselben zn äußerst 

herabgesetzten Preisen räume. 
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>Zrsckiri??1 tZ^lich 
mü ^u.nadme vcr Sonn, uno Aru aq». Äu»«ccbc 
um 7 Udr Ab«noS. Tie ^ru.^ckii und E^-c u.en 
stnd' nur an den Wohnlagen Seri 7 Udr Mot-gcn? bis 

7 Uhr Äbends, auSgen. :-,n 1— ^'Nizr Mittags, grösfntt. 

Annabmi der Innres? bis I I tZlir: ^ 
PrriZ fvr die «lor^tt-zcUe bei creiiN.mqer.In^ri'.vn u -» >^vr. 

ü!^er vi-' Pos: cu'.^cizaug.-..cu Inscr.u^n >i .'!op. 

9 ^  e u u t e r  I  t »  h  r  ̂  n  t t  f t .  

--?Is Nl^ .7^0??'^ "M ZVNU1' ' N'^I'^N. 
-ptK ^ I , . .--'N!.'' 

Inland. ^ e r p n l :  B a h n l i n i e  D o r p a t - T a p ö  N e u e Ä  

Schuth ü u T .  A u s  d e m  K a u k a s u s .  R e v a l :  S c h n t e w e h c n .  S t .  
P e t e r s b u r g :  O s f i c i c l l e S ,  N e w a > S c h i s f f a h r t .  K r o n s t a d t :  
Ter Wtg überS Yiv. IrkutSk.^ Falschmünzerei, 

Ausland. Teutsches N e i ch. Berlin: Controle des Äiu 
w a u d e r u n g r w e s . n s .  V o n  d e r  L e i p z i g e r  U n i v e r s i t ä t .  P o s e n :  
Lerhaslele Telsnc. Kijsinacn,:, Vismar^'Ctisiunß. 

N e u e s t e  P  o f t .  T e l k g r a m  m e .  H a n d e l s  u  B ö r s e n - N a c h r »  
Ncuilleto«. Vorlesungen an der Dorpater Uuiversilä 

Bcrmisch trs. 

I n l a n d .  
Dsrzat. Die Rev. Z. begrüßt die ihr von St. Peters

burg durch directe telegraphische Übermittelung zuge? 
gangene Nachricht von der durch das Minister-Comit^ 
e r f o l g t e n  B e s t ä t i g u n g  d e r  B a h n l i n i e  D o r p a t -
TapS mit dem Ausdruck der Befriedigung darüber, 
daß das Ende des lange vergeblichen Harrens nnn 
endlich da sei. Mir glauben uns diesmal, schreibt 
das genannte Blatt, mit gutem Grunde der Hoff
nung hingeben zu können, daß jetzt endlich derZeit-
punct in eine greifbare Nähe gerückt ist, in welchem 
der nun schon seit Jahr-m von Land! und Statt 
mit Spannung ersehnte Schienenweg uns zunächst 
mit unserer benachbarten Schwesterprovinz, m wei
terer Zukunft aber mit den großen Verkehrsadern 
des inneren Reichs verbinden wird." , -

— Am 8. Nov. wurde, wie der „Eesti Postim." 
berichtet, in de?" ' iet Maidel im Luggen hufenschen 
Kirchspiel in S' -r^ .?d ein neues Schu l h aus ein
geweiht, welch» .»N ein stattw'.6 und in jeder 
Hinsicht zweckentsprechendes beschrieben wird. Zum 
Bau desselben hatte der Gutsherr von Löwis ras 
erforderliche Material unentgeltlich hergegeben und 
war selbst häufig hingekommen, um den Bau, dessen 
Plan er selbst angegeben, zu beaufsichtigen. Dage-
gegen war der Bau des Hauses, der 567 Fuß-- und 
Pserdetage erfordert hatte, von der Gemeinde aus
geführt worden. Der Ortsprediger Propst C. Vogt 
hielt eine treffliche Einweihuugsrede, worin er den 
Bauern den Zweck der Schule erklärte und ihnen 
die Liebe zu derselben ans Herz legte. Zum Schlüsse 
wirv außer dem genannten Gutsherrn noch dem 
Müller C. R. Ruß gedankt, welcher vielfach den 
Bau des Schulhauses wie überhaupt den Fortschritt 
der Schule gefördert habe. ! 

— Die neueste Nummer des „Eesti Postimees" 
enthält aus dem Dorfe Staromirst im Ku-

/ c » i l l t t o n. 

Vorlesungen an der Dorpater Universität 
i m  I .  S e m e s t e r  2 8 7 3 .  

T h e o l o g i s c h e  F a e n l t ä t .  
Al. v. Dettingen: Erklärungen des Römer

briefs mit vergleichender Darstellung des panlini-
schen Lehrbegriffs, 4st. — Allgemeine Socialethik, 
mir Verwerthnng der moralstatistischen Daten und 
mit Rücksicht auf die gegenwärtigen Parteien in 
Staat und Kirche, 2 st. — Socialethisches Practi^ 
cum (auch für Nichttheologeu >, Ist. — Dogmati
sches Conversatorinm über Christologie, Ist. — 
Harnack: Einleitung in die praktische Theologie 
und Theorie des Cultus, 5st. — Praktische Uebun-
qen im katechetischen nnd homiletischen Seminar, 
2 st. v. Engelhardt: Neuere Kirchengeschichte, 
4 st. Biblische Geschichte des neuen Testaments. 
4st^ _ Kirchenhtstorisches Conservatorinm, 2 st. — 
Volck- ^as Denteronomium, 3 st. — Jesajas, Th. 
II ^ea,, 40-66). 3 st. — Repetitorimn über hä-
b r ä i s c h e  G r a m m a t i k ,  ( p l - i v a t i s 8 i m e ) ,  2 s t .  —  M ü h 
lau: Evanaelinm Johannis, 4st. - Biblische Ar-
cbäoiogie, 4st. — Docent Lütkens: Dogmenge
schichte, 4 st. 

J u r i s t i s c h e  F a e u l t a t .  
M e y k o w :  P a n d e k t e n .  Th. II., 6st. — Zieg-

ler: Ueber die Verbrecht und Vergehen im Amte 
nach dem deutsche« Reichsstrafgesetzbuch, 1 st. — In
s t i t u t i o n e n  d e s  r ö m i s c h e n  R e c h t s .  5  s t .  —  B u l m e -
rincq: Handels-, Wechsel- und Seerecht, 4st 

bauschen Gebiete im Kaukasus von einem aus
gewanderten Esten ein schreiben, worin über 
den Fortschritt oer Schule und das Verschwinden 
der BramUweinschänken berichte, wird. Der örtliche 
Gouverneur General Karmalin habe im vergange
nen Herbst ras Gebiet inspicirt und auch das ge< 
nannte Dorf. Er fei sehr ungehalten darüber ge
wesen, daß in dem Dorfe, wo mindestens39l) schul
pflichtige Knaben sich befinden, nur 3<> Knaben die 
Schule besuchten: so solle es ferner nirbt bleiben, 
eine zweiclassige Schule müssen errietet werden. 
Weiter äußerte der Gouverneur den Wunsch, daß 
die Schauten geschlossen würden, denn die Leute 
gingen geradezu in Trunksucht zu Grunde und das 
Elend iu den Hau ern werde immer größer. Er 
richtete darauf an die Leute die Frage, ob sie sich 
einverstanden erklären wollten mit seinem Vorschlage, 
daß die Schönten geschlossen würcen. „Ja, wir sind 
damit einverstanden", war die Antwort. Die Frage 
wiederholte der verehrte Gouverneur in jedem Dorfe 
und in jedem Gebiete und es sei daher zu hoffen, 
daß das Branntweintrinken, welches in dem Gebiet 
allerdings gar sebr überhand genommen habe, sich 
bald vermindern werde. 

Vtval, 11. Dec. Die Rev Z. ichreibt: Wäh
rend der ietzverstossenen Tage hciwn f.ist uuunter» 
b r o c h e n e  V e r s p ä t u n g e n  d e r  E i s e n b a h n z u g e  
.startgefunden, in Folge deren uns die Zeitungen 
sehr unregelmäßig zugegangen sind. Heute Mor
gen ist bis zum Schluß der Redaction die Post 
gänzlich ausgeblieben. Verursacht sind diese Unre
gelmäßigkeiten wahrscheinlich überall durch den in 
letzer Zeit in emem großen Kdeile»Europa'S gefab 
trnen starken Schnee. Dsrselbe bat auch bei 
.uns eine bedeutende Höbe erreicht. So wird uns 
aus dem Oslharrischen. gemeldet, vaß die Landstraße 
an vielen Stetten durch die anaebausten L?chnee^ 
Massen, welche die Zäune am Wege überragen nnd 
bis an die Dächer der Bauerhütten reichen, kaum 
zu passiren ist. Dabei sind an vielen Stellen, na
mentlich in der Grenzmarke Revals, die Wege noch 
nicht abgesteckt, so daß die Reisenden bei dem fast 
fortwährenden Schneetreiben gezwuugen sind, in der 
Irre umherznfahren. Der hente Morgen fällige 
Petersburger Zug der baltischen Bahn ist, wie wir 
erfahren, festgebannt, da zwei in Schnee stecken ge
bliebene Güterzüge den Weg nach Nepal versperren. 
(Eine Notiz desselben Blattes vom 14^ Deebr. lau
tet: Wie uns mitgetheilt wird, sind die durch 
starken Schneefall vernraschten Hindernisse auf 
der Battischeu Bahu beseitigt, nnv verkehren die 

Zirr!g: gvne, Pcnencuny 
jadrljch d Ndj.. >«jkjädr.!ji5 3 Ndl. SV Nov., vierteljährlich 
1 )!dl. 5.'! ,K'cv.'. niönitlVicb 6i> s?v. Mit .jpileyunz und 

',<idrlicv Rbl. SV ^ov.. dalbiübrliä» 3 Rdl. 
Z5 o«er?cliävrliä! 1 Ml. 75 lov-

Passagierzüge seit gestern wieder regelmäßig laut 
Fahrplan.) -

St. Petersburg. Durch Allerhöchstes Handschrei
ben Sr. Majestät vom Decbr. d. I ist dem 
Generallieutenant Stolpakow in-Veranlasiung der 
v>?n ihm mit Auszeichnung zurückgelegten fünfzig
jährigen Dienstzeit der Weiße Adtt'r-Örden Alter
gnädigst verliehen worden. 

Wie wir den Nachrichten ter „Rufs. Wett" 
entneh m e n ,  i s t  S e .  K a i s .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t  Ä i -
kolai Konstantinowitich am. 11. Tecbr. um 8 
Uhr Abens« niittels Extrazuges auf der Nikolaibahn 
in die Krim abgereist. 

— Am 4. Deebr. vollendeten sich 25 Jahre, seit 
der Generallientenant Iafykom die Stelle eines 
DirectorS oer Kais. Rechtsschule bekleidet. Die russi
schen Blatter bringen eingehende Schilderungen der 
zu Ehren des Tages veranstalteten Festlichkeiten. 

— Dem Krönst. Boten wird telegraphirt, daß 
die Eorvette „Bajan" am 8. Deebr. aus Graves-
end nach Cherbourg abgegangen ist 

— Die Schifffahrt auf der Newa dauerte, 
wie der St. P. Z. zu entnehmen, rn diesem Jahre 
vom 8. April bis zum 1t). November. In dieser 
Zeit kamen nach St. Petersburg j6,679 Strom-
schiffe mit einer Fracht von 1tZ4,tt75M7 Pud im 
Werthe von ^Z.875,985 Rlrbeli Die erste Stille 
nnter den angeführten Frachten nahmen die Wald-
productö sinclnstve.Brennholz) ein mir 75,833,SA) 
Pud. Tann kommen Baumaterialien mir 45,111^:^5 
Pnd und Gelveivö mit 2A7ck7M4 Pud^ Dem Preist 
nach steht das Getreide in e.rster Stelle mit 13,973,343 
Rbl.; dann tvmMe^ÄiiZdvioducte Mit 7,911,498 Rbl. 
und Fourage mit 3,84^>,()!)2 Rbl. Tie geringste Zu
fuhr dem Gewicht Md Wetlhe nach bildeten 
Fabrikerzeugnisse <4l9>4^5 Pud im Werthe von 
2l5,llZ Rbl.- Außervem wurden noch zu Flösi-
sen verbundene Balken angeführt im Werthe von 
345,27t) Rbl. — Der Gessmmtwerth aller Waaren 
beläufr sich demnach auf 34,221,255 Rbl. 

Au« Aro«itadt wird der St. P Z. geschrieben: 
Freitag, den 6. December. hat die Thätigkeit der 
inneren Brandwache und der See-Telegrapben auf
gehört. Gleichzeitig hat auch der kleine Hafendam
pfer „Lozman", der bis dabin die Post und die 
Couriere beförderte, seine Fahrten nach Oranienbaum 
wieder eingestellt. Damit, so schreibt tzer »Krönst. 
B o t e - ,  d a r f  d i e  S c h i f f f a h r t  a l s  d e f i n i t i v  g e 
schlossen betrachtet werden. Nur die Post erin
nert noch an die letzten Verkehrsstörungen, da sie 
zur größeren Sicherheit immer noch auf Rettungs-

sung und Ständerecht der Ostseegouvernemcnts, 
5st. — Interpretation liv- und estländiseber Rechts-
qnellen. Ist. — Erdmann: Deutsches Privat
recht, 3 st. — Curländischer ordentlicher Eivil-
proceß, 2 st. — Estländischer ordentlicher Civil-
proeeß, 2 st. 

M e d i e i n i s c h e  F a e n l t ä t .  
B o e t t c h e r :  S p e c i e l l e  p a t h o l o g i s c h e  A n a t o m i e ,  

0st. — Obdnetionsübungen, so ofl'sich Gelegenveit 
bietet. - Reißner: Anatomie des Menschen, Th. I., 
M. — G. v. Oettingen: Ophtbalmologische Klinik,' 
«st — Ophthalmologie mit klinischen ^Demonstra
tionen, 3 st. — Augenoperanonßcursus. 3sl. — 
v. Holst: Geburtshilflich-gynäkologische Klinik, l,st. 
- -  T h e o r e t i s c h e  G e b u r t s h i l f e .  5 s t .  —  W e v r i c h :  !  
Hospitalklinik, ttst. — Gerichtliche Medicin. 4 st. —' 
Forensisches Practieum, lprivu-tiLsime) 2st. Ge
richtsärztliche Sectionen, so oft sich Gelegenheit 
bietet. - Drage ndorff: Pharmacie und Pharma 
ceutische Chemie. Th. II.. 5st. — Gerichtliche Che
mie. 2st. — Praktisch-chemische Uebungen für Me
dianer und Pharnmceuten, 4 st. — Vogel: Poli
klinik, 6 st. — Cursus der Hautkrankheiten, 2 st. — 
A. Schmidt: Spezielle Physiologie des Menschen, 
T h .  I .  ( P h y s i o l o g i e  d e r  E r n ä h r u n g ) ,  6 s t .  B e r g -  ^  
mann: Chirurgische Klinik, 12st. — Specielle 
Chirurgie (Chirurgie des Kopfs, des Rumpfs nnd 
der Extremitäten). 4st. — Die Lehre von den acci-
dentellen Wundkrankheiten, Ist. — Böhm: Pharma
kologie und Toxikologie, ttst. — Leitung experimen.< 
teller Arbeiten im pharmakologischen Institute, täg
lich. — Stieda: Anatomie des Menschen, Th. N. 
öst. — Anatomische Präparirübnngen, täglich. —' 
Hoffnlann: Medlcinische Klinik, i>st. — Nerven
k r a n k h e i t e n ,  T h .  I I . ,  I s t .  —  D o c e n t  G .  R e v h e r :  

Klinische Propädeutik. Th. I., (Auscultation und 
Percnssion), 3 st. — Ueber Hilfsleistungen in Plötz-
l i c h e n  U n g l ü c k s f ä l l e n .  I s t .  —  D o c .  C .  R e y h e r :  
Klinische Demonstrationen, 2 st. — Operationscur-
sns. l2>t. - Cursus der Otiatrik, 2 st. - Gelehr
ter Apoth. Manng: Pharmaceutische Propädeutik, 
2st. — Privatdocent Senff: Cnrfus der physikali^ 
scheu Diagnostik s pl-i?kt.tis3imk). — Privatdocent 
Keßler: Geburtshilflich-gyuäkologische Jnstrumen 
tenlehre, Ist. -- Uebungen am Phantom, 2st. 

H i s t o r i s c h - p h i l o l o g i f c h e  A a c u l t ä t .  
P a u c k e r :  E r k l ä r u n g  d e r  W ö l k e n  d e s  A r i s t o -

pbanes, 3 st. — Erklärung ausgewählter Satiren 
des Horaz und Persius, 2 st. - Philologische Uebun
gen. Ist. — Meyer: Sanskrit Grammatik, 3 ,t. -
Nibelungenlied, 3st. — Sprachwissenschaftliche Uebun
g e n ,  l  p i i ? t t t i 8 6 i m e ,  u n e n t g e l t l i c h )  I s t .  —  B r ü c k n e r :  
Geschichte Rußlands im 17. Jahrhundert nebst Leitung 
der Lecture der Quellen über diesen Zeitranm und 
Uebungen über denselben Gegenstand, 6st.— Euro
päische Staatengeschichte im 16., 17. und 18. Jahr
hundert (Fortsetzung und Schluß), (uueutgeltlich). 
2st. — Te>chmüller: Gerichte der Philosophie 
von den ältesten Zeiten bis Kant. 4 lt. — Pädago
gik, 2st. — Practieum über Plat^v ästhetische Theo
rie (unentgeltlich), 2st.Petersen: Griechische 
Kunstmythologie, 4ü. — Disputationen über schrift
liche Arbeite», Ist. Lateinische «Lstilübungen (uit-
entgeltlich), Ist. — Mitboff: Literaturgeschichte 
der politische» Oekonomie tGeschichte der national-
ökonomischen und socialen Theorien), 3,':. -- Poli
zei Wissenschaft, 3st. — National-ökonomisches Prac-
t i c n n i  l p r i v ü t i s x i m c : ,  u n e n t g e l t l i c h i ,  I s t .  —  L e x i s :  
Vergleichende Statistik, 4st. - Ueber die Münz? 
und Währungsfragen der neueren Zeit, 2 st. — 



e i i e  D ü r p t i c h e  Z  c  n  u  n  

böten befördert wird. Diese Art der Postbeförde
rung dauert übrigens in jedem Jahre 1o lange, bis 
der Winterweg über das Eis ordentlich abgesteckt 
ist, bis die Wächterhäuschen aufgestellt und mit 
Glocken und Laternen versehen sind. Dies kann 
aber erst geschehen, wenn das Eis die gebörige Fe
stigkeit erlangt hat und^die stets unvermeidlichen 
Risse und Spalten solide überbrückt sind. In je
des der Wachthäuschen werden vier Matrosen ge
legt, deren Pflichr eS ist, die Laternen in Ordnung 
zu halten und rechtzeitig anzuzünden. Diese Ma
trosen lösen sich in der Wache ab, und falls ein 
Schneewehen eintritt, haben sie möglichst unausge
setzt zu läuten, damit vom Wege abgekommene Rei
sende sich orientiren können. Der Weg wird dnrch 
Merkpsähle bezeichnet, die mit nicht großen Flaggen 
aus getheertem Segeltuch versehen sind. Alle 20 
Faden steht ein solcher beflaggter Psosten. Die 
Werste werden durch hohe Stangen mit den jent-
sprechenden Ziffern bezeichnet; die vermerkten Ent
fernungen gelten von Kronstadt aus. So beschaf
fene Wege werden zwei eröffnet; einer direct nach 
St. Petersburg, der andere nach Orauienbanm. 
Auf ersterem Wege wird etwa aus der Hälfte dessel
ben, unabhängig von den schon erwähnten Wacht
häuschen, noch ein aus Pfählen ruhendes größeres 
Haus errichtet, in welchem sich die Reisenden durch 
Thee und einen Imbiß erfrischen können. Direct 
nach Petersburg fährt man noch nicht. Der Weg 
nach Oranienbaum ist bereits sehr belebt, obwohl 
er noch nicht hergerichtet und einstweilen nur mit 
Tannen bezeichnet ist. Uebrigens ist der Weg, na
mentlich Abends, immer noch nickt ganz ohne Ge
fahr wegen der vielen Uebenheiten nnd Spalten, 
die nur theilweise durch kleine Brücken passirbar ge
macht worden sind. Daraus erklärt sich denn auch, 
daß die Post auch uoch am 10. c. mit Rettungsbö
ten befördert wurde. 

Aus Zrkutsk wirb der „Russ. Welt" telegraphirt. 
daß daselbst in diesen Tagen, 60 Werst von der 
Stadt, an einem gänzlich abgelegenen Orte, in ei
ner Hütte unter der Erde eine vollständig mit allen 
e r f o r d e r l i c h e n  I n s t r u m e n t e n  v e r s e h e n e  W e r k s t a t t  
z u r  A n f e r t i g u n g  f a l s c h e r  Z e b n r u b e l s c h e i u e  
entdeckt worden sei. Die Zahl der hiebei bethei
ligten Fals chmünzer' scheine sechs betragen zu haben. 

A u s l a n d .  
Deutsches Reick. 

Dem Reichstag ist unlängst der durch Beschluß 
v o m  1 .  d .  M .  e i n g e f o r d e r t e  B e r i c h t  d e s  R e i c h s -
c o m m i s s a r s  f ü r  d a s  A u s w a n d e r u n g s w e s e n  
zugegangen. Ter zur Ueberwachung des Auswan
dererwesens, zunächst nur in Hamburg und Bremen, 
berufene Commissar hat, wie wir diesem Berichte 
entnehmen, mit Beginn des Jahres 1809 dieses Amt 
angetreten. Später wurden demselben die gleichen 
Functionen auch snr Geestemünde übertragen. Der 
Reichseommissar ist beauftragt, im Interesse der von 
deutschen Häfen aus über See gehenden deutschen 

Auswanderer, die znm Schutze derselben in den be-I 
treffenden Bundesstaaten bestehenden Einrichtungen 
persönlich zu überwachen und die genaue Befolgung 
der durch die vorhandenen Verordnungen getroffe
nen/das Interesse der Auswanderer berührenden 
Bestimmnngen von Seiten der dortigen Behörden^ 
sowie 5er AuSwanderungs-Unternehmer und aller 
übrigen bei der Answanvernngsbesördernng bethei-
ligten Personen zu controliren. In Anßführuug die
ser seiner Pflichten hat der Reichseommissar die mit 
Auswanderern ausgehenden Schiffe, die Auswande
rersegelschiffe fast ausnahmslos, die Dampfschiffe 
so weit es sich ermöglichen ließ, stets persönlich re- j 
vidirt, und zwar hat derselbe in fast allen Fällen 
den Seitens der angestellten Behörden vorgenomme
nen Schiffs- und Proviantrevisionen beigewohnt. 
Nur in den Fällen, wo es aus Anlaß der Entfer
nungen der verschiedenen Einschiffungsbäfen von ein
ander nicht anders möglich war, mußte er sich auf 
eine Superrevision der betreffenden Schiffe beschrän
ken. Seit dem Jahre 1809 sind auf diese Weise 
von ihm untersucht worden: in Hamburg 185 Se
gelschiffe und 100 Dampfer, in Bremen 329 Se
gelschiffe und 159 Dampfer, in Stettin und Swine
münde 31 Dampfer. Ebenso sind die zur Ausnahme 
von Auswanderern am Lande eingerichteten Logir-
häuser in angemessenen Zeiträumen, wie auch die 
Inempfangnahme der Auswanderer auf den resp. 
Bahnhöfen und die Einschiffung derselben an Bord 
der Schiffe controlirt worden. Selbstverständlich 
sind durch den Reichseommissar ebenfalls die Interes
sen der von den deutschen Häsen aus über See ge
henden Auswanderer, welche Unterthanen anßerdeut-
scher Staaten waren, in gleicher Weise wahrge
nommen. 

Schon vor einiger Zeit lief durch verschiedene 
d e u t s c h e  B l ä t t e r  d i e  N o t i z ,  d a ß  r u s s i s c h e  S t u 
denten der Leipziger Universität an den seiner 
Zeit in Kobnrg tagenden socialdemokratiscben Con-
greß ein Zustimmungstelegramm gerichtet hätten; diese 
Notiz wiederholt sich jetzt in einer Leipziger Cor« 
respondenz des „Dresdener Journals", in welcher 
gleichzeitig des Seminars Erwähnung gethan wird, 
welches die russische Regierung an der Leipziger Uni< 
versität znr Ausbildung tüchtiger junger Leute zu Leh
ren der alten Sprachen eingerichtet hat, so daß es 
nahe liegt, die in dem Seminar befintlichen rus
sischen Studenten mit dem Inhalt jenes Gerüchts 
in Verbindung zu bringen- Daß diese Notiz zu 
n i c h t s  A n d e r e m  d i e n e n  s o l l ,  h a t  a u c h  P r o s .  R i t s c h l ,  
der Vorsitzende des russischen Seminars, angenom
men, und deshalb derselben ein sehr energisches 
Dementi entgegengesetzt, dem sich solgende Erklä
rung derStudirenden des Seminars anschließt: »Wir 
unterzeichnete Stipendiaten des kaiserlich russischen 
philologischen Seminars erklären hierdurch mit ei
genhändiger Namens-Unterschrift und unter Ver
pfändung unseres Ehrenwortes, daß wir, insgesammt 
und jeder einzelne für sich, wie überhaupt jeder 
politischen Agitation ober Demonstration iremd und 
nur unsere» wissenschaftlichen Studieu hingegeben, 

so insbesondere an einer angeblich von Leipziger 
Stndirenden russischer Nationalität an eine social-
demokratische Versammlung erlassenen Sympathie-
Adresse absolut und in dem Grade unbeteiligt 
sind, daß wir sogar die Knude von einer solchen 
stattgehabten Demonstration erst jetzt durch die Zer-
tungen erfahren haben, deren gegen uns gerichtete 
Verdächtigungen wir demnach mit Indignation zu
rückweisen.« (Folgen die 25 Unterschriften stämmt-
licher jetziger Seminar-Mitglieder.) 

Posen, 20. (8.) December. Bereits befinden sich 
fünf Dekane unserer Provinz wegen Verweigerung 
der Aussage in Betreff der geheimen apostolischen 
Delegaten in gerichtlicher Haft, ein sechster ist aus 
demselben Grunde mit Verhaftung bedroht, ein sie
benter, der bekannte Bannfchleuderer Dekan Rzez-
niewSki in Jarocin, ist vor Kurzem aus der Pro
vinz ausgewiesen, und nicht lange mehr wird es 
d a u e r n ,  s o  w e r b e n  s i c h  s ä m m t l i c h e  D e k a n e  i n  
Haft befinden, da an sie in Betreff der geheimen 
apostolischen Delegaten dieselben Anfragen gerichtet 
worden sind, und sich voraussehen läßt, daß keiner 
von ihnen die verlangte Auskunft ertheilen wird. 
Auf diese Weise würden alsdann die Mittelsperso
nen fehlen, welche bisher die von der geheimen Di'öce-
sanverwaltuug erhaltenen Verhaltungsmaßregeln auf 
mündlichem Wege den Pröpsten mittheilten. Jeden
falls werden die geheimen apostolischen Delegaten 
dann andere Mitel zu finden bemüht sein, um sich 
mit den Pröpsten in Verbindung zu setzen, doch wird 
dies nicht ohne Schwierigkeiten sein, da schon gegen
wärtig aus den Reihen dieser niederen Geistlichen 
viele mit den vom Staate eingesetzten Administra
toren in Betreff der Vermögensverwaltung trotz al
ler Androhungen der Ezcommunication Seitens der 
geheimen Diöcesanverwaltung correspondiren, und 
auch in der polnischen Presse viele Stimmen laut 
werden, welche für die hart bedrängten Pröpste ein
treten. Der „Ku,. Pozn.", das Organ der Ultra
montanen, gesteht fel'. st zu, daß bereits viele Geist
liche mit den Administratoren correspondiren, so daß 
demnach schon dadurch eine starke Opposition gegen 
die geheime Diöcesanverwaltung constatirt ist. 

Msnlgcn, 19. (7,) December. Man wird sich 
noch erinnern, heißt es in einer Eorrespondenz der 
Nat.-Z., daß unmittelbar nach dem Kullmann'schen 
Attentate von verschiedenen Seiten Anträge an den 
Stadtmagistrat von Kissingen einliefen, sich für ein 
Bismarck-Monument zur Erinnerung an die 
glückliche Rettung teS Fürsten zu verwenden. Es 
hat sich jedoch der hiesige Magistrat entschloffen, 
aus eigenen Mittel eine Gedenktafel am Diruf'schen 
Hause aubringen zu lassen; dieselbe wurde auch 
bereits ausgeführt. Die Geber der Beiträge be
stimmten auf Anfrage des Stadt-Magistrats dieselben 
zur Begründung einer Bismarckstiftung mit dem 
Zwecke, alljährlich am 13. Juli an arme und wür
dige Schüler der seit einigen Jahren errichteten Ge
werbeschule lRealschule) in Kissingen Stipendien 

Fortsetzung in der Beilage. 

Statistisches Practieum (privatissime, unentgeltlich), 
Ist. — Hausmann: Geschichte des nordischen Krie
ges, 3st. — Lateinische Paläographie des Mittelal
ters, 4st. — Historische Uebungen i vrivnti^inw, 
unentgeltlich), Ist. — Doc. Rühl: Römische Ge
schichte, 4st. — Conversatorium über römische Ge
schichte (privati88llus, unentgeltlich), Ist. — Doc. 
Masing: Geschichte der Poesie des 16.'und 17. 
Jahrhunderts, 2st. — Altfranzösisch (Grammatik und 
Erklärung ausgewählter Beispiele der Lyrik), 2st. 
— Stellv. Doc. Wiskowatow: Russische Prosaiker 
und Dichter das 19. Jahrhunderts (Fortsetzung), 
3 st. — Geschichte der slavischen Literatur, 2 st. — 
Praktische Uebungen in schriftlichen Arbeiten, 3st. — 
Uebungen über einzelne Schriftsteller und Erzeug
nisse der russischen Literatur (unentgeltlich), 2st. — 
Lector Green: Fortsetzung der schon begonnenen 
Elementarcurse der englischen Sprache, 3 st. — Lec
tor Weske: Estnische Grammatik mit praktischen 
Uebungen, 2 st. — In Vertretung des LcctorS der 
französischen Sprache: Saget: Elementarcursus 
der französischen Sprache. 2st. — Erklärung einiger 
Stücke von Molidre und Victor Hugo, Ist. — 
Praktische Uebungen, Ist. — In Vertretung des 
Lectors der italienischen Sprache: Raupach: Ita
lienische Grammatik, 2 st. — I plvmvLsi sposi von 
Manzoni, 2 st. l^g. lZviusalömms lider-ita von 
Tasso, 2 st. 

P  h y s i k o - m a  t h e m a t i s c h e  F a e u l t ä t .  
M i n d i n g :  S t a t i k ,  3 s t .  —  T h e o r i e  d e r  h ö h e r e n  

Gleichungen. 3 st. — Wahrscheinlichkeit-Rechnung, 
3st. — C. Schmidt: Allgemeine Chemie (orga
nische Chemie), 5st. — Analytische Chemie, 0st. — 
PraktischeArbeiten und analytische Uebungen im Labo
ratorium, 0st. — Grewingk: Allgemeine Minera? 
logie, Th. 1-, 3st. — Geognosie der Ostseeprovinzen 
Liv-, Est- und Kurland, 3 st. — Helmling: Ana
lytische Geometrie der Ebene und des Raumes, 5 st. 
— Zahlentheorie, 3 st. — Flor: Allgemeine Zoo

logie, besonders mit Rücksicht aus die wirbellosen Thiere, 
4 st, Nützliche und schädliche Thiere sür Garten-, Feld-
u n d  W a l d w i r t s c h a f t ,  2 s t ,  —  A r t h .  v .  D e t t i n g e n :  
Experimentalphysik, Th. I , 4 st. — Colloqnium über 
neuere Forschungen im Gebiete der Physik (unent
geltlich), 2 st. — Praktische Arbeiten (privatissiine, 
unentgeltlich). — Russow: Allgemeine Botanik, 
erläutert durch mikroskopische Demonstrationen, 
6st. — Mikroskopisches Practicnm, 4st. — Bota
nische Ezcursionen. — Hehn: Landwirtschaft l iche 
Bodenkunde, 3 st. — Encyclopädie der Forstwissen
schaft, 3 st. — Landwirthfchaftliches Practicnm, 
3st. — Observator Bruns: Anwendungen der 
Theorie der analytischen Functionen (pl'ivntissims, 
unentgeltlich), 2st. — Doc. Weihrauch: Meteo
rologie, 2st. — Mathematische Capitel aus der 
Meteorologie, Ist. — Fortsetzung nnd Schluß der 
Determinanten, Ist. — Diophantische Gleichungen 
und Kettenbrüche, 2st. — Doc. Seidlitz: Die Ein
geweidewürmer der Menschen, 2 st. — Die Descen-
denztheorie mit specieller Berücksichtigung des Men
schen, Ist. — Zoologisches Practieum, 4st. — Pri
vatdocent Lemberg! Repetitorium der allgemeinen 
Chemie (unentgeltlich), 2st. — In Vertretung des 
Architekten und Docenten der Elemente der Bau
kunst: Roet scher: Landschaftliches Bauwesen, ver-
brmden. mit Uebungen im Entwerfen uud Zeichnen 
einfacher ländlicher Baulichkeiten, 2 st. 

R e l i g i o n s l e h r e r :  P r o f .  d e r  T h e o l o g i e  f ü r  
S t u d .  o r t h o d o x - g r i e c h i s c h e r  C o n f e s s i o n  A l e x e j e w :  
Moraltheologie. 2 st. - Kirchengeschichte (Geschichte 
der von der orth.-griech. Kirche anerkannten Kirchen-
versammlungen) 3st. 

L e h r e r  d e r  K ü n s t e :  A k a d e m i k e r  K r ü g e r :  
Unterricht im Zeichnen, 2 st. Brenner: Unter
richt im Gesänge, 2st. — Knigge: Unterricht im 
Fechten, täglich. — Rosenpslanzer: Unterricht 
im Reiten, 2st. — Büro: Unterricht im Turnen, 
2 st. — Eberhardt: Tanzunterricht, 2 st. — Me-

chanicus Brücker: Unterricht in mechanischen Ar
beiten, täglich. 

Anfang des Semesters: 13. Januar. Termin 
zum Belegen der Vorlesungen: 10., 17. und 18. 
Januar. Beginn der Vorlesungen: 20. Januar. 

V e r m i s c h t e s .  
Augenblicklich — schreibt man der P. Z. — 

macht i n  M a r s c h  a u  n i c h t  g e r i n g e  S e n s a t i o n  d i e  F l u c h t  
eines Rathes der dortigen Regierung, Namens 
Witmann. Derselbe war hier eine mit dem Bei
namen »der schöne Rath" allgemein bekannte Per
sönlichkeit. Er ist in der That eine schöne Erschei
nung: stets nach der neuesten Mode gekleidet lebte 
er auf großem Fuße und war bei allen Festlichkeiten, 
sei es im Theater oder auf Ballen, einer der Ersten. 
Da das Gehalt zur Befriedigung seiner noblen Pas
sionen nicht reichte, so annectirte er einige 10,000 
Rubel in Liquibationspapieren, welche vor einer 
Reihe von Jahren, ehe sie als Deposit in die Pol
nische Bank kamen, durch seine Hände gegangen 
waren. Es vergingen Jahre und Niemand ivußte 
Etwas hierüber. Endlich fand sich der rechtmäßige 
Besitzer der Papiere und verlangte deren Heraus
gabe von der Bank. Diese verlangte 
der Gouvernements-Regierung, aber der „schone Rath 
legte die Anfrage aä aota, und ^ 
einige Zeit still. Schließlich schieb ^ ^^dent 
der Bank direct an den Gouvern . Dkser lteß 
den Herrn Rath zu sich rufen, er>e be aber ^bu'N 
Verdacht gehegt zu haben, denn er verließ das Bu
r e a u  —  u m  n i c h t  m e h r  z u ^ e r s c h c ' i n e n .  Z u r  F l u c h t  
hatte er sich noch mit der <L>umine von 12,000 Ru
beln versehen, die er einige Tage vorher in der 
Handelsbank eincassirt hatte. 
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^ e 8 t ! > 9 8 ( ; 1 l 6 n k e i 1  

t ̂  Sx i voi 

Aldum dait«8c>ier An8ic!iten. 3 kde. t^edd. 22 lidl. 
A»8 tteni!8ckel'8 8!<!i?enduck. 75 l^dotoxrapdien. 54 lidl. 
Die 8al?burger Alpen. ^.^uareiie von Koblvr, mit Kedilderuu^en 

von llausdofer. '^1 lidl. 
8cbe?le!, LaUl!k2MU8 mit llol28ednitten V.  Werner. 10 Ii. 75 K. 

— Irompsler von 8aclcingsn. ll!u8tr. V.  Werner. 22 Ii. 50 k. 
— öergp8almen. lllnstr. von Werner. 6 lidl. 

foUlsUK, Unllink. Illustr. von LödiiuF. 5 lidl. 25 Kop. 
lmmermann, llberkos. Illn8tr^ von Vautisr. 10 lidl. 
Veut8cks8 Xün8t!sr-Alkum für 1875. 11 lidl. 25 Kop. 
l.jedk8leden mit Illustrationen naed ^.c^uarellen von ^n^eliea von 

Wo ringen. 16 lidl. 
l)ie l-UtKerdilcler aus 6er Wartdnr^naed ?auvvels und sdumann, 

pdoto^rapdirt von Hanlstaengl. 30 lidl. 
A8ebendröllei von Noritx V.  Zed^vind. Ilollssednitt-^us^. 8 lidl. 
»28 llilärclien von öen 8ieden Kaden von Noritu von Sedwind. 

Hol28ednitt-^.u3Aade 8 lit)!., pkoto-litlio^r. /XusA. 4 lidl. 
Die 8c!löne lVlelU8ine von N. V. Aelnvind, ein L^elus V. 11 öil-

(lern, pdoto^r. von Ulbert. 18 lidl. 
lVIärclien, nen erxädlt V.  .>l0tit^ Hartmann, i1In8tr. V.  Oore. 6 Ii. 
tiaust'8 üüärclien. Älit 42 lllnstr. von Iloxmann ete. 6 lidl. 
?388Mi»A!dUM. 15 ?dotograpilien naed ^c^uarellen. 24 lidl. 
ökcl<Kr>AlbUM. 16 l^kotO^p^pliisn naed <^z 24 lidl. 
Loetke, ttermsnn unÄ varokkes, init l^ioto^n^pZii^n naed fi^mderx. 

34 lidl. 
Dasselbe in kleinerem Formate. 22 lidl. 50 lvop. 
Die ^idelungen»8agk, naed den Lednorr'seden l^reseogemälden 

pdoto^rapdirt von siliert. 21 lidl. 
8cknorr'8 kike^ in killlern. 20 lidl. 
vie LZöietmi88L lle8 tterrn. 16 0omp08iti0n6n von Zednorr, 

Isnkli^ l^letsed. 8 lidl. 
^racKt-Vibsln in versediedLnsn .^us^aden. 
Va8 Lvangelium 8t. iVlattKäi. ^lit 41 li^dirunzen. 46 Ii. 50 K. 
vis kL8ckickte von ller kedurt llN8ere8 tterrn, in wildern darxe-

stellt von Lteinllansen. 4 lidl. 50 Kop. 
l.ucl^ig kickter'8 lllu8trationen 2N llorn'8 Sedriften. 4 Kalddände. 

12 lidl. ./ 
Lli8K poiko» öl'2Ut8ll'SU88, mit 7 ekromoltttwAriipli. blättern. 8 Ii. 

Kinller8tuke. Lummlung von Lituten nnä (?e«1iekten über 
iVIntter, Kinäer nnä Nr?>ieliunA. H libl. 25 k^op. 

Die k!umen?eil äe3 5akre8 in ^.(znurellen von Lkarlotte lliäer-
mann. 4 libl. 50 Xop. 

Um ^kd UNl! KuN8t. Denksprnelie mit Initialen von ^l^ine 
Sckvveäter. 13 kbl. 50 ^op. 

keickenau» /^U8 un8kfn vier Wänöen» ülnstrirt von Osear I'letseli. 
4 lidl. 

8cki!!es'8 Leäic!llk. Israelit-^u3Aade 8 libl. 25 Kop. 
8k2t<e8pe3I'e-L2!iei'ie. 15 Blätter n. Ori^inalearton» V. (?rnt'/ner, 

^IiiiMÄNN, Menzel, I^ilotv ote., pkotoFrapli. v. HunkstaenAi, 
mit l'ext von IZruno Ale^er. 40 lidt. 

UK!A^lI'8 Leljickte mit llol^elinitten n^ek ^eiekunnAen von d?iimp-
Kausen, Naeknrt ete. 13 Iil)I. 50 Kop. 

Loei!ie'8 ^2U8t. Nit ^ei^nnnxen von Seifert?.. 5 kdl. 18 Xop. 
Xre!ing lllustrutioneu 7>n kosike'8 f2U8t. 10 ?i^otoKr. 4 Ii. 50 X. 

^plüen 7.U Loelke, ttermann UNl! vorolkea naeli Kauldaek 
" nu6 Ilokm^nn. 10 LIatt. 6 lidl. 75 Kop. 

8c^llikl''8 6ieL!(K in 12 l^kotoArnpkien naeli Müller und .lä^er. 
6 Ml. 75 Kop. 

Xauldack'8 Loelke-l-süei'iL m 21 ?KotoAras>l,i6n. 19 50 X. 
ÜU8 K3u!d2ck'8 ^acjlZa88, 30 Mcitt l'koto^r^pliieu 15 likl. 
x'kttw^ruplnei» 2U äentseken Vv!K8- U. l.'ST!jl!Ng8l!Ll!kI'N. 11 81. 4 Ii. 
öfüclmkf, kiltier AU8 l!6M ^smilien^eszen in 14 Oi i^iimIrnciitnnFeu. 

6 libl. 50 l<op. 

t^efM. lViS8iU8, ktsiu^illllien. ?ruokt-^usAabe. 7 lidl. 50 Kop. 
Lredm^ illu8trirle8 liiierleden. ^n8^ade in 3 Vänäev. 15 k.bl. 
Veut8eke8 l.eksn in k>ieöen unö Arbeit, mit I!ln8tr. oaek ^^na-

reiten von ^.. v. Worin^en. 22 lidl. 50 Xop. 
^omer'8 öll^88ke, Üker8et^t von Voss mit 40 ^eieknnnZen von 

Greller. 13 lidl. 
küarüit, Loll!k!8e, illustr. von Idnmunn. 5 lidl. 25 I^op. 
8ekerer, tlie sedonsten (Ient8eden Voli<8liel!er, init vielen Rols-

seknitten. 7 lidl. 
^!gtur UNl! t!er?, ein Xldum, sinniger öetraektnNA gewidmet, z^lit 

12 in Kupfer rnllirten Kompositionen von (^eor^. 8 Ii. 
l)eut8cke 8itle. I^doto^rupdien nuel» Lu^el. Line vorkAesekielits 

in 6 öiltlern. 5 libl. 25 Ivop. 
i^od eine8 tugenll8gmen Weidk8. 20 AeieknnnZen von Lopkis 

l^inäner. 4 lidl. 50 Xop. 
Liiret l!ie ^rsuen. Weidliekes I^eden von Lll. Lekul^ Ke^eiednet, 

mit ^lext von kinä. I^övvenstein. 10 lidl. 
ttanna kökm, vunlcle kilöer. 24 Sillwuetten. l^ed. 10 kdl. 
A!bum iür öeut8cklgnl!8 löekter. I^ieäer und Iioinall2,6n. Illnstr. 

von Idumnnn, (^eor^ ete. 6 lidl. 
^.UÄVilg kiekler, für'8 ^SU8. ^rndlinZ, 3ommer, llerdst naä 

Winter, ln Nuppe. 9 lidl. 
Möllemann UNl! l.üöer8, Illustrationen 2N frill keuter'8 Werken. 

7 libl. Z0 Xop. 
l)euf8ekl2nc! in öiläern von Lrinekmann. lidt. 
Au8 l!eU^8L!ieN öer^en. l^in (^etlenkduell vom t>aierisetien (^e-

diiAe und LulkkummerZut von H. Ledmid n. 0. Ltieler. 
16 Kdl. 20 Kop. * 

Veul8cke8 Vo!!(8letlKN. 13 öilder nued Neledior ^le^r's krsäli-
lunZen ans dem liies von Lndnder, pdotvKrapdirt von 
IlanistaenAl. 14 lidl. 50 Xop. 

^Istter UNÄ ö!üt!ien deutseder Poesie und Kunst mit 16 8ta!il-
stieden voit OeorA^ und Ilurtmann. 10 lidl. 

Deul8c!lk ötc^ier-L^üerik in 12 l'lioto^rapdien. 5 kdl. 40 Kop. 
Veul8cke lVIU8>ker-k3Zlerie in 12 l'dotosrapdien. 5 kdl. 40 kop. 
IVIÜnebbgU8en'8 Adenteuer und lieisen, illustrirt von Dore. 4 Ii. 50 K. 
^eink'8e!?k I.iel!kr im Hilde. Liliwnetten von II. üraun. 4 Ii. 73 X. 
krnolö, KU8 lZr. Amor'8 lagebuck. 12 ölatt nedst liteldlatt in 

l^dotoArapdie. 12 lidl. 
^2turge8ckickle^ äk8 lVIen8eken in Lildern von Lrnst Ledalek. 

10 lidl 80 Xop. 
Auerbach, karlÜ88«Ie. Älit 75 lilnstr. von Vautier. 9 lidl. 
l(aulkscb'8 Uanljgemä!l!e im berliner Nusenm. 6 ölatt ?doto-

Frapkien. 13 lidl. 50 Xop. 
>»U8trirte Krieg8'Lkroniic 1870/1871. I>lit ^adlreieken llolssednit-

ten. 9 lidl. 75 Xop. 
Mbum moäerner ?!a8lil< von lleinried Sed^vade. 22 klatt ?do-

to^rapdien. 9. lidl. 
8ebi!!ing'8 krujlpen der örüdl8edeu lerrasse. 4 LIatt ?dotoLra-

pdien. 6 lidl. 
^Zgl!»A!dUM. k^ine Hol28ednitt-3ammlunA. 6 lidl. 50 Kon. 
Varl 0ckerl, lagä-Mum. 36 klatt 18 lidl. 
^aglibüller naed Original-(-sömälden von ^odannes Dkiker, pdotv' 

Arapdirt von Sedäfer. 12 ölatt. 14 lidl. 50 Kop. 
Italien. I^ine Wanderung von den ^Ipen dis ^nm ^etna. In 

Aedildernn^en von Ltieler, Paulus ete., illustrirt von (?a-
!ame, Xailidaed, l^indemauu, Trommel, Cassini, Greller, 
Werner ete. Vollständig in 20 I^iekernnAen. 20 lidl. 

(Ursedienen sind bis ^et?,t 6 l^iekernn^en). 
lli!l!e!irant!t'8 Aijuareüe. ^uf Keiner lieise NM die Lrde naed der 

Katur aufgenommen. (^Kromo-l''ae8imile8. II. 8erie. 3. 
I^Lferunj>. ^edlussdeferunF. 8oedon ein^etrolken.) 18 Ii. 

I«'«5t »II« <Iwv XVerkv 8in«I MclimiMvvII nn>1 pM Ml»ii«Ien. Xu «len ^ ^ ' 

üliillti» si»<i tltUttl Mllieiwe i>1»i>l>en v«mül.I>jK 
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Eiiuge empfehlenswert^ MD)G 

...«!! ZSLS" »>«W'W»MMM-«I!!IllMM 
Darock, M., chuentin Dnrword. Nach Wal- 2.niiQ_ IS^O 

r Scott Nu' die reifere Jugend bearbei- ^ üderuimmt VersiotR^^KlNKSN ^VI» Ve^eKliQZien, u. UNkeHVe^I»«Ke»N 
t. Mit ^llnltr. ̂  ^ 3 Ndl. Aussen leuers^elalir «uter reeller l^edandlunL- uncl ^ur^iuu? m^ssi^eu 

te; 
tet. 

Elm, I.. Spiet und Wrbeit. Besaiaf!!guii- > I>iüinjeu-8iit?en. 
Zungen und spiele sur die Kiuderjtube. 
Mit vielen Abbildungen. 2 Rbl. 2ö. K. 

Gvmpcrt, Th. v., Höchter^Hlbum. 20. Bd. 
Mit vielen Abbildungen cart. 3 R. 4 K. 
Elegant gebd. 3 Rbl. 38 Kop. 

— Kerzblättchens Zeitvertreib. lg Bd. 
Mit vielen Abbildungen cart. 2 R. 37 K. 
Elegant gebd. 2 Rbl. 70 Kop. 

Aauss, W., Lichter stein. Mit col. Abbil
dungen. Gebd. Z Ml. 

Holm, «Li,, Ar<m Theodore. Ein Familien-
büd. Eleg. siebp. 2 Rbl. 7b Kop. 

- Jas Kränzchen. Einc ErMnnsi für 
innge Mndchcn. Elec>. qelid. 2 Rbl. 75 K. 

Hassum»«, /ran», neuer benlicher Ingendsreund. 
Inhri,. 1874. Mit vielen Äbbilbunqcn. 
Gcbd. 2 Rbl. 70 Kop. 

Holtmann, O.^ Isotina oder die Jagd des 
weißen Bosses. Mit Illustrationen gebd. 

, . 2 Rbl. 25 Kop. 
Hssmann, Fricdr., der Kinder Wnndergar-

ten. Märchen aus aller Welt. Mit 
Zllnftr. 3 Rbl. 

Memmler, A, kleine Geschichten für Kinder. 
Mit col. Bildern. 1 N. 24 Kop. 

Vrelti, F., Aberon. Ein Märcheustrauß. 
Mit col. Bildern. I. R. 35 Kop. 

1, F., der Tugend Lieblings-Märchenschatz. 
Mit Zllustr. gebd. ' 3 Rbl. 

Wildermnth, O., Aus Word u. Süd. Er-zäh 
lnngen. Mit 6 Stahlstichen. 2 R. 3 K. 

Th. Hoppe 

^ntruZ'LlormuIclre uucl 8wtuteu erdeten die Interessenten Z-r^üs. 

K U H»»LZ?Fs», 
li6V0lIiaä>eIitiFt6r ^6nt 5Äi uvä 

Soeben neu eiläueuen tind vorräthig in 
S. I. Karows Buchhandlung: 

Äc »»sttuiisches 

K e b e t W u c h .  
Stlt^s 0)ülMlinyenÄe .MüthbM Tanstucke leitd! 

f ü r  d a s  P i a n o f o r t e  g e s e t z t  

1K I l«i' llie Uei!»!»«!lik/üit 
eni^ielilen sieli ^:iu/ liosoixlers nud sind in iu den !»neltjuindluucien 
von un<1 voi'i'iitlnA-: 

Mum dMzvber ^izziedtea 3 kde., ele^-. in I^einvvd. ^eb. 8.-U. 22. 
ö^ltisedes (l^ius .Vnsvvulil von 60 !!!:Ud lin8 v>ro'elunlitten .Vldnin) 

elvA-. ir» I^einvvd. ß'el». 
Lvvraä!, ^okälwä,, äie ÜMZlelirerM in iluein kernte nud iln'er ^teülinA'. I'roseli. 

75 Ivo^>.) eleA. in l ̂ änwl. A'el). 8.-^. I. 
öMwM, R, ^eackdüdlie. 1^r<>8eln 7-) Ixop. 
öerwkim, lü., ^südelm Uotfscdilä. 2. ^VuZ^e lnoZcl». 2. 50 

ele^'. in I^ein^vd. "el,. K.-Ii. 3. 
lur^evje^'s I., g.U8A6^väd!t6 Uerke. l^Vll sjeäer kikind ist einzeln ver-

IvünÜielr un<l in sieli .id^'tzsekdossen) a l'56. dröseln Ä.-It. 1. 50 
el<'(>-. in I^einvv-l. 2. ,,» .ji <1 in ?? s I NllN 5-U' ^ Ii >t..'s N''l!s>^i!. </ l»n> ^SVNUIStttU^ VV 

'*) ^ur ^OMpIetil'KINA' unvollständig,' Lxemplnres werden einzelne llekte des 
Albums, soweit 8olcke noek vorkanclen sinll: 

in der ^usAklbe auf weissem ?apiei- ^ 40 Kop., 
" eliinös. „ ^60' . 

kl. Kklirv's VpriuK- in Aitini.^". 

Die lülmiiiA von. 

kecktsgesekäften 
der 

(jllvtttüellvn piüNin« 
«It > KS. 

ÄsrnimM w äsu SpieeliLtrmävv. s-"° Ä «»A 
von 9-11 Mr Vonnittg-W unä 4^ s«-<>^ii°li,°^c>n!>° wo,>>cn ,Uö 
. , _ ^ tii>' I P.N . t>ir>rriir 

Ins 6 Ilkr Ug.oIuiiMg.AL 

von 

Ed. Dcrgcr. 
^ 1. Morgengebet. 
^ 2. Gebet des Kindes. 
^ 3. Gebet einer Waise. 

Ill'f^i'Idil.^llvof.'lt. 
Hiius von Lelirenek, parterre. 

t'iii- da« Kebiilwesen 8ieb intere8Liren, kiemit 
eincrel^den. . 

Vou,heute  ab  wohne ich  im Hause des  
Kaufmanns Mnndalzow, Hospitalstraße. 

Dorpat, den 16. Decbr. 1874. 

4. Das Gebet einer 
Jungfrau. 

5. Abendgebet. 
Das erhörte Gebet. 

4^4-

 ̂ G. Wlzam, 
^a^ttheilsaufseber - Gehilfe. 

Preis Kop. 

und sind 
-n b-.be.. kei ^ 

in der KteinKtrnsse. 

Lsnilieker kusverlcsus 

von Uein, ^A)en(e- unä ^al«ni»lvaaren 
, in der I?klnd1nnA' von 

1^. 

( v o r m a l s  x » .  H  A .  V K , » N ) .  

Meinen geehrten Emmern die ergebenste An
zeige, daß ich znm bevorstehenden Feste 
eine Mische AnSwcM der verschiedenartigsten 
Mnffen, 10 wie für Herren. Knaben nnd 
Mädchen Wintermützen auf Lager habe, 
wie auch sehr gute Biberkragen.' Um gü
tigen Zuspruch bittet ergebenst 

Ärltl Kmlchumrst 
nnn.1 Theodor Kchönbcrq. 

u n w e i t ^ v e r  H o l z b r ü c k ' e ,  H a u s  A o h ' l m a n n .  

C. Itchlberg. ^ <k«te likviere 
Eine Portemonnaie mit Inhalt 
ist mir alZ gesunden übergeben worden und kann 
gegen Ersatz der Jnserlivnögebühr von demjenigen, 
der sich als Eigentümer erweist, bei mir in Em
pfang genommen werden. 

Raupnch, N sc r st ixi ße. 

w erden ^ iin l^lku'selien tlanse 
niu Lent'sc.beii Ker^e. 

Reisc^eftllschaft 
n a c h  I c w e  o v e r  W e s e i : ü e r g  N ' i r d  z w i s c h e n  d e m  
21. und 2:6. d. MtS. gesucht. Nachzufragen in C. 
Mattirsen's Buchtr. n. ^lgs.-Exped. 

sSw im l ioker i'orpomtioneu 
t?6?' ^ LFK itt 

wie 3.ueb sümmtlieke 

öer Ki^jgen LorM 
ferner: 

^usiedten von l^vrzmt n. I in^e^end, 

— 8t. 
— — ^'kdtlikdrinentlikil 

und ln,deren Orten 
Itu.it stets vcurktlü^ und emxüelilt üls !U Vieik-
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zu vertheilen und soviel es die Mittel erlauben, 
ein allgemeines Schülerfest zu veranstalten. Der 
Magistrat wandte sich nun an das königlich bairi- ^ 
sche Staatsministerium, um die Bewilligung zur l 
Entgegennahme von Geldbeiträgen zur Errichtung 
der bezeichneten Stiftung zu erbitten und zufolge 
Rescriptes vom 1. November hat Se. Majestät der 
König von Baiern die erbetene Bewilligung er-
theilt. Der Stadtmagistrat Kissingen beabsichtigt 
nun zwar zur Zeit nicht, einen förmlichen Aufruf 
zu erlassen, nimmt jedoch gern Geldbeiträge gegen 
Quittung entgegen. Im Laufe der nächsten Bade
saison soll dann einem aus Kurgästen zu bildenden 
Comit6 die Abfassung der förmlichen Statuten an
heimgestellt, öffentliche Rechenschaft gelegt und die 
landesherrliche Bestätigung der bezeichneten Stif
tung nachgesucht werden. Es bedarf wohl keiner 
besonderen Anregung, daß durch recht vielseitige 
Beiträge zur Bismarck-Stiftung der Verehrung 
gegen den großen deutschen Staatsmann und dem ' 
Dankgefühle für die glückliche Errettung des Reichs
kanzlers Ausdruck gegeben werde. 

Frankreich. 

D i e  V e r l e i h u n g  d e s  G r o ß k r e n z e s  d e s  
r u s s i s c h e n  S t .  A n d r e a s o r d e n s  a n  d e n  M a r 
schall Mae Mahon ist von der französischen 
Presse vielfach als eine gegen Deutschland gerichtete 
Demonstration des Zaren zu Gunsten Frankreichs 
bezeichnet worden. Diese Ausfassung, der wir selbst 
in einzelnen deutschen Blättern begegnet sind, schien 
ihre äußerliche Begründung in dem Umstände zu 
finden, daß Fürst Orlow, der russische Botschafter 
in Paris, dem Marschall-Präsidenten die hohe De-
coration nur wenige Tage nach dem Bekanntwerden 
jenes Bismarck'schen Erlasses überreichte, in wel
chem er als ein in seiner Ueberzeugung durch keine 
Versuchungskünste der französischen Machthaber zu 
erschütternder, aufrichtiger Freund Teutschlands be
zeichnet wurde. »Fürst Orlow" -- so hatte der 
Reichskanzler bemerkt — »ist sehr geneigt, die 
Schmeicheleien anzunehmen, die ihm ein Prestige 
verleihen können, und dieselben gut und baar zu 
bezahlen, aber vom politischen GesichtSpuncte aus 
ist er ihnen unzugänglich, da das bei ihm sehr ent
wickelte russische Nationalbewußtsein ihn daraus 
hinweist, freundliche Beziehungen zu uns zu unter
halten." Das Bekanntwerden dieser Charakteristik 
hatte in den politischen Kreisen Frankreichs merklich 
verstimmt; gegen den Fürsten Bismarck wurde die 
Beschuldigung erhoben, daß er die Publication jenes 
Erlasses ausdrücklich veranlaßt habe, um zwischen 
den Cabineten von Versailles und St. Petersburg 
Argwohn und Mißtrauen zu säen. Mit desto grö
ßerer Genugthnuug begrüßten deshalb sämmtliche 
Pariser Blätter die ofsicielle Mittheilung, daß Fürst 
Orlow dem französischen Staatsoberhaupts im Auf
trage des Kaisers Alexander das Großkreuz des St. 
Andreas-Ordens in feierlicher Audienz überreicht 
habe. Das speeielle Organ des Herzogs Deeazes, 
des Ministers des Auswärtigen, nahm keinen An
stand, dieser Auszeichnung eine hochpolitische, demon
strative Bedeutung beizulegen. »Wenn man« — 
schrieb der ossieiöse „Moniteur« — „diese Nachricht 
mit den Documenten zusammenstellt, die Herr von 
Bismarck veröffentlichen läßt, so gewinnt diese Nach
richt eine ganz besondere Bedeutung. Einer der 
Erlasse schildert den Fürsten Orlow als den aus
schließlichen Freund Deutschlands. Hierauf antwor
ten wir einfach, daß der Augenblick schlecht gewählt 
war, um mit Nutzen solche Schriftstücke der Öffent
lichkeit zu übergeben. Nie waren die Beziehungen 
zwischen Frankreich und Rußland herzlicher, als 
gerade jetzt, und es liegt aus der Hand, daß der 
persönliche Einfluß des Fürsten Orlow diesem Re
sultate nicht fremd ist.- Dieser tendenziösen Deutung 
der dem Marschall-Präsidenten Seitens des Zaren 
erwiesenen Aufmerksamkeit hätte es wahrlich nicht 
bedurft. Es handelte sich dabei lediglich um einen 
conventionellen Aet internationaler Conrtoisie. Zu 
wiederholten Malen haben in letzter Zeit Mitglieder 
des russischen Kaiserhauses Paris besucht: noch ge-
aen Ende des verflossenen Monats weilte I. M. 
die Kaiserin selbst in Begleitung des Thronfolgers 
und des Großfürsten Alexej aus der Durchreise nach 
San Nemo einige Tage in der französischen Haupt
stadt Das Staatsoberhaupt, sowie die staatlichen 
und' städtischen Behörden hatten natürlich Alles 
aufgeboten, den hohen Gästen einen würdigen und 
freundlichen Empfang zu bereiten; dem Großfürsten 
Alexej war bei dieser Gelegenheit sogar die höchste 
französische Ordensauszeichnung, der Großcordon 
der Ehrenlegion, verliehen worden; es entspricht da
her nur dem allgemeinen Brauch und den Gesetzen 
der Höflichkeit, wenn Kaiser Alexander zum Zeichen 
des Dankes für die seiner Familie erwiesene Gast
lichkeit und Auszeichnung dem Marschall-Präsiden

ten dnrch den Botschafter das Großkrenz eines rus
sischen Ordens überreichen ließ. 

Belgien. 
Ein kleiner Staat wie Belgien, von dem Richard 

Cobden einst sagte, daß er es als König ohne einen 
einzigen Soldaten regieren könnte und höchstens einige 
GenSdarmen zur Aufrechterhaltung der innern Ord
nung ttöthig hätte, muß heute eine Armee von 100,000 
Mann aetiver Truppen uuterhalten, und wenn auch 
b e i  d e n  l e t z t e n  D e b a t t e n  ü b e r d a s  K r i e g s b u d g e t  
pro j875 sich in der Kammer hie und da Stimmen 
für die Verminderung der effectiven Armee vernehmen 
liefen, so siegte dennoch die Rede des Deputirteu 
Thonissen, der mit treffenden Worten aus die allge
meine Unsicherheit der jetzigen Zustände Europa'» 
hinwies und daraus sür Belgien die Nothwendigkeit 
einer schlagfertigen Armee folgerte. Die Rede dieses 
Depnlirten verdient auch in weiteren Kreisen um 
so mehr Beachtung, als Hr. Thonissen, als Mitunter
zeichner des Antrags Betreffs internationaler Schieds
gerichte, nicht zu Denjenigen gehört, welche die 
Armee aus chauvinistischen oder rein militärischen 
Zwecken vergrößert haben wollten. Die Ereignisse 
des Jahres 1870«, sagte er, „haben uns gelehrt, 
daß wir eine Armee unerläßlich brauchen. Man 
sagt zu unserer Beruhigung, daß uns die Traclate 
genügend schützen. Wir haben jedoch gesehen, daß 
alle seit einem Jahrhundert geschlossenen Tractate 
der Reihe nach zerrissen wurden. Was geschieht 
an unseren Grenzen im Augenblicke selbst, wo wir 
d e b a t t i r e n ?  F r a  n k r  e i  c h  ,  D e u t s c h  l a u  d ,  J t a  l i e n  
sind in voller Rüstung begriffen. Anderer
seits halte ich die Gefahr für nahe bevorstehend. 
Den /.?eis dafür finde ich in der Rede des Lord 
Russ er am 4. Mai im englischen Oberhause 
hielt, oer Antwort des Lord Derby, sowie in 
einer Depesche, welche erst neulich anläßlich des 
Aruimprocesses veröffentlicht worden . Seien wir 
daher auf unserer Hut. Keine Reduction, keine 
Abschwächung der Armee. Soll ich Ihnen übrigens 
ins Gedächtniß zurückrufen, daß wir im Jahre 1870 
nur bedingungsweise verschont wurden? Europa 
h a t  u n s  g e f r a g t :  S e i d  i h r  i m  S t a n d e ,  e u r e  
Grenzen zu vertheidigen? Wir antworteten: 
Ja! Sonst yätten die Nachbarmächte das Recht zu 
haben geglaubt, in unser Land einzurücken, um 
unsere Flügel zu decken. Wenn Belaien s«-in-
unterdrück, wenn es erklärt hätte, sich nicht ver
theidigen zu wollen, dann würde es die Invasion 
und den Verlust seiner Unabhängigkeit verdient 
haben. Es würde dadurch auch die in der lon
doner Conferenz eingegangenen Verpflichtungen ver
letzen. Ich beschwöre daher meine College», die 
Grundlagen unserer militärischen Institutionen nicht 
zu untergraben. Sie würben dadurch nur eine 
fremde Invasion rechtfertigen. 

Neueste Post. 
Derlin, 25. (13.) December. Kaiser Wilhelm 

hat den Cultusmiuister Falk durch Ordensverleihung 
ausgezeichnet. 

Es wird bestätigt, daß der Zusammentritt des 
internationalen KriegSrechtscongresses aufgeschoben 
worden ist. 

Aus Oesterreich wird gemeldet, daß daselbst Trup
penwerbungen sür die earlistische Armee stattfinden 

Mosen, 22. (10.) December. Auf Grund einer 
Verfügung des Kreisgerichts zu Rawicz ist auch De
kan Sandroki, weil er in Bezug auf den päpstlichen 
Delegaten sein Zengniß verweigerte, verhaftet worden. 

Köln, 24. (12.) Dec. Dem Erzbischof von Köln 
droht neue Hast. Dem Vernehmen der rheinischen 
Blätter zufolge wurde er von Seiten des Ober-
präsidente.i der Rheinprovinz vor einigen Tagen 
aufgefordert, binnen acht Tagen die verhängten 
2i).50u Thlr. wegeu Nichtbesetzung der Succursal-
pfarreien zu zahlen, widrigenfalls weitere Schritte 
gegen ihn geschehen würden. 

Paris, 2l. (i).) Dec. In der National-Versamm-
lung herrscht große Spannung wegen der Interpel
lation betreffend das bonapartistische Comit<z. Der 
mit der Prüsung der Wahl Bourgoing's betraute 
Ausschuß, welchem der Justizminister die Documente 
der Untersuchung gegen das bonapartistische Comit6 
verweigerte, hielt von 1 bis 4 Uhr Sitzung und 
vernahm den Justizminister nochmals. Dieser über
gab dann auch vier Documente; wegen der übrigen 
Actenstücke will er sich mit dem General-Procurator 
noch einmal besprechen. Der Ausschuß vertagte sich 
deshalb bis morgen, und die Interpellation fand 
aus dem gleichen Grunde heute nicht statt. 

Der größte Theil der Mitglieder des rechten 
Centrum hat die Bemühungen für die Verschmel
zung der Centren aufgegeben. Er findet, daß das linke 
Centrum noch immer von Thiers geleitet wird und 
nichts von ihm zu hoffen ist. In Folge dessen wer

den Verhandlungen angeknüpft, um eine Bereinigung 
des rechten Centrum mit der gemäßigten Rechten 
und der äußersten Rechten auf dem Boden des Wahl-
und Preßgesetzes herbeizuführen. Die eigentlichen 
eonstitntionellen Gesetze würden vertagt oder gar 
fallen gelassen werden: falls diese Vereinigung zu 
Stüuve kommt, soll eine Deputation an den Mar
schall gesandt werden, um ihn zu bestimmen, auf 
diesen Plan einzugehen und eine neue Botschaft zu 
erlassen. Die Regierung scheint indessen nach wie 
vor die constitutionellen Gesetze zu verlangen. 

Paris, 22. (10.) Dec. Das rechte Centrum be
absichtigt die Interpellation, betreffend das bona
partistische Eentral-Comit6 (Omite äe l'apxel au 
peupls) zu unterstützen. 

Die äußerste Rechte und ein Theil der Rechten 
drohen sür den Fall, als ein einziges constitutione!-
les Gesetz angenommen werden sollte, mit Mandats-
niederlegung. 

Paris, 24. (12.) Decbr. Ueberall in Frankreich 
ist Schnee gefallen und Kälte eingetreten. 

Payonnc, 21. (9.) Dec. Der Capitän und die 
Mannschaften der Brigg »Gustav« sind nicht in San 
Sebastian, sondern in Guetaria gerettet worden; 
die Ossiciere der republikanischen Besatzung über
häufen dieselben mit Liebenswürdigkeiten. Der Lotse 
und die Freiwilligen haben das Rettungswerk nur 
»zu Liebe der deutschen Flagge« unternommen. Das 
Wetter ist fortwährend stürmisch. 

Pernamliuco, 23. (12.) Decbr. Die Jesuiten sind 
aus der Provinz Pernambuco vertrieben worden. 

lelcMmmc öcr Rcuc» Dörplschcu Teilung. 
Riga, Dienstag, 17. Decbr. Die Beerdigung 

des weil. Bischofs Poelchau ist aus Montag, den 
23. Decbr., Mittags, angesetzt worden. 

Paris, Montag, 28. (16.) Decbr. Es steht fest, 
daß bis dahin, wo die Nationalversammlung die 
Berathung der constitutionellen Gesetze beginnt, kei
nerlei Veränderung in dem Bestände des gegenwär
tigen Ministerium stattfinden wird. 

zondoil, Montag, 23. (16.) Decbr. Das Aus
wandererschiff Cospatrick, auf der Fahrt nach Neu
seeland beariff-", . ss»»,...» oervraNNt: 
462 Passagiere fanden bei der schrecklichen Kata
strophe den Tod. 

C t l e g r a h p j s c h e r  C o u r s t i c r i c h L .  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e  

den 16. December 1874. 
5 '. Jnscripttonen ö. ANterve 97'/« 
55 Pramten-Anleihe 1. Emission 168 
5> Pramien-Anieihe 2. Emispon ... . 183-/, 
5', Reichs-Bankbiliete 1. Emission .... 97'/s 
Actren oer Rig.-Dünbg. Eisend . 139'/« 

„ „ Dund.-Wuedöl. Eis. 138'/< 
,, « Warschau'Teresvoier Eis 1i4'/< 
r 5 Rigaer Kommerzbank 228 Gelo 
. -- RvbinSk-Bowgoier Eis 79'/, 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 23. (16.) December 1874 

Wechseicour» aus St. Petersbg. 3 Wichen ä, . . 93^ 
„ , , 3 Monat ä. . . 92'»/,« 

Russ. Ereditbiüete (für 100 Rbl.) 91'/» 
5'. Prannen.Anieibe 1. Emission. . . . . . Itt4 

^raunen-lininde II. Emission 161'/« 
Iincrivr,"Mn S. Ameioe 98>/4 

R i g a ,  l 6 .  D e c e m b e r  1 8 7 4 .  
A l a c h s ,  K i o  -  p e r  B e r k o w e z .  .  . . . . .  4 1  s c h w a c h .  

Waarenpreise (en ^t-08). 
R e v a l ,  d e n  1 1 .  D e c b r .  

Salz pr. Tonne 7 Rbl. - Kop. 7 Rdl. 50 Kop. 
Viehsalz pr. Tonne ^ 10 Pud ^op. 
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 R. — K. - 16 R. -
S t r ö m t i n g e  p r .  T o n n e  . . .  1 2  R .  —  K .  —  1 4  R -  —  K  
Hm pr. Pud 6^-70 Kop. 
Stroh pr. Pud .15-2-1 Nop. 
Hinnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bert. 25^-26 Rbl. 

l „ « gezogenes, „ „ 22-23 Rbl. 
- Brennholz: Birkenholz pr. Faoen 5 R. 5t> K 

Tannenholz „ 4 R. 50 K. 
L-temkohlen pr. Pud 2'.'. 25 Kop. 
Fmnl. Holzthcer pr. Tonne . . . . . . . . . . 9 Rbl. 
Engt. Stemkohlentheer pr. Coline .... . 6 R. 25 Kop. 
Ziegel pr. Tausend 23- 25 Rdl. 
Dachpfannen pr. Tausend 
Kalk '(gelöschter) pr. Toune 70 K. 

W e c h s e l d i s k o n t » .  
d e r  D o r p  a t  e r  B a n k  .  .  .  6 ^ 7 - - .  

!  „  R i g a e r  B o e r s e n - B a n k  l > V z - 6 V -
!  „  I i .  R i g a c r  G e s e l l s c h a f t  5 ' / ^ - 7 ? .  

„  ^ t i g a e r  E o m m e r z . B a i i  k  5 ' / -  7 ' / , A  
„  P l e s k . E o m m e r z . B a n k  ( D o r p .  A g t r . )  6 ' / z - 7 ' / i >  

V m > a r o 5 l n <>: 
d e r  D  o r p  a t e r  B  a n  k  ? >  
„  R i g a e r  B o e r s e n - B a n k  .  .  .  -  .  .  .  6 ' / ^  7 " ?  
„ ll. Rigaei. Gesellschaft 

R i g a e r  E o m  m e r z - B a n k  .  .  .  6 ' / . -  8  -
„  P l e s k .  E o n , , n e r z - B a n k  ( D o r p .  A g t r . )  7 ' / , / ,  

Verantwortlicher Redacteur: 1).". E- Ma Niesen. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
Verwaltung werden Diejenigen, welche die Be
reinigung des hiesigen Kronsgerichts 
Hauses so wie dcs Ltreisreutei-Gebäu-
des für dos Jahr 1875 zu übernehmen Willens 
sein sollten, hiedurch aufgefordert, zu dein an
beraumten Torge am 18. December e. und 
znm Peretorge am LI. Deeember v. um 
11 Uhr Bormittags bei dieser Behörde zn er
scheinen und nach Anhörung der desfallsigen 
Bedingungen ihren Bot und Minderlmt zu oer-
lankbaren. 

Dorpat, den 11. December l874. 
Nr. 2990. 

(xuten 

Ullilaseken ltsse 
emvkeklt ^ 

U. Kasarmow. 

Liemit äie ^.v^ei^e, äass ieli vom A. v. ̂  ira IDWOliSI*-

NsrOl^'selwii KNausv am A-rossen Narlit) 61126 

WlimMii-MMImix 
eröänet Iiabe, m v^elelier ausser einer grossen selir seliüner, 

eine reielilial-

tiA'e 

T« UWÄR! 
Verkauf kommen. 

In meinem «?n LMSSGkiktt, Ilitter8tra8S6) ZZaus Keliarte, ^ver-

66Q ZIeiolifalls GpietVG'tRSKI'^N vertreten sein. 

ÄU11 LßSUoll M611161' 

1 . 1  1  ^  
laäß 61'Md6U8t 6111. 

I. k. Svdramm. 

Zur diesjährigen Wintersaison erhielt zu recht mäßigen Preisen ganz vor
zügliche 

Herren- u. Damen-Schlittschuhe 
Von neuester und bequemster Constrmtion das reichlich assortirte 

Stahl- md MMgummi-Lagrr 
von 

N Umblia. 

pariser, Wiener n. Nftek-dZekkl' 

als Portemonnaies und 
sZtQkeI»ei», u^ap) i os» 
Iktuis, u «anknotenta-

8ols» eilk» u Hlusikmap^ 
peil, ee, so er IZANK^IK» 
ta8vl»en u. VamenxÄrte» einpünZ 
in neuer 3en6nnZ u. empüeklt 

1^. 

1^. «R. Wtai'EDHV in Dorpat nnck kellin. 

es es. 
« 

St 
s 
im 

und kilderbüeiier. 
^ugendsekriften tur ^edes ^lter. 
Deutsebe, fran^osiselie und englisebe Klassi

ker in eompleten und Linziel-^usgaben. 
Illustrirte Olassiker. 
(-leselienliliteratur in Diamant- und Älinia-

turuusgaben. 
?rnebt>verl<e in grösster ^usvvadl. 
(^ediebtsammlungen. 
^.Ile bervorragenden Lrsebeinungen 6er 

neuei-n öelleti-istrilc. 
Llesediektswerke und l^eisedesekreibungen-
1>iterstur- und Xunstgesebiedte. 
Liograpkien. 
Lnglisebe ^ugendsetiriften. 
^ran^osiselie ^ugendsekriften. 
Unssisede ^ugendsekrilten. 
Bibeln, Kesangbüolier, ^rbauungsbüeker. 
VVorterbüel^er in allen Lpraeben. 

Die 

« 
K 

Ullä 

WMil!kn-Iii»m!IuilK 
von 

k. F. 

u r i d ^ s l l i n  
empüelilt 

7um kevorslekentlen feste 
ikr 

sor^MIti^ ^evv^dltes I^Ker fieunciliclier 
^eklcKtnnZ-. 

I^auebnits-Ldition. 
K.eelam's ^uiversalbibliotlielc. 
^lle bedeutenderen Lrselieinungen aus wis-

sensolmftliebem Okdwts. 
Lle^ant gebundene ^Insikalisn. 
klukikalien für Violine und OeUo, von 

kundiger lland ausZewadlt. 
Läitlon ?eters. 
Atlanten nnä keknlvvanäkartsn. 
^lle seliulbnelier in seliäen Linkenden. 
^.lle russiselien beim lüesiZen Onterrioltt 

^sbräue-klieken sokultinoker. 
L!r6- und Himmelsgloben, ^ellurien. 
sekreib- und ^eielienvorlaAen. 
?kot0Arnpl>ien in allen Formaten naek al-

ten und modernen Geistern. 
Oelfarbendrnelie. 
^Huarellvorla^en. 
dkromolitko^rapkien. 

WI. in Dttrpat nnck kellin. 

S 

S? 

«s 

Q» 

Gine Nähmaschine 
nebst einer anschließenden Damenjacke aus dickem 
Stoff ist zu haben bei 

Stuhlmachermeister Lampff, 
Haus neben der Turnhalle. 

Ebendaselbst ist eine Erkerwohnung zu ver-
miethen. 

Winter-Luckskin 
I-emevaväe, llaldleme, lisedäeekkii, Ke6ee!lk, 

Zerviktten, KaMüeder, ?i<iue- und Liselldakväevkeii, 
Herren-9der- und LMäküentäell, Vvterdeivkleiaet ijz. 

sür Herr«» und .Knaben m den „cukltrn! lälltive, leinene lasedeutüvlier, lodkmoäAvs, sü.mmt-
lieke Sorten Luillmi-kallosekell, ^ollemeuAk 2U 
17 und 18 Xop. die Llle und tkeurere, 

IazckKerAI»8vdTlteii 
^IZnton (l.vkg.uedkux, VevtrAl-keuer- <d Pereussiov-X lUSVttlvSr Mä 'U'Si'-

«ebr. »r«ek. 

Farben nnd Mustern empfichlt 

in sein^'b^e^^ndlun^pn > L28. v2me!:-1.A8Ni;F?, verset^ieaenesvilv, in leinen veioen Handlungen. ^ Zerren- und vamen-SttUNpfe. wol-

^ wollene rü^l^ek nnd ^ergLliiedene 
emptielilt ^u den billigsten 

L28. v2Möi:-I.A8Ui;F?, verseliiedene ^ife, 
Tau de Öo'vKne, Ljerren- und xvol-
lene und baumwollene 1'veder unil verschiedene 
Kleinigkeiten 
?reissn 

<1« 
ki.itter-8t.rasLe 

Aö^euiLder der Hkludtung k. Sekramm. 



Mittwoch, dm 18. <30.) December !874. 

Erscheint täglich 
mit Ausnabme der Sonn- und boden Festlag«. Ausgabe 
um 7 Ubr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
find nur an den Wochenlagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Udr Abends, ausgen. ^vn 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Inhalt 
Inland.  Dorps/ . -  Universitätsnachrichten. Literarisches. 

R i g a :  B l i n d e n - B i l d » , n g s v e r e i n .  Z n c h e n s c h u l e .  K u r l a n d :  
St. Petersburg: Allerh. Utas Besichtigung der Gard-> 
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I n l a n d .  
Dorpat. Mittelst Tagesbefehls im Ressort des 

Ministerium der Volksaufklärung vom 7. Deebr. d. 
I. ist der ord. Professor der Staatsarzneikunde 
Staatsrath Dr. Weyrich gemäß der Wahl des 
Conseils (vom 22. Sept. 1874' ab) auf weitere 
fünf Jahre im Dienste belassen worden. 

— Aeußerem Vernehmen nach ist in der Sitzung 
des Conseils der Universität am 17. d. der außer
ordentliche Professor der Universität Heidelberg 1)i'. 
Otto Waltz zum Docenten der allgemeinen Ge
s c h i c h t e  g e w ä h l t  u n d  d e m  U s g .  W o l d e m a r  K n i e 
riem die venia legendi für das Fach der Land-
wirthschaft ertheilt worden. 

— Das Novemberheft der „Mittheilungen 
und Nachrichten" enthält an erster Stelle einen 
S y n o d a l v o r t r a g  d e s  C o n s i s t o r i a l r a t h s  A .  W i l l i g e 
rode, der dem Andenken des verstorbenen weil. Pa
stor zu Pölwe, Johann Georg Schwartz, ge
widmet ist. In dem zweiten Artikel des Heftes 
behandelt der Lehrer an der wahnenschen Gebiets
schule, C. Simonson, die praktische Frage der 
B e k ö s t i g u n g  d e r  K i n d e r  i n  d e r  L a n d  V o l k s 
schule. Aus dem übrigen Inhalt der „Mitthei-
l u n g e n  u n d  N a c h r i c h t e n "  h e b e n  w i r  n o c h  d e n  „ O f f e 
nen Brief an die Glaubensgenossen" von 
dem Präsidenten der Unterstützungscasse für evan
gelisch-lntherische Gemeinden in Rußland hervor, 
der die Notwendigkeit darlegt, dieser Unterstützungs
casse eine möglichst rege und warme Teilnahme 
zu schenken und so dem kirchlichen Mangel nach 
Kräften zu steuern, dem unsere Glanbensgenossen 
im Innern Rußlands unterliegen. Wir bringen 
weiter unten den Wortlaut dieses Sendschreibens. 

Riga, 13. Deebr. Die Rig. Z. beginnt mit der 
V e r ö f f e n t l i c h u n g  d e s  E n t w u r f e s  z u  d e n  S t a 
t u t e n  e i n e s  b a l t i s c h e n  B l i n d e n - B i l d u n g s -
Vereins. Die literärisch-praktische Bürgerverbin-

F e u i l l e t o n .  

Offener Vrief an die Glaubensgenossen ».Reiche 
i n  S a c h e n  d e r  e v a n . - l u t h .  U n t e r 

s t ü t z u n g s c a s s e .  
Wenn die Unterstützungscasse für evangelisch-

lutherische Gemeinden in Rußland schon in den er
sten Zeiten ihres Bestehens, in denen ihre Existenz 
u n d  " i h r e  W i r k s a m k e i t  w e n i g e r  b e k a n n t  w a r e n  a l s  
jetzt — nicht selten in die peinliche Lage kam, aus 
Mangel an genügenden Geldmitteln wohlbegründete, 
dringende Gesuche um Abhilfe der Nothstände ab
schlägig beantworten zu müssen — so werden diese 
Fälle jetzt von Jahr zu Jahr häufiger. Es haben 
sich in den letzten Zeiten in den verschiedenen Ge
genden Rußlands, von Wolhynien und Podolien 
im Westen, bis in den fernen Osten Sibiriens, 
und von den Ufern des Omega-See's bis in die 
transkaukasischen Gebiete, nicht nur einzelne neue 
evangelische Pfarren und Gemeinden, sondern ganze 
Gruppen derselben constitutirt. Aber nur wenige 
von ihnen sind im Stande, alle zu ihren kirchlichen 
Einrichtungen und zur Erhaltung derselben erfor
derlichen Mittel selbst herbeizuschaffen. Die meisten 
wenden sich daher an die Centraleasse mit Gesu
chen um Unterstützung. Deutsche Einwanderer evan-
gelisch-lntherifchen Bekenntnisses in Polen und Li-
thauen haben unter den Drangsalen der letzten Auf
stände ihre zweite Heimat!) verlassen müssen und 
stcl' am linken Ufer der Wolga im Gouvernement 
Ssamara angesiedelt. Letten und Esten hatten ih
rem Geburtslande den Rücken gekehrt und sich nach 
wülMjger Wanderung, die oft'ihre Habe verzehrte, 
tm Südeu und Osten des europäischen Rußlands 
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N e u n t e r  J a h r g a n g .  

dung erklärt sich zugleich bereit, etwaige motivirte 
Anträge und Bemerkungen in Bezug auf denselben, 
welche dem Direktor,um der Gesellschaft bis zum 
l. März 1875 zugestellt werden, bei der zweiten 
Lesung des Entwurfes nach Möglichkeit zu berück
sichtigen, bevor sie denselben der Obrigkeit zur Be
stätigung vorstellt. 

— Ueber die Hieselbst neu begründete Zei
chenschule referirte Architekt Holst auf der Si
tzung des technischen Vereins vom 19. Nov., wie 
dem in der Rig. Z. veröffentlichten Protokoll zu 
entnehmen, Folgendes: Die Schule besteht auS 4 
Classen, und zwar: 1) Einer Elementarelasse. 2) 
Einer Lehrerclasse, welche die Aufgabe hat, die be
treffenden Schüler speciell dafür vorzubereiten, um 
selbst Zeichenunterricht geben zu können. 3) Einer 
Gypsclasse. 4) Einer Naturclasse. Die vierte 
Classe, welche für reifere Schüler bestimmt ist, ist 
augenblicklich noch schwach besetzt, jedoch wäre ge
rade diese unter der bewährten Leitung des Herrn 
Siegmund stehende Classe ganz besonders den Ge
hilfen der Architekten und auch diesen selbst und 
den Ingenieuren ganz besonders zu empfehlen. Eine 
bestimmte Dauer für jeden einzelnen Cursus ist 
nicht festgesetzt. 

In Kurland, schreibt die „Latw. awis.", wird der 
Mangel an Predigern immer größer. Es wä
ren jetzt bereits 7 neue Prediger nöthig, die ent
weder als Prediger oder als deren Gehilfen ins 
Amt treten könnten. Dagegen hat bei der letzten 
Juridik des Consistorium nur ein Candidat sein 
Examen gemacht und auch dieser eine geht vielleicht 
nach Livland, wo die Dinge ebenso stehen. 

(Wt. u. L.) 
St. Petersburg, 14. D ecbr. Ueber den Gesund

h e i t s z u s t a n d  S .  K .  H .  d e s  G r o ß f ü r s t e n  N i 
kolai Konstantinowitsch veröffentlicht eine heute 
erschienene Extranummer der „Senats-Zeitung" den 
folgenden Allerhöchsten Befehl an den Minister des 
Kaiserlichen Hofes uud der Apauagen: „In Folge 
einiger zu Anfang dieses Jahres zu Tage getretener 
abnormer Erscheinungen in dem allgemeinen Ge
sundheitszustand und in den Handlungen Seiner 
Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Nikolai Kon
stantinowitsch, welche auf den Beginn einer Gei? 
steskrankheit hindeuteten, befahlen wir dem Leib-
medicus Unseres Hofes, Consultanten Geheimrath 
Zdekauer und dem Professor Unserer medico-chirur-
gischen Akademie, Direktor der Klinik für Geistes
krankheiten, Wirklichen Staatsrath Balinski, den 
Gefuncheitszustand Seiner Hoheit zu untersuchen 

und in den Gouvernements Pskow und Nowgorod 
neue Wohnstätten gebaut. Aus dem felsigen,' un
fruchtbaren Finnland, das noch jüngst von Miß
ernten und Hungersnot!) so schwer heimgesucht ward, 
sind Tausende armer Tagelöhner und viele von ih-
nen mit Weib nnd Kind iu das benachbarte olo-
netzer Gouvernement ausgewandert, um hier das 
tägliche Brod, im strengen Sinne des Wortes, 
dnrch harte Arbeit im Schweiße des abgehärmten 
Angesichts, zu erwerben. 

Die Roth aber sucht nach Trost nnd Hilfe, sie 
lehrt beten. Da versammeln sich die Mühseligen, 
in Ermangelung einer Kirche oder eines Bethanses, 
sonntäglich in irgend einem alten Gebäude oder in 
dumpfen Erdhütten zum gemeiuschastlicheu Gottes
dienst, den einer der Aeltesten hält. Dort hat die 
bekenntnißtreue Gemeinde vielleicht ein eigenes Got
teshaus, aber es ist so alt und baufällig, daß es 
den Einsturz droht, und die Mittel, ein' neues zu 
bauen, fehlen. Hier hat die Gemeinde eine Kirche, 
ein Pastorat und auch wohl ein Schulhaus, sie 
kauu aber wegen der stets wachsenden Theuerung 
der Lebensbedürfnisse weder den Seelsorger noch 
den Schullehrer aus eigenen Mitteln vollständig 
erhalten, uud spricht Ans um Hilfe an. Es giebt 
in Rußland freilich auch Gemeinden, die ihre Kir
chen, Schulen und Prediger in genügendster Weise 
ganz aus eigenen Mitteln unterhalten: so die Ge
meinden in den Ostseeprovinzen, in Finnland, in 
den größeren Colonien des Südens. Aber mit
ten unter diesen Gemeinden, ja vor den Thoren St. 
Petersburgs, giebt es auch welche, die uns um Hilfe 
bitten und wir müssen sie oft mit schwerem Her
zen versagen, weil wir die Mittel zur Hilfe nicht 
haben. Da bittet die Gemeinde in Strelna, deren 
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und sodann mit aller Sorgfalt denselben ärztlich zu 
überwachen. — Nachdem Wir aus den hierüber 
Uns vorgelegten Berichren und medicinifchen Un
tersuchungen ersehen, daß Seine Kaiserliche Hoheit 
der Gropfürst Nikolai Konstantinowitsch an einer 
Zerrüttung der geistigen Fähigkeiten leidet und sich 
daher zu Unserem und seiner erhabenen Eltern 
Leidwesen seiner Handlungen nicht bewußt ist, be
fehlen Wir: 1) Ueber den Großfürsten Nikolai 
Konstantinowitsch und sein Vermögen in der Per
son seines erhabenen Vaters, Seiner Kaiserlichen 
Hoheit des Großfürsten Konstantin Nikvlajewitsch, 
eine Vormundschaft einzusetzen; 2) daß diese Vor
mundschaft auf Grundlage der von Uns ertheilten 
Instructionen verfahre. Zur Ausführung dieses 
Uuseres Befehls haben Sie das Erforderliche zu 
veranlassen. Das Original ist von Seiner Kaiser
lichen Majestät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 
„Alexander." St. Petersburg, am 11. Decbr. 
1874.! 

— Die St. P, Z. berichtet nach dem „Russi
schen Invaliden": Am 13. Deebr., 1 Uhr Nachmit
t a g s ,  g e r n h t e  S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  i m  
Nikolai-Saale des Winter-Palais die jüngst ausge-
h o b e n e n  u n d  z n m  D i e n s t  b e i  d e r  G a r d e  b e 
stimmten Mannschaften zu besichtigen und Höchst
selbst den einzelnen Regimentern zuzutheilen. Im 
Ganzen waren 646 Mann vorgestellt, darunter 39 
in St. Petersburg selbst ausgehobene; alle übrigen 
stammten aus den verschiedensten Gouvernements des 
Reichs. Die meisten Leute hatten die Gouverne
ments Radom (60), Ssuwalki (55) und Lomsha 
(53) gestellt. Unter den 39 durch die St. Peters--
burger Ersatzbehörde Ausgehobenen befanden sich 12, 
welche den Cursus in Lehranstalten zweiter Ord
nung, und einer «Raphael Nikolajew), welcher den 
Cursus in einer Lehranstalt erster Ordnung absol-
virt hatte. Die Neuausgehobenen waren in der 
Weise im Saal aufgestellt, daß R. Nikolajew am 
rechten Flügel staud; dann folgten die auf Grund 
ihrer Schulzeugnisse Begünstigten zweiter Ordnung 
und endlich alle übrigen. Seine Majestät der Kai
ser geruhte die Vertheilung vom rechten Flügel au 
vorzunehmen, d. h. mit denjenigen zu beginnen, 
welchen auf Grund des Art. 59 des Statuts über 
die Militär-Dienstpflicht das Recht zusteht, sich den 
Truppentheil selbst zu wählen. Demgemäß ge
ruhte Seine Majestät jeden Einzelnen von ih
nen Allergnädigst zu fragen, bei welchem Regi
ment er einzutreten wünsche und erfüllte die 
Bitte eines Jeden von ihnen. Einige dieser jungen 

alte Kirche den Einsturz droht, zum Bau einer 
neuen um 4000 Rubel und die Centralcasfe kann 
ihr nur die Hälfte dieser Summe geben. Da bit
tet die Gemeinde in Ssamara zum Bau ei.ies Pasto
rats um 9000 Rubel und kann nnr 3000 von uns 
erhalten; da bittet die Gemeinde in Jalta, am 
Südufer der Krim, zum Bau einer Kirche um 
10,000 Rbl. uud wir können ihr nichts geben, und 
ebensowenig der Gemeinde in Rybinsk, die uns zum 
Bau einer Kirche um 3000 Rbl. bittet. 

In dem Petersburger Stadttheil war das Bedürf
nis? nach einer evangelischen Kirche und Schule 
dringend geworben. Schulhaus und Kirche sind 
mit Hilfe besonderes zu diesem Zwecke gesammel
ter Summen erbaut wordeu und werden zahlreich 
besucht, aber die Baukosten haben aus jenen Sum
men nicht gedeckt werden können Eine große Geld
schuld bleibt noch zu tilgen und die kleine Gemeinde 
ist außer Stand, dieses thun zu können und auch 
die Mittel der Unterstützungscasse reichen dazu nicht 
aus. 

Da verliert die Gemeinde von St. Johannis 
aus der Insel Oesel ihren Seelsorger durch den 
Tod. Auf das kümmerlichste besoldet (die Einnahme 
betrug 500 Nbl. im Jahre) und mit Nahrungs
sorgen kämpfend, hatte der treue Hirt die ihm lieb 
gewordene Gemeinde nicht verlassen, um seine 
Existenz zu verbessern, und war ihr bis in den Tod 
getreu geblieben. 

Die Pfarre ist nun schon Jahr und Tag vacant, 
die Gemeinde ohne Seelsorger, und einen neuen 
Prediger zu gewinnen, den noch kein enges Band 
an dieselbe bindet, würde mit den vorhandenen 
Mitteln der armen Eingepfarrten unmöglich sein. 
Sie bitten flehentlich um Hilfe und wenn'diese nicht 
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Leute waren durch ihr Aeußeres eigentlich nicht den 
sür die Garte maßgebenden Bedingungen entlpre-
chend, nichts testoweniger gernhte ^eine Majestät 
der Bitte jedes Einzelnen Allergnädigst zu entspre
chen. Auf diese Weise wurden die genannten 13 
Ausgehobenen den folgenden Garde-Regimentern 
zugetheilt: dem Preobrashen, tischen, dem JÄger, dem 
Moskanschen und rem Finn ländischen Regiment, 
dem 4. Schützen-Bataillon der Kaiserlichen Familie, 
dem Cadn-Batatllon de» Leibgarde-Reserve-Jufau-
terie-Regiments, der Leibgarde zu Pferde und dem 
Ulanen-Regiment, der Galv.-Lehrcompagnie und dem 
Stab des Gardecorps. Einer der jnngen Leute 
wünschte bei der Flotte zu Lienen und wurde aus 
seine Bitte der Garde-Equipage zugetheilt. Alle 
übrigen Ausgehpbenen, da sie weder eine Lehran
stalt erster noch zweiter Ordnung absolvirt hatten, 
waren nicht berechtigt, sich den Truppemheil wäh
len zu Dürfen. Einige aber äußerten den Wunsch, 
mit Verwandten zusammen dienen zu dürfen/ An
dere baten, unter Hinweis auf besondere Verhältnisse, 
in St. Petersburg dienen zu dürfen. Alle diese 
Bitten geruhte Seine Majestät in gnädigster Weise 
zu erfüllen. — Bei der Recruten-Vertheilung waren 
Ihre Kaiserlichen Hoheiten der Großfürst Thronfol
ger, die Großsür>lcu Wladimir und Alexei Alexan-
drowitsch und Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere, 
und alle Divisions- Chefs uud Commaudeure der 
einzelnen Garde-Truppen-Körper zugegen. Die 
größte Zahl wurde dem Sfemenowschen Leibgarde-
Regiment zugewiesen, nämlich 89; das Leibgarde-
Jäger^Regiment erhielt 86 und das Preobraiheuslische 
Regiment 81 Mann. Je einen Mann erhielten das 
Chevalier-Garde-Regimeut, das Cadre-Bataillon 
des Leibgarde-Reserve-Jnfanterie-Negiments und die 
1. Leibgarde-Artillerie-Brlgade. — Nach einer Auf
stellung des Hanptstabes sind zuin Ersatz bei der 
Garde m diesem Jahre im Petersburger Bezirk 3878 
Mann bei der Infanterie, t325 Mann bel der Ea-
vallerie uild 5l9 Mann bei der Artillerie nöthig; 
im Ganzen also 5752 Mann. Da nun am l3 v. 
583 Mann der Infanterie, 61 izer Cavallerie und 
1 der Artillerie, im Ganzen 645 Mann, zugetheilt 
wurden, so sind noch 5l07 einzustellen, die nach 
Maßgabe ihres Eintreffens aus den verschiedensten 
Gouvernements, wo sie für den Dienst in der Garde 
bestimmt wurden, bei den einzelnen Garde-Truppen-
theilen einzustellen find. 

— Der Director des Witebskischen Gymnasium 
Wirkliche Staatsraih Schefsler ist (vom 1t). Aug. 
1873 ab» ans weitere fünf Jahre im Dienste belas
sen worden. 

— Dem Geheimrath Senateur Markus ist der 
Weiße Adler-Orden verliehen und der Arzt der weib
l i c h e n  L e h r a n s t a l t  i n  P a w l o w s k  S t a a t Z r a r h  K r a n n 
hals sür Auszeichnung im Dienst znm Wirklichen 
Staatsrath befördert worden, 

— Vor dem hiesigen FriedenSrichter-Plenurn 
w u r d e  a m  1 3 .  o .  d i e  A p p e l l a t i o n s k l a g e  1 4  
Studirender des Technologischen Instituts ver
handelt, die durch den Friedensrichter des 16. Be
zirks wegen Störung der öffentlichen Ruhe zu zwei 
und drei Wochen Gefängntß verurtheilt worden 
waren. Einer der Appellanten war außerdem noch 
wegen thätlicher Beleidigung eines Gorodowois zu 
einem Monat Gefängniß verurtheilt. l2 der An

geklagten wurdeu durch das Plenum ganz freigespro
chen. Was dagegen die Angeklagten Jgnaljew und 
Kwiatkowski betrifft, so wnrden sie auf Grund des 
Pnnctes 1 Art. 38 des Statuts über die von Frie
densrichtern zu verhängenden Strafen für schuldig 
befunden uud jeder zu t0 Rbl. Geldstrafe uud im 
Unvermögensfalle zu 2 Tagen Arrest verurtheilt. 
Außerdem beschloß das Plenum, die gegen das per
sönliche Verfahren des Friedensrichters des 16, Be
zirks, Herrn Ssmolensky, erhobene Klage der aus
führenden Sitznng des Plenum zu überweisen. 

— Dem „Krönst. Boten- wird telegraphirt, daß 
die Corvette „Bajan" am 9. (2l. > Decbr. in 
Cherbourg eingetroffen ist. 

In Moskau wird vom II. bis 16. September 
k o m m e n d e n  J a h r e s  d i e  v i e r t e  r u s s i s c h e  P f e r d e a u S -
s t e l l  u n g  s t a t t f i n d e n .  — D i e  n e u a u s g e h o b e u e n  M o s 
kauer Recruten werden gegenwärtig schon nach 
und nach an ibre Regimenter abgefertigt. Die mei
sten derselben kommen nach der russ, Mosk. Z. in 
das Warschaner Gouvernement. Bemerkenswerty 
ist, daß die jungen Lente sich schon ganz ordentlich 
an die Disciplin der Krulizkischen Kaserne gewöhnt 
haben; es sollen bis jetzt keine Fälle voll Mißbrauch 
vorgekommen sein, wenn dein Einen oder Andern 
Urlaub ertheilt wurde, einen Besuch bei Verwand
ten oder Bekannten zu machen. — Vor dem Mos
kauer Bezirksgerichte wurde kürzlich die Äugele-
g e n h e i t  d e s  v e r a b s c h i e d e t e n  C o l l e g i e n - A s s e s s o r s  P o - -
pow, eines früheren Lehrer», verhandelt Derselbe 
war angeklagt, seiner Geliebten im Mai d. I. mit 
einer Gabel einige Wunden in die Brust beige
bracht zu haben, wodurch dereu Tod herbeigeführt 
wurde. Wie das Verhör ergab, waren Beide, Po
pow und seine Geliebte Uljanowa, betrunken nach 
Hanse zurückgekehrt und M'.t einander in Streit ge-
rathen. Da die Uljanowa stärker war, als Popow, 
so w.chrte sich dieser mit der Gabel, ohne jedoch 
die Absicht zu haben, sie tödtlich zu treffen; doch 
starb sie. schoil am darauffolgenden Morgen. Der 
Angeklagte suchte leine Schuld nicht zu verhehlen, 
nahm dagegen die Todte jederzeit »n Schutz, wenn 
Nachteiliges über sie ausgesagt wurde, wurde aber 
trotz seiner Bereitwilligkeit, die Folge» seiner Hef
tigkeit zu tragen, von den Geschworenen für nicht 
schuldig erklärt und vom Gerichte freigesprochen. 

(M. D. Z.) 

A u s l a n d .  
Deutsches Reick. 

Jerlin, 23. (1! ) December. Auch die „Provin-
cial-Correspondenz« widmet heute der jüngsten 
S t a a t s k r i s i s  u n t e r  d e r  Ü b e r s c h r i f t  „ D e r  R e i c h s 
kanzler und der Reichstag« einen längeren 
Artikel. Derselbe giebt znvörderst eine historische 
Darstellung der bekaunten Vorgänge im Reichstage, 
aus welcher indessen nur zu erwähneil ist, daß dar
in die Meinung ausgesprochen wird, „vielleicht 
hätte es der Rücksicht auf die Interessen des übrigen 
Staatslebens schon in dem ersten Moment (der 
Einbringnng deS LaSkerschen Antrages aus Prüung 
der Umstände bei der Verhaftung des Abg. Majnnle) 
e n t s p r o c h e n ,  d a ß  d i e  A n t r a g s t e l l e r  s i c h  z u v o r  i r 
g e n d w i e  m i t  d e r  R e g i e r u n g  ü b e r  d i e  F r a g e  
zu benehmen versucht Hätten, sowie^ ferner, 
daß neben der so eifrigen Fürsorge sür die Wahrneh

mung des parlamentarischen Rechtes doch irgendwie 
das Bedauern darüber ausgesprochen worden 
wäre, daß der Reichstag um seiner Privilegien wil
leil dem Vollzug eines gegen einen der leidenschaft
lichsten Widersacher der Regierung, und zwar wegen 
Beleidi.inng des Kaisets und des Reichskanzlers, 
ergangenen Straf-Urthetls in den Weg zu treten 
veranlaßt sei.« Wie sich weiter ans dem Sachvor-
trage ergiebt, hat die Reichsregierung die Annahme 
deS Lasker'schen Antrages erwartet auf Erledignng 
der Frage, ob und inwieweit gegen einen Reichs
tagsabgeordneten während der Dauer der Session eine 
Srrafhaft zum Vollzüge gebracht werden darf, durch 
die künftige Strafproceßordnnng. „Es lag aber auf der 
Hand, daß von allen Parteien nur die Ultramon-
tanen ein unmittelbares Interesse daran hatten, daß 
auf Anlaß des Majunke'fchen Falles eine Mißbilli
gung des Reichstages gegenüber der Regierung aus
gesprochen wurde. Diesem Interesse diente die Ho-
verbeck'sche Resolution durch die Eingangsworte, in 
welchen die Wahrung der Würde des Reichstages 
als Grund des Beschlusses hingestellt wurde. Es 
konnte nicht fehlen, daß die Ultramontanen die An
nahme der Resolution als eine Parteinahme der 
Mehrheit für Majunke darstellten, und so ist es in 
der That geschehen." . - - ^er Schluß des Artikels 
erklärt, daß die bedeutungsvolle Kundgebung (die 
Ertheilung des Vertrauensvotum an den Reichs
kanzler auf Antrag des Abg. v. Bennigsen) geeignet 
g e w e s e i l  s e i ,  d i e  i r r t h ü m l i e h e n  A u s l e g u n g e n ,  w e l c h e  
sich an den Beschluß iu der Majunke'schen Sache knü
pfen konnten, zu beseitigen — „und der Reichskanz
ler selbst hielt es nach diesem Vorgange nicht sür 
angemessen, seinen Bedenken und Besorgnissen in 
Betreff der Parteiverhältnisse und Panelführnng 
im Reichstage zunächst weitere Folge zu geben. Die 
Wirkung der jüngsten Vorgänge wird unzweifelhaft 
mächtig genng sein, n>u innerhalb des Reichstages 
selbst das Bedürfniß eines feileren vertrauensvolle
ren Zusammenhalts mit ver Regierung entschiedener 
zur Geltung zu bringen « — Was das Urtheil im 
Proceß Äruim anlangt, so erklärt die „Prov.-
Corr.«: „es ist wahrs cheinlich, daß gegen dasselbe 
Bernfung bei dem Kammergericht eingelegt w roeu 
wird « — Der preußische Landtag wird ver-
muthlich zum 14- Januar berufen werden und un
ter den obwaltenden Umständen etwa noch 16 Tage 
mit dem Reichstage gleichzeitig tagen. 

In den aus Anlaß der jüngste.», Regierungskrisis 
u m l a u f e n ? »  G e r ü c h t e n  s p i e l t e  v i e l f a c h  a u c h  d e r  K u l 
tusminister I)r. Falk eine Rolle. Bald sollte 
derselbe ganz ans dem Ministerium ausscheiden, 
bald das Justizministerium übernehmen. Obwohl 
alle diese Ausstreuungen sich nach Lage der Sache 
von vornherein als unglaubhaft darstellten, so ijt 
es doch, schreibt die Nat-Z., in hohem Maße er
freulich, sie nicht nur officiell widerlegt, sondern 
im Gegenrheil uuzweideutig manifestirt zu sehen, 
daß der Minister, welcher in so hervorragender 
Weise die schwierige Aufgabe übernommen hat, die 
Politik des Deutschen Reiches gegen seine inneren 
Widersacher zu unterstützen, sich des uilgeschwächten 
Vertrauens Sr. Majestät des Kaisers erfreut. Wie 
der heutige „Staats-Anz." wörtlich amtlich mittheilt, 
i s t  d e m  M i n i s t e r  d e r  S t e r n  z u m  R o t h e n  A d l e r -
orden zweiter blasse mit Eichenlaub ver--

bald geleistet werden kann, so geräth die kleine 
Gemeinde in die Gefahr großer Versuchung, der 
manche Glieder unterliegen würden. Es ist ein 
wahrer Nothschrei, der von dort zu uns herüber 
dringt, und möge er in die Herzen der evangelischen 
Brüder dringen, die über irdisch Gut gebieten und 
es gern dem Herrn unserem Heiland opfern! 

Ein anderer Hilferuf ertönte von der kleinen 
Insel Ruuö, im rigaschen Meerbusen. Eine Feuers-
brunst hatte das Pastorat und die Wirtschaftsgebäude 
zerstört. Mit Hilfe der Unterstützungscasse wurdeu 
üe nun zwar neu ausgebaut, allein zu ihrer Volleu-
dung fehlen noch 10V0 R., die von der Gemeinde 
nicht aufgebracht werten können und von der Cen
traleasse erbeten wurden. 

Vier Jahre nacheinander sind die nach dem 
Gouvernement Ssamara aus Polen ansgewanderten 
Lutheraner von vollständigen Mißernten heimgesucht 
worden und in tie drückendste Roth gerathen. Um 
ihr Leben zu sristeu, mußten viele von ihnen, Arbeit 
suchend, wieder in andere Gegenden auswandern. 
Die Unterstützungscasse hatte dem thätigen Geistlichen 
dieser armen Gemeinden, der außer ihnen auch 
noch die evangelische Stadtgemeinde von Ssamara 
geistlich zu bedienen hat, sür längere Zeit eine jähr
liche Subvention von 660 Rbl. bewilligt. Der 
letzte Termin dieser Zahlung rückte heran und die 
verarmten Gemeinden waren nicht im Stande, diese 
Zahlung, wie sie gehofft hatten, von nuu an selbst 
zu übernehmen. Da baten sie die Unterstützungs
casse, jeue Subvention auch für die nächsten 3 
Jahre noch zn bewilligen, und die Stadtgemeinde 
zu Ssamara bat um ein Darlehn von 9000 Rbl. 
znm Bau eines Pastorats und eines anderen Ge
bäudes, das vermiethet werden und dessen Ertrag 

zur Tilgung ver Schuld und Besoldung eines künstig 
anzustellenden Stadtpredigers verwendet werden soll. 
Die Centraleasse hat nur das erste dieser beiden 
Gesuche vollständig, das zweite aber nur zum geringen 
Theil erfüllen können. 

Aber die Nothstände, von denen ich hier ge
sprochen habe, bleiben noch weit zurück hinter dem 
geistlichen Elend, in welchem sich Tausende unserer 
Glaubensgenossen befinden, die vereinzelt oder in 
kleinen isolirten Gruppen in allen Theilen des 
großen Rußlands leben uud zu deuen der Hnnderte 
und Tansende von Werst von ihnen wohnende 
Prediger aus seinen beschwerlichen Rundreisen nicht 
einmal in jeden, Jahre, sondern alle drei oder 
vier Jahre, nur einmal gelangen kann. Da harrt 
die kleine Schaar Monate, Jahre lang auf die 
Ankunft ihres Seelsorgers, um von ihm die Ver
kündigung des Wortes zu hören, das Sacrament 
des Abendmahls zu empfangen, die Ehepaare trauen, 
die Kinder taufen, die Jünglinge und Mädchen 
nach kurzen. Unterrichte confirmiren und den Segen 
über den Gräbern der Verstorbenen sprechen zu lassen. 

Und wir haben es erlebt, daß ein Prediger in 
Ostsibirien, Pastor Rossini, in einem Winter 
bei mangelhafter Ausrüstung und nnerachtet seiner 
schwankenden Gefnndheit 14.000 Werft hat zurück
legen müssen, um die versprengten Glaubensbrüder 
in der Diaspora zn erreichen und sie geistlich zu 
bedienen. Der Diener des Evangelii, der diesen 
Liebesdienst gethan, war auch treu bis in den 
Tod. Er erlag im besten Mannesalter einer durch 
die übergroße Anstrengung über ihn hereinbrechenden 
Krankheit. Gott wird an der Hinterbliebenen Gattin 
und den Kindern segnen, was der Vater an den 
darbenden Glaubensbrüdern gethan. 

Es giebt in St. Petersburg einen kleinen Kreis 
barmherziger Menschen, die still und unbemerkt mit 
Genehmigung der Obrigkeit die zur Deportation ver
urteilten Verbrecher evangelischen Bekenntnisses am 
Tage vor deren Absendung nach Sibirien im Ker
ker aufsuchen, um sie mit dem Tröste des Wortes 
Gottes zu versehen. Und oft genng finden sie die 
Unglücklichen bußfertig und nach dem Heil verlan
gend. In Sibirien angekommen, werden diese Ver
brecher in den für sie von der Regierung gegründe. 
ten Colonien für Evangelische untergebracht. Wie 
manche von diesen Verirrten würden Gottes Barm
herzigkeit suchen lernen und ihren Genossen ein gu
tes Vorbild werden, wenn sie ständige Seelsorger 
nnd wenu diese tüchtige Schullehrer zu Gehilfen 
hätten. Da ist aber schreiende Noth. Es fehlt an 
Predigern, es fehlt an Lehrern; und wenn sich auch 
Einer findet, so erliegt er allem gar bald der Last 
d>es schweren Amtes. Wer wäre denn auch im »Stande, 
täglich mit Anspannung aller Kräfte gegen die ver
brecherische Menge anzukämpfen, ohne matt uird 
müde zu werden. Viele unserer Glanbensgenosten 
in Rußland haben ein warmes Herz für die äußere 
christliche Mission, für die wir sonntäglich u, uuie-
ren Kirchen den Segen des Herrn erflehen, und sen
den reiche Spenden nach allen Thülen der Welt. 
Da ist nun aber in dem näheren ^l ̂ lricn ein gro
ßes, aber rauhes Feld für die innere Mllstvn an 
den verlorenen Söhnen, vre sul) von den Trabern 
der Sünde nähren. Aber da-? Feld ist fast leer von 
Arbeitern, weil sür deren Unterhalt nur spärliche 
Gaben geopfert werden. 

Ich hörte einmal einen berühmten Missionar 
(Hugo Hahnj, der in Afrika unter den Herero lebt, 
sagen: „Wir sind die Soldaten Jesu Christi." 
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liehen worden. „Diese Auszeichnung wird in den 
weitesten Kreisen der deutschen Nation nnd des 
preußischen Volkes mit um so lcbhasterer Theil-
nähme aufgenommen werden, als sie eine Gewähr j 
für die unentwegte Behauptung derjenigen Politik 
ist, welche entschlossen ist, die Rechte des Staats 
den Kirchengesellschasten gegenüber nicht verkümmern ! 
zu lassen. 

Der Correspondent der „New-Vork Herald" hat 
n och vor seiner Abreise aus Berlin mit dem Gr a,-
sen Arnim eine Unterred n n g gehabt, 
welche er in London veröffentlicht. Man kann sich 
denken, daß in diesem Bericht Graf Arnim im be
sten Lichte erscheint. Er stellt in Abrede, zum Sturze 
Thiers' beigetragen zu haben. Es sei auch nicht 
wahr, daß er gegen Bismarck intrignirt habe. In 
Betreff der Aussage Holsteins, daß Arnim ihm 
gesagt habe, er, Arnim, besitze Bismarck compro-
mitt'irende Papiere, erklärte der Gras: „Ich habe 
solch eine Erklärung nie gemacht, es ist einfach 
abgeschmackt, Zeugnisse solcher Männer, die sich aus 
Hörensagen stützen, aufzunehmen. Auf solch unbe
gründetes Geschwätz war das Märchen basirt, daß 
ich von Staatsdocumeuten gegen den Reichskanzler 
Gebrauch machen würde. Ich habe niemals Docu
mente, die aus Staatsgeheimnisse Bezng haben, ver
öffentlicht, noch beabsichtige ich dies zn thun; eine 
derartige Voranssetzung ist ein großer Jrrthum, und 
wenn Herr von Bülow einen höflichen Bries ge
schrieben hätte — wenn er mir gegenüber so artig 
gewesen wäre, wie der Präsident des Stadtgerichts, 
so würde er Alles, was er wünschte, erhalten haben.« 
Einige Journale — heißt es serner in dem Be
richte — haben Graf Arnim getadelt, weil er nicht 
seine Entlassung einreichte, nachdem er von Fürst 
Bismarck solch unhöfliche Briefe erhalten. Ueber 
diese Frage sagte Gras Arnim: „Eines giebt es, 
über das Jedermann Erstaunen empfinden muß, näm
lich, daß ich Paris nicht lange vorher verließ. Aber 
das ist leicht aufgeklärt. Wir (Fürst Bismarck 
und ich) waren solch alte College», daß ich stets 
die Hoffnung hegte, wir würden einen Weg zur 
Versohnnng finden, um so mehr, als keine wirkliche 
Ursache für irgend eine Differenz vorhanden war — 
nicht ein einziger Grund, fügte der Gras mit Nach
druck hinzu — und ich bin der ernstesten Überzeu
gung, daß, wären keine Zwischenträger gewesen, es 
niemals zum Bruch gekommen wäre. Meine Mei
nung ist — fuhr Graf Arnim fort — daß Fürst 
Bismarck in diesem Jrrthnm durch seine ans die 
falschen Berichte anderer Leute basirte Ungeduld 
geführt wurde. Aber ich weiß, er haßt mich nun 
init einem persönlichen Haß, nnd ich bin überzeugt, 
daß dieser Proceß rein durch dieses Gefühl und 
nichts Anderes angestiftet wurde. Aber ich kann 
es nicht bestreiten, ihn in derselben Weise zu hassen. 
Ich denke, er ist ein guter Hasser und wünscht 
vielleich mich zn ruiniren, aber ich kann dem nicht 
belsen. Er glaubt an die Märchen, ich bin über
zeugt, er glaubt an Alles, was er sagt, allein er ist 
selbst irre geführt und ich bedauere dies sehr," «Der 
Gras entschuldigte sich, „heißt es wörtlich znm 
Schluß", daß er über den Charakter derjenigen De
peschen gesprochen habe, welche Professor v, Hohen
dorfs in seiner Rede „beleidigend" genannt und de
ren Veiöffentlichnng, davon bin ich (der Correspon

dent des „Herald^) überzeugt, die Welt in den 
Stand setzen würde, den Fall des Grasen Arnim 
in einem ganz anderen Lichte zn betrachten, als dies 
bisher möglich war. In dieser Beziehung hege ich 
die Ueberzeugnng, daß wir noch größere „Enthül
lungen" zu erwarten haben und daß dieselben früher 
oder später unvermeidlich sind. 

Zu Meckleuluirg finden, seit der Reichstag seinen 
Besch luß  wegen  E in füh rung  e ine r  cons t i t u t i o  -
nellen Verfassung in Mecklenburg gefaßt hat 
und dadurch eine gänzliche Umänderung der be
stehenden Verfassung nothwendig geworden ist, viel
fache  Be ra thungen  de r  r i t t e r scha f t l i chen  Gn ts -
besitzer in engeren Kreisen statt. Wie man der 
Köln. Z. darüber schreibt, gehen die Ansichten der» 
selben sehr weit auseinander. Während ein Theil 
aller ritterschaftlichen Mitglieder des Landtages gern 
bereit ist, bei einer gündlichen Revision der jetzigen 
Verfassung mitzuwirken und die ganze Angelegen
heit auf dem Wege der gütlichen Vereinbarung zu 
ordnen, wollen Andere auch jetzt noch kein Titelchen 
ihrer jetzigen landständischen Rechte opsern und nur 
der Gewalt, o. h. der Execution weichen. Diese 
Partei wünscht dringend einen Conflict und die 
Anwendung der Gewalt, damit sie alsdann eine 
öffentliche Erklärung abgeben kann, daß sie nur für 
den Augenblick der Gewalt gewichen sei und daher 
auch nur zeitweilig auf ihre Rechte verzichtet habe, 
sich aber ausdrücklich deren Wiederherstellung vor
behalte für die nähere oder fernere Zukunft, in 
welcher eine Aenderung der jetzigen politischen Ver< 
Hältnisse eingetreten sein werde. Man sagt, daß 
ungefähr 120 — 180 adelige und 80—90 bürgerliche 
Rittergutsbesitzer bis jetzt sich verpflichtet hätten, 
mit dieser Erklärung vom Landtage zu scheiden, 

^ sobald die Veränderung der jetzigen Verfassung statt-
^ finden würde. Für die Nichtigkeit dieser Schätzung 

kann natürlich nicht eingestanden werden, da die 
Verhandlungen in den betreffenden Kreisen sehr ge
heim gehalten werden. 

Frankreich. 
Paris, 21. s9.) Dec. Die Geschichte we-

g e  n d e s b o n  a p a r t i  s t  i s c h e u „ ( Z o m i t 6  ä e  
olimptabUit6" und der Erklärung des Untersu
chungsrichters, es sei kein Grund vorhanden, die 
Sache weiter zu verfolgen, ist wichtiger als sie scheint. 
Es muß sich hier zeigen, ob Mac Mahon und seine 
Getreuen wirklich Agenten Ronher's sind und Rouher's 

" Politik fördern, oder ob sie den Muth haben, auch 
gegen die Imperialisten durchzugreifen. Sodann 
zeigt dieser Fall, gleichviel wie er enden wird, wie 
groß die stillen Besorgnisse der Republicaner wegen 
der bonapartistischen Fortschritte auch in den höch
sten wie in den niedrigsten Regionen sind. Endlich 
wird auch hier aller Wahrscheinlichkeit nach die Zer
fahrenheit der Oppositionskreise es zu keinem er
folgreichen schritte kommen lassen. Das Beneh
men des Justiz-Ministers Tailhand ist höchst ver
dächtig, aber dieser Biedermann ist keineswegs ein 
Freund des chiselhurlter Prinzen; seine zweideutige 
Haltung ist die Folge bloßer Furcht. Ans den An
fragen, welche das Bien Public heute an den Jnstiz-
Minister richtet, erhellt, daß die Zahl der Filialen 
über zwanzig, daß die Comit6s nnd SubcomittZs 
in Verbindung standen und ein weitverzweigtes Gan

zes bildeten. Man ging bekanntlich noch weiter 
und behauptete, es bestehe wirklich eine geheime 
Regierung, an deren spitze Ver Vicekaiser regiere 
und gouvernire, freiwillige Stimmen für bonapar-
tistische Wahlen unv Propaganda erhebe u. s. w. 
Angenommen, daß das übertrieben ist oder sich 
doch nicht gerichtlich beweisen läßt, so bleibt immer 
noch ein lehrreiches Symptom für die zunehmende 
Unterwühlung ves Ltatus yuv. Köstlich ist die 
Tactik des Franyais, der die National-Versammlung 
auffordert, sich nicht mit Nebendingen wie die
ses zn beschäftigen. sondern die constitutio
nellen Gesetze zu votiren! Der Temps zeigt 
heute an, daß die republikanische Linke sich 
gestern mit dem linken Centrnm dahin geeinigt 
hat, die constitutionelle Frage, die sogleich 
nach den Weihnachtsferien zur Sprache kommt, nach 
gemeinsamen Gesichtspunkten zu behandeln. Die 
Zweite Kammer (Senat) ist den Republikanern nicht 
bloß principiel verdächtig, sondern auch deshalb 
verhaßt, weil man vorhersieht, daß die Orleanisten, 
die sür diese Schöpfung besonders eifrig arbeiten, 
sich der meisten Sitze bemächtigen und durch ihre 
Creaturen unv Ehrgeizigen ihren Restanrätionspla-
nen dann offene Bahn brechen lassen wollen. Die 
Legitimisten sind sick in der Senatssache nicht klar; 
sie würden sür dieses Institut stimmen, wenn sie 
wüßten, daß sie und nicht die Orleanisten die mei
sten Sessel erhaschen würden; dazu ist jedoch keine 
Aussicht. 

Der K. Z. schreibt man: Jetzt, Wo der erste 
Theil des Arnimschen Processes zu Ende ge
gangen  i s t ,  wä re  es  woh l  an  de r  Ze l t ,  den  To ta l  -
eindrnck, welchen derselbe in hiesigen Kreisen ge
macht und die Aenßerungen, welche er hervorge
rufen hat, zu recapituliren. Indessen die Wirkun
gen, welche er hervorgerufen, waren so verschieden
artig, daß sie sich nicht in ein Gesamnubild fassen 
lassen. Was zunächst die Person des Grasen Arnim 
angeht, so lautet der herrschende Eindruck dahin, daß 
Bismarck, politisch genommen, seinen Proceß gegen 
ven früheren Botschafter vollständig gewonnen 
hat, daß dieser durch vie Veröffentlichung seiner 
Berichte politisch unmöglich geworden ist. Dieses 
Urtheil ist in den hiesigen politischen Kreisen ziem
lich allgemein verbreitet, nicht so allgemein dagegen 
in der Presse. In den Kreisen, welche über dem 
Niveau der hiesigen Presse stehen, war man zunächst 
betroffen von der Veröffentlichung der Actenstücke; 
die erste Empfindung mag etwa gelautet haben: 
„Alles das zeigt doch, daß man sich verzweifelt 
wenig aus uns macht!" Man hat dann ihren In
halt stnvirt, und einerseits neue Gründe gegen die 
Republik in Frankreich varans entnommen, anderer
seits vie Bestätigung ver Thatsache gesnnden, daß 
Deutschlanv eine wesentlich friedliche und zugleich 
selbständige Politik verfolgt. Die erste lebhafte 
Aufregung über das Kundwerden der Depeschen hat 
sich jetzt gelegt: es unterliegt aber keinem Zweifel, 
daß ihr Inhalt und die Form ihrer Veröffentlichung 
sorgfältig aä not.im genommen sind. In den Blät
tern sah es Anfangs so aus, als ob eine neue Aera 
der Feindseligkeit gegen alles Deutsche beginnen 
sollte; in diplomatischen Kreisen ist davon Nichts 

!<ortseknng rn der Vellage. 

Und das sind die Missionare ;in der That: Mit 
dem Schwerte Goties ausgerüstet, ziehen sie aus, 
um Eroberungen sür ihren Herrn zu machen. Wollte 
Gott, es zögen auch nach jenen Colonien in Sibi
rien solche Streiter aus, um die Unglücklichen dem 
bösen Feinde zu entreißen, der sie in's Verderben 
stürtte Wir leben in einer sehr schlimmen Zeit; 
der Unglaube und die sittliche Verderbniß mehren 
sich von Jahr zu Jahr, ergreifen Junge und Alte, 
Vornehme und Geringe. Diefe Feinde können aber 
nicht mit Eisen und Blei, nicht mit Kerker und Ver
bannung. sondern nur durch die Predigt des Wortes 
Gottes besiegt werden. Darum sollen wir unsere 
Boten nicht nur zu den sernen Heiden, sondern anch 
zu den Verirrten des eigenen Landes senden. 

Wenn Du, lieber Leser, der Gewissensnot!) und 
her zehrenden Sorge um's Dasein, der Tansenve 
unserer Brüder und Schwestern verfallen siiiv, ebenso 
in's Angesicht schauen könntest, wie der Schreiber 
dieser Zeilen, der unser Land alljährlich bereist und 
es vom Schwarzen bis zum Weißen Meere, von der 
Westarenze bis zum Ural hinaus kennt, Du wür
best vielleicht Deinen Ruf nach Rettung noch lauter 
ertönen lassen, denn Du würdest vielleicht von dem 
Anblicke dieser Noth noch tiefer ergriffen werden als er. 

Und n o c h m a l s  rufe ich euch zu. liebe Glaubens
genossen. die ihr über irdisch Gut gewtet und die 
ihr diese Zeilen in Eurer rcichge,chmuckten Wohnung 
leset, aus der Ihr am Tage des Herrn in das statt-
liche Gotteshaus fahret — theilt Euer Gut freudig 
mit denjenigen, die Euch darum bitten, um ihre 
Gotteshäuser zu bauen, in denen sie sich an dem 
Worte Gottes erbanen und in ihrer Noth trösten 
können, die Euch darum bitten, uin^ihre ^eeliorger 
erhalten und ihre Kinder in eine schule schicken zu 

können, die Euch darum bitte», um ihre Brüder vor 
der Versuchuug zum Abfalle von ihrem Bekenntnisse 
zu bewahren. Streckt die helfende Hand bald nach 
ihnen aus, ehe es zu spät ist. Erbarmet Euch, er
barmet Euch, so wird auch Euch Barmherzigkeit werden. 

Weiset uusere Boteu, die an Eure Thüren klo- ! 
psen, nicht ab; öffnet Eure Hand freudig und helft 
uns*), und wo Ihr warme Herzen findet, da thut 
Euch zusammen, wie es noch jüngst christliche Men
schen in einer unserer größeren Städte gethan"*), 
und fördert gemeinschaftlich das We<k der Unter
stützungscasse, die ja die Stiftung eines Mannes ist, 
der seinen darbenden Glaubensbrüdern die helfende 
Hand uni Gotteswillen bot***). 

St. Petersburg, 16. November 1874. 
Gr. v. Helmersen. 

Präsident der Allerhöchst bestätigten Unterstützungs
casse für evaug.-luth. Gemeinden in Rußland. 

V e r m i s c h t e s .  
Aus  Be r l i n  w i rd  be r i ch te t :  De r  K ronp r i nz  

g ing  d iese r  Tage  m i t  se ine r  Gemah l i n  am A rm 
und in Begleitung seiner beiden ältesten Söhne, 
welche zu den Weihnachtsferien aus Kassel nach 
Berlin herübergekommen sind, die Behrenstraße ent
lang. Bei dieser Gelegenheit ereignete sich ein klei
ner Zwischenfall, der ein wohlthuendes Licht auf 
die Erziehung der kronprinzlichen Kinder wirft. 
Vor dem kronprinzlichen Paare ging nämlich ein 

*) Tic -Haben können jedem evcing.-luth. Geistlichen gebracht 
werden, auch bin ich bereit, sie selbst in Empfang zu nehmen. 

*«) Der Hilfsverein der Krauen des reichcn und opferwil
ligen Riga, dissen Gründung wir mit Dank und Freude ver
nommen haben. 

Unser unvergeßlicher Bischof Ulm an. 

älterer Mann einher, der einen Korb mit Backwaa-
ren auf der Schulter trug. Plötzlich glitt der Mann 
aus unv fiel mit seinem Korbe nieder, aus welchem 
sich hiebei das Gebäck über das Trottoir verstreute. 
Ohue langes Besinnen sprangen die beiden Prinzen 
hinzu und sammelten, während der Gefallene sich 
erhob, mit großem Eifer die Semmeln und Bröd-
chen vom Boden auf und legten sie wieder in den 
Korb. Der Mann dankte den freundlichen Helfern, 
anscheinend ohne eine Ahnung zu haben, wer diesel
ben gewesen sind. 

— Unter dem Protectorate des GroßherzogS 
Karl Alexander von wachsen und Prinzen Georg von 
Preußen  ha t  e i n  K re i s  von  S te rnen  de r  L i 
teratur es unternommen, nach dem Principe der 
„Knnstvereine" einen Verein zu gründen, deren Mit
glieder sich zu einem Jahresbeitrag von 30 Mark 
ve rp f l i ch ten ,  wo fü r  s ie  i n  de r  Se r i e  s i eben  Werke  
aus der Feder hervorragender nnd beliebter An-
toren erhalten. Jedes dieser Werke nmsaßt 20—30 
Bogen und ist mit gefälligem Drnck nnd höchst ele
gantem Einband ausgestattet. Das erste Werk die
ser Art, Friedrich Bodenstedts neueste poetische 
Schöpfung: Aus dem Nachlaß Mirza-Schaffy's, ist 
soeben erschienen und darf um seines hochpoetischen 
Inhalts und seiner gehaltvollen Sinngedichte willen 
als eine Perle der Literatur bezeichnet werden. — 
Mit Ausschluß der strengen Fachwissenschaften will 
der Verein Werke der Geschichte, der Biographie, der 
Länder- und Völkerkunde, der Naturbeschreibung, der 
Erziehungskunde, der Lebensweisheit und der schön
wissenschaftlichen Literatur zur Verbreitung bringen. 
Der Verein zählt heute bereits über 2500 Mitglie
der und wird voraussichtlich rasch zu hoher Blüthe 
kommen. 



N e u e  D  ö  r  p  t »  c h  e  Z e i t u n  g .  

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor-
P.'t wird hiedurch bekannt gemacht, dah der Herr 
8tu<l. mecl. Theodor Wraf Medcm exmatriculirt 
worden ist. 

Dorpat, den 18. Decbr. 1874. 
Nr. 972. 

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Stuclä. 
meä. Julius Puls, Theodor Mcyer, pbarm. 
Ferdinand Ottcn, Konstantin Stahl, Theodor 
(Hoodmann, Johann Pfeil und Julius Gau 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 18. Decbr. 1874. 
Nr. 974. 

der 

Mentüeiivli I'iMnK 
I?. 

>velebe am «tUA? TN. «>. MR. 
um H 15kl- l^aobmitta^s im 8sale llef kökefen 
8tsöt-?öclitei'sckute statttinclet, weräen ^lle, clie 
für das Lebulvvesen sieb interessiren, biemit 
ein^ela6eu. 

ls. keekiNÄiui. 

Die erwarteten 

Kinder-Schlitten 
empfingen Gebr. Yrock. 

BibelnNeue Testamente 
in eleqanten KinbSnden in deutscher, estnischer nnd andern Sprachen, dcmiche Wand-
und Talcheil-Kalender sür 1873, Tartn-, Kasuline- und Uostimees-Kasender für ^s?s; 
sowie elegant gebundene 

Gesang- u. Undachtsbücher 
und andere zu Weihnachtsgeschenken für Dienstboten passende estnische Schriften empfiehlt die 

Buchhandlnng von Laakmann. 

5"« Prämien-Zuleide. 
Lnäesuntei^eiebneter übernimmt VkfLicKei'UN-

gen ^«Fen äie SM l. Isnusr IÜ75 stattKnäenäe 
^morlisslion8-2iettung ?u AS Xop. pf. killet. 

Oii^inal-Killete werben niebt vorbestellt, nur 
^uf^abe ller Lerien»^ ummern. 

Oie xur /Vmortisstion AelanZten killete wer-
6en bei Linljet'ernu^ Ae^en an<1ere niebt ^e^o-
Aene umAetausebt, 

Ä. W Nr«tzU. 

Nents Etablissement! 
Einem hohen Adel mW bockgeehrten Publicum der 

Stadt Dorpat und Umgegend Dorpats hierdurch die 
ganz ergebene Anzeige, daß ich mit dem heutigen Tage 
unter der Firma 

eine Lager von in- und ausländischen 

Raimlaciur- Rucz- u Moäewllllrm 
eröffnet habe. 

Mein neues Unternehmen dem Wohlwollen des 
hochgeehrten Publicums bestens empfehlend, verspreche 
stets prompteste Bedienung und billigste Preise,, und 
bitte um geneigten Zuspruch. 

Hochachtungsvoll 
W. Iriednmnn, 

Neu-Marltstraße, Haus Kürschnern«. Vahrs. 

wirä im Hotel 8t. ?etersbui'F verkauft von 

Krvsse friselie Lastamen 
10 I'fun6 für 160 kop., 

eine kleine Maitis friseber W 
a 20 Kop. pr. //., 

^ 50 linp. pr. //, 
?ris l v 

6 /'/. Wr 1 lidl., 
frisebe beste grosse 

k 18 Kop^ pr 
rotbe vvoblsebmeekencls HN 

^ l kibl. pi'. 109 Ntüelc, 
4 bis 5 liop. pr. 8tilek 

liüttner. 
Verschiedene 

Wkihnachtslichte und Wachgstöcke 
auch echte Pariser Wichse und Etiefel-
schmiere empfiehlt die Seifen'Handlung am 
großen Markt von . ^ 

?6twl6UM-

tur g-nFÄkMutliobst 

kmxMIgit, tr^köii soglzgii gin bsi 

?SDN. 

M In llee stkliüiilNlüiinK W 
von 

«s. »Sii/. 
NM ^lÄi'lit ^vii cl verliunft: 

8edr sekönkZ Wintef^vei?enmek! ^ 1 
n I.//. 1 linbel, 

8eke sckönes 8ommer^ei?enmeki ^5 1 
Ä !>? / .  90  Xop ,  

ttstergrütie, Vuek^eiiengrülie u»ä Leaupen 
2ni lien biIZi^8ten preisen. 

in lilelibbuebsen verkauft 
_v T«. 

l in kl.lvipr von k 0et<iven 
IM ^tzt«n«Kr^ viitl verkam im II»NS6 
l^ustvvittli >2^^ eine l'reppL bcidi. 
^n,c;Iieb von 10 Ilbr Vormittiicis ab /,! beseben. 

^ ^ Äbreisende. 
i. ^y^oo Goodmann, ebcin Stud. 

Ferd. Ottcn, Provisor. 
I  PseN, ehcm. Srud.  

Ncichstehende 

Macht-Werke 
die sich besonders zu Weihnachtsgeschen
ken eiguen, halte ich bestens empfvhlen: 

Familien-Wibel. Die heiligen Schviftell 
des Alten nnd Neuen Testameuts. Mit 
großer Schrift. Gebunden in Leder mit 
Goldschn. 11 Nbl. 

Die Bibel in Bildern. Von Iul. Schuorr 
oou Carolöfeld. Gebuudeu iu Leder mit 
Goldschn. -.^0 Rbl. 

Baltisches Alban». Eine Answahl aus 
dem Album baltischer Ansichten von Sta 
veuhageu. Eleg. gebd. 9 Nbl. 

Topelins, jA.. Eine Reile in Finn
land. Mit vielen Stahlstichen nach Ori
ginal-Gemälden. Helsingfors 1874. Eleg. 
gebd. ' 18 Nbl. 

Deutsches Künstler-Album. Mit Bei 
träaen lebender Künstler nnd Dichter. 
VIII.Jahrg. 1875. Eleg. geb. 11 R. 50 K. 

Deutsche Kunst in Bild und Lied. 
17. Jahrg. 1875. Eleg. gebnudeu. 

8 Nbl. 50 Kop. 
Brinkmann, I. L., Dentschland in 

Bilderu. Eleg. gebd. 12 Rubel. 
Cornelius, Peter v., Einwürfe zu den 

kuustgeschichtlicheu Areöken in den Loggielt 
der .Königl. Pinakothek zn München. Mit 
erklärendein Text von E. Förster. Leip? 
zig 1875. Gebd. 15 Rbl. 

Richter, vudw., Landschaften. Zwölf Ori-
ginal-Nadirnngen. Mit Text v. H. Lücke. 
Leipzig 1875.' Gebd. 8 Rbl. 50 K. 

Bürctuer, H., Bilder aus dem Familien
leben in 14 Original-Nadirnngen. Text 
von F. Bonn. Gebd. 6 Nbl. 

WreHOLovius, F., die Insel Eapri. Mit 
Bildern und Skizzen von Liudemauu-
Frommel. Gebd. . 6 Nbl. 

Natur »»»»d H>erz. Ein Albniit sinniger 
Betrachtung gewidmet. Mit 12 radirten 
Eonlpositioneu von Georgy. Berüu 1875. 
Eleg. gebd. ' 8 Rbl. 10 K.. 

Thorwaldse«. Alextinderö des Großen Ein-
zng in Babylon. Herausgegeben oan H. 
Lücke. Leipzig 1875. Gebd. 9 Nbl. 

Die Alumen-^jeit des Jahres. Mit 
5 Album-Blättern gem. v. Eh. Hodernianu. 
Düsseldorf 1875. Eleg. geb. 5 Rbl. 

Illnstrnte Berichte über Garteubau. Eleg. 
gebd. 10 Rbl. 

Overbec»', Geschichte der griechischeit Pla
stik für Küustler nud Knnstfrennde. Mit 
vielen Illnstr. Gebd. U Nbl. 50K. 

Blättter und Blüthen deutscher Poesie und 
Knni't. Mit IL Stahlstichen. Eleg. gebd. 

10 Rubel. 
Oeser, Th.. Briefe an eine Juugsrau über 

die Hauptgegenstäode der Aesthetik. Eleg. 
gebd. 5 Rbl. 7 K. 

Fechucr, I., der deutsch-fmnzösische Krieg 
vou 1870/71. Mit vielell Illustratioueu. 
Eleg. gebd. g Rbl. 

EchÄcr's Gedichte. Alit Zeichnllilgen voit 
Füllhaas. Berlin 1875. Eleg. gebd. 

' 3 Rbl. 
Gerat, K., Palmblatter. Mit vielen Illustr. 

Eleg. gebd. ^ 5 Rbl. 25 5rop. 
Brau«, 'H'^inesche Lieder im Bilde. 

Silhouetten. Berlin 1875. 4 N. 73 K. 
WrimM S Kinder- und Hausmärcheu 

in Bilderu von E. Ille. 1. Lieferung. 
Berlin 1875. 4 Rbl. 73 Kop. 

Th. Hoppe. 

Nsa eer !Z?nsur flestatt«. I^orval. 18 Tecembcr t.^74 

Angrkgjnmcne Fremde. 
Hotel London: HHr, Kaufleute Karlowitsch aus St. 

Petersburg. Wo'.f aus Neval u. Wichinaini vom Lande, A- v. 
Wulf aus Riga, Arrenvator Lipp u, Vcrtvattcr Jacobson aus 
Tarmast, Holst aus Oberpahlen. Pastor Oehrn nebst GemhI. 

Hotel Vellevne: HHr.  v. Piltolk rs nebst Dienerschaft 
aus Oberpahlen, v. Aterman ned>t Gemahlin aus Kvdjerw, 
Schwabe ans Neval, Gutsbesitzer Külbach aus Tabbifer, Ber
gengrün u, Schilling aus Riga. 

Druck und Verlag von C. Mattiesen. 

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage und Todes.Anzeige als Beilage. 



Seilagt ;ur Neuen Dörpljchen Zeitung Rr. A4. 
Mittwoch, den 18.7(30.) December 1874 

zu bemerken. Der Deutsche Botschafter ist in den 
letzten Tagen vielmehr Gegenstand einer markirten 
Aufmerksamkeit von Seiten der höheren pariser Kreise 
gewesen. Daß Leute wie Thiers und Fürst Orlow 
von den kleinlichen Auslegungen uud Verstimmun
gen, welche ihnen die Presse hie und da andichtete, 
weit entfernt sind, versteht sich ziemlich von selbst. 

Spanien. 
Das Manifest, welches der Sohn der Königin 

Jsabella, P^i-nz Alfons von Asturi.en, in Erwi
derung aus die Glückwünsche, die ihm der spanische 
Adel aus Anlaß der erreichten Großjährigkeit dar
brachte, erlassen hat, ist an den ersten Unterzeichner 
der Adresse gerichtet und lautet nach der pariser 
»France-: Mein Herr! Anläßlich meines Geburls
tages habe ich zahlreiche Glückwünsche aus Spanien, 
sowie auch einige von in Frankreich wohnenden 
Landsleuten erhalten. Ich bitte Sie, der Dolmetsch 
meiner Dankbarkeit und meiner Ideen zu sein. Alle 
Diejenigen, welche mir geschrieben haben, hegen die 
Uebe rzeuguug ,  daß  e inz ig  und  a l l e i n  d i e  W iede r 
he rs te l l ung  de r  cons t i t u  t i one  l  len  M  o n  a rch  i e  
der Unterdrückung, der Ungewißheit uud den pein
lichen Störungen, unter denen Spanien leidet, ein 
Ziel setzen kann. Man sagt mir, daß die Mehrheit 
unserer Landsleute derselben Ansicht huldigt und 
daß bald alle redlichen Männer, .welches auch im
mer ihre politische Vergangenheit sein mag, sich mir 
anschließen werden, weil sie Alle begreifen, daß sie 
von einem neuen Monarchen, den keine Leidenschaf
ten bewegen und einem Regime, das der -Nothwen-
digkeit entspringt und die Eintracht und den Frie
den vertritt, keine Ausschließungen zu befürchten ha
ben. Ich weiß nicht, wann und wie und ob diese 
Hoffnung überhaupt in Erfüllung gehen wird. Das 
aber kann ich sagen, daß ich nichrö versäumen werde, 
um mich der schwierigen Sendung, in unserer edlen 
Nation mit der Eintracht die gesetzliche Ordnung 
und die öffentliche Freiheit wiederherzustellen, wür
dig zu erweisen, so Gott in seinem geheimen Rath
schluß mir dieselbe anvertrauen wird. — In Folge 
der feierlichen und freiwilligen Abdankung meiner 
erlauchten, nicht minder hochherzigen als unglückli
chen Mutter bin ich der einzige Repräsentant des 
monarchischen Rechtes in Spanien. Dieses Recht 
wurzelt in einer hundertjährigen, durch alle geschicht
lichen Präcedentien bestätigten Gesetzgebung. Es ist 
unauflöslich mit den Einrichtungen der Landesver
tretung verbunden, die während der sünfunddreißig 
Jahre, welche zwischen der Thronbesteigung meiner 
Mntter und dem Tage verstrichen sind, da ich noch 
ein Kind, mit all' den Meinigen den Boden der 
Verbannung betrat, nie aufgehört haben, gesetzlich 
zu bestehen. Es ist natürlich, daß die zur Stunde 
jedes öffentlichen Rechtes und auf unbestimmte Zeit 
aller ihrer Freiheiten beraubte Nation ihre Blicke 
auf das constitutionelle Recht richtet, dessen sie ge
wohnt war, sowie aus jeue freien Institutionen, 
die sie nicht verhinderten, i. I. 1812 ihre Unab
hängigkeit zu vertheidigen und i. Jahre 1840 einem 
blutigen Bürgerkriege ein Ziel zu setzen. Diesen 
Institutionen verdankt sie überdies lange Jahre be
ständigen Fortschritts, Jahre des Wohlstandes, des 
öffentlichen Credites und sogar einigen Ruhmes, 
deren Andenken zu verwischen nicht leicht ist, da 
noch zu viele Menschen leben, die sie gekannt ha
ben. Dies ist wohl auch der Grund, daß die erb
liche repräsentative Monarchie allein Vertrauen 
einzuflößen vermag, da die arbeitenden wie die hö
heren C lassen in ihr die nicht zu ersetzende Bürg
schaft der nationalen Rechte und Interessen sehen. 
Indessen liegt nicht nnr, was im Jahre 1868 be
stand, sondern Alles, was man seitdem hat ins Le« 
ben rufen wollen, hilflos am Boden. Wenn die 
Verfassung von 1825 ihalfächlich abgeschafft ist, so 
kann man von derjenigen, welche im Jahre 1869 
aus die Grundlagen der verfallenen Monarchie 
gebaut wurde, ein Gleiches sageu. Wenn eine aus 
des gesetzlichen Mandats entbehrenden Senatoren 
und Depulilteu zusammengesetzte Versammlung die 

jl) hje üUeni 
ßig in der vorsätzlichen Absicht, sie diefts Regime 
einsetzen zu lassen, einberufenen Cortes bald'von 
den Bajonetten dcr madrider Garnison zerstreut. 
Alle politischen «Hiagi.n sind so in der Schwebe erhal
ten und von der jetzigen Regierung der freieu Dis
kussion der Zukunft überlassen. Zum Glück besitzt 
d-e erbliche und coustitutionelle Monarchie in ihren 
Hnucipleu die uöthige Schmiegsamkeit und jene Be
dingungen der Gewißheit, welche bewirken werden, 
day alle Mit ihrer Wiederherstellung zusammenhän
genden fragen nach x>em Wunsche und zum Besten 
dlk Nation werden gelöst werden. Erwarte man 
nicht von mir, daß ich eigener Machtvollkom
menheit einen willkürlichen Beschluß fasse. Die 
spau-schen Souveräne haben die schwierigen Ange
legenhe i t en  de r  Na t i on  n ie  ohne  den  Be i s tand  

d e r  C o r t e ß  g e o r d n e t  u n d  w i e  d e m  s c h o n  u n t e r  
der alten Monarchie so war, so werde ich ni meiner 
gegenwärtigen Lage und zu einer Zeit, da alle Spa
nier an das parlamentarische Verfahren gewöhnt 
sind, diese richtige Verhaltungsregel nicht aus den 
Angen verlieren. Zur rechten Stunde wird dann 
eine Verständigung über die zu lösenden Fragen 
zwischen einem loyalen Fürsten und einem freien 
Volke nicht schwer zu bewerkstelligen sein. Ich wün
sche nichts sehnlicher, als unser thenres Vaterland 
wahrhaft frei zu sehen. Die harte Lehre dieses Au
genblicks wird nicht wenig dazu beitragen, ein sol
ches Resultat herbeizuführen. Diese Lehre wird 
Jedermann heilsam sein, am meisten aber den red
lichen und arbeitsamen Volksclassen, den Opfern 
hinterlistiger Sophismen und unsinniger Vorspiege-
luugen. Ueberall sehen wir, daß die größten und 
blühendsten Nationen, in deren ^schooß sich Ordnung, 
Freiheit und Gerechtigkeit am sichtlichsten entfalten, 
diejenigen sind, welche ihre Geschichte am meisten 
ehren. Das hindert sie nicht, sicheren Schrittes 
der stets wachsenden Civilisation zn folgen. Möge 
die göttliche Vorsehung gestatten, daß das spanische 
Vo l k  e ines  Tages  j ene  Be i sp ie l e  behe rz ige !  Was  
mich anbelangt, so hat mein Mißgeschick meine Be
ziehungen zu den Menschen und Dingen des mo
dernen Europas herbeigeführt. Wenn Spanien in 
diesem Europa nicht eine seiner Geschichte würdige, 
unabhängige und sympathische Stellung einnimmt, 
so werde ich weder heute uoch je daran Schuld sein. 
Was aber auch das Schicksal über mich verhängen 
mag, so werde ich nie aushören, ein guter Spanier, 
ein guter Katholik, wie alle meine Vorfahren, und 
als Mann des Jahrhunderts wahrhast liberal zu 
sein. Ihr wohlaffecnonirter Alfonso. Zjorktown 
(^andhurst), 1. December 1874. 

Amerika. 
Relv-Dork', 3. December (27. November.) In 

Betreff des vom Präsidenten Grant beabsichtigten 
Wechsels im Ca bin et cursireu verschiedene Ge
rüchte, aus denen mit Sicherheit zu entnehmen ist, 
daß es sich um eine gründliche Umgestaltung in 
den verschiedenen Ressorts handelt. An die Stelle 
des Staatssecretairs Hamilton Fish soll, wie ver
lautet, Charles Fr. Adams, bei der Präsidenten
wahl im Jahre 1872 der Gegencandidat Grants, 
eine Capaeität ersten Ranges, treten. Der jetzige 
Gesandte in London, General Schenk, ist, an Stelle 
Delano's, zum Minister des Innern, der frühere 
Gouverneur, nachmalige Senator von Newyork, 
Edwin D. Morgan, zum Finanzminister, Forney 
von Pennsylvanien zum Generalpostmeister desig-
nirt. Auch Senator Schurz soll, wenn auch ohne 
Erfolg, eine Stelle im Cabinet angetragen worden 
sein. Hinsichtlich der neu einzuschlagenden Politik 
verlautet, daß alle diejenigen Parteimitglieder, de
nen die jüngste Niederlage zu Last gelegt wird, über 
Bord geworfen werden würben. Im Bundeshaus
halt soll künftighin die äußerste Sparsamkeit wal
ten und die Wiedereinführung der Goldwährung 
in kürzester Zeit stattfinden. Ein solches Programm 
könnte allerdings die repnblieanische Partei wieder 
in den Sattel heben, wenn nicht eben die Partei 
zum großen Theile aus denselben Leuten bestände, 
welche behuss Ausführung des Programms beseitigt 
werden sollen. Jeder tonangebende „Republicaner-
wird Willens sein, daß man alle seine Eollegen — 
nur ihn selbst nicht — fallen lasse. Eben deshalb, 
weil es bei einer durch zu langen Besitz der Macht 
stumpf uud träge gewordenen Partei an der nöthi-
gen Opserwilligkeit zu einer gründlichen Reinigung 
fehlt, wird in der Regel ein derartiges Rettungs
programm ohne Erfolg bleiben. Dennoch haben 
wir in den Jahren 1862 und 1864 eine bedeutsame 
Ausnahme vou dieser Regel erlebt. Unzufriedeu 
mit der zögernden und schlaffen Kriegführung (unter 
Mac Clellan), vereinigten sich überall die Stimmen 
des besseren Theiles der Republikaner mit denen 
der Demokraten, und das Ergebniß, in 1862, war 
eine großartige Niederlage der repnblicanischen Par
tei, nicht geringer als die, welche sie heule, 12 Jahre 
später, erlitten. Aber in Folge dieser eindringlichen 
Mahnung ging die Lincoln-Regierung kühn und ener
gisch gegen den Süden vor, während die demokra
tische Partei, in völliger Verkennung der Bedeutung 
ihres unverhofften Sieges, der Fortsetzung des Krie
ges überhaupt Opposition machte. So geschah es, 
daß zwei Jahre später, in 1864, diese demokratische 
Partei von einer gewaltigen Majorität zerschmettert 
wu rde .  — E ine  Ve rsammlung  de r  Le i t e r  de r  
unabhängigen Partei hat in Jndianopolis 
(Indiana) unter- dem Vorsitz von James Bncha-
nan zu dem Zwecke stattgefunden, ein Programm 
für die Präsidentfchafts-Campagne im Jahre 1876 
zu vereinbaren. Unter den, von dem Comits ge
machten Vorschlägen sind die aus Regelung des 
Finanzwesens abzielenden von besonderer Wichtigkeit, 

da sie die Abschaffung aller Nationalbanken und die 
Zurückziehung aller papiernen Umlaufsmittel verlan
gen. Dagegen soll die Regierung in Washington, 
ohne Vermittelnng irgend welcher Banken, ein Pa
piergeld ausgeben, welches als gesetzliches Zahlungs
mittel (Legal Tender) sür alle öffentlichen und pri
vaten Zwecke dienen und auf Wunsch des Inhabers 
gegen 3'/zprocentige Bonds eingelöst werden soll. — 
Es ist nicht zu verkennen, daß eine richtige Lösung 
der Finanzsrage, insofern dadurch die materiellen 
Interessen des Volkes in erster Reihe berührt wer-
den, derjenigen Partei, welcher diese Lösung gelingt, 
einen großen Vorsprung im Wettlauf von 1876 ge
ben muß. 

Neueste Post. 
Berlin, 28. (16.) December Eine kaiserliche 

Ordre verfügt den Erlaß einer Instruction über die 
Verwaltung der Gesandtschaftsarchive. — Der Staats
anwalt hat gegen das Urtheil in dem Proceß Ar
nim Appellation eingelegt. 

Paris, 26. (14.) Decbr. Der russische Botschaf
ter Fürst Orlow hat vom Marjchall-Präsidenten 
das große Band des Ordens der Ehrenlegion er
halten. Zwei russische Gesandtschastssecretäre wur
den zu Ossicieren der Ehrenlegion ernannt. 

In Folge des Thanwetters beginnt das Wasser 
in den Flüssen zu steigen. 

Drossel, 23. (ll.) Dec. Nach einer dem „Nord" 
aus St. Petersburg zugegangenen Depesche sind die 
neuerdings über die Fortsetzung der Brüsseler Con-
serenz in St. Petersburg verbreiteten Nachrichten 
nicht begründet. Namentlich ist es unrichtig, daß 
bereits der Zeitpunct für die Eröffnung der Confe-
renz bestimmt wäre. Es ist vielmehr hierüber noch 
nichts festgesetzt, da bisher noch nicht alle betheilig
ten Regierungen auf die Cireulardepefche der russi
schen Regierung geantwortet haben. 

Hang, 24. (12.) December. Die Beobachtung 
des Venusdurchganges aus der Insel Reunion 
(Bonrbon) ist, amtlicher Meldung zufolge, wegen 
bewölkten Himmels nur unvollständig geluug'n. 

Aochauuuopet, 26. (14.) Dec. England hat die 
Pforte aufgefordert, einen Ferman zu erlassen, durch 
welchen den Donanfürsteuthümern das Recht zur 
Schließuug von Handelsverträgen gewährt wird. 

Die Tochter des deutschen Botschafters in Kon
stantinopel, Freiherrn von Werther, ist zum Katho-
liciömus übergetreten. 

IcleMmiiie ver Reue» DörMche» Zeitung. 

Berlik, Mittwoch, 30. (18.) Decbr. Der ge
strige »Reichs-Anzeiger- veröffentlicht von den in 
den Verhandlungen des Arnim'schen Processes vor 
dem Berliner Stadtgericht geheim gehaltenen Ac-
tenstücken das Circulaire des Reichskanzlers vom 
24. Mai 1872, welches die bevorstehende Papst
wahl betrifft und ausführt, daß mit Rücksicht aus 
die durch die Unfehlbarkeitslehre wesentlich geän
derte Stellung des Papstes eine Einigung der Re
gierungen Europas gegenüber der nächsten Papst
wahl wünschenswerth sei. 

Handels- u.id Dürfen-A«,chrichttn. 
Viga, l4. Decbr. Umgesetzt wurden in diesen Tagen: 20M 

Berkowez Flachs zu 4l Rbl. für Krön, 36 Nbl. für Wrack 
u u d  3 t  R b l .  f ü r  D r e i b a n d ;  1 ö < X )  T o n n e n  S ä c l e r n s a m e n  
gewöhnlich Krön zu 8-'/« und extra puike Waare zu Ml. 
p r o  T o n n e ;  c a .  6 U M »  P u d  h o h e r  7 i n n i g e r  S t e p p e n s c h  l a g .  
l e i n s a in e n zu 1 !)ebl. 3>? Kop, pro Pud. Roggen wuide 
in loco zu 74 Kop. und Haser auf Ianuar,>,hrüar.Lieferung 
zu 83 Kop. pro Pud gehänselt. In der letzten N.cht hat nch 
die Kälte bis aus 14 Grao gesteigert. Dre Schlittenbabn m 
vortrefflich. 

^ e l t g r a h p j s c h r r  C  o  a  r s  i >  e  r  l  c h  l .  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

Lcn tg. December ..^.4. 
5-» Jnicripllvnen ö. Anlege 97'/ 

Pramren.Anle.he 1. Emission 138 ° 
Prannen-Antelde 2. Emufion 183-»/. 

s - ^eichs^Lankdillcte I. Emission 97? 
Äellen der Rig.-Dünbg. Eisend. ...... 139',^ 

» „ Dünb.-Wltedsl. Eis. ...... 136^ 
, , Warscvau.Terespoler Eis 1l4>/, 
» .  Rlgaer  E o m m e r z b a n k  . . . . . .  2 2 8  ( S e i d  
, .. Hublnsk-Botogoier Eis 791^ 

Be r l i ne r  Bö rse ,  
de!i 28. (16.) December 1874. 

DechselcourS auf St. Petcrsbg. 3 W chen ä, . . 937/2 
« » ? 3 IKonat cl. . . 92'°/,. 

Rufs. l.;revttbiüe:e (für W0 Rbl) 941 
ö. Prännen-Anleide l. Emission. . . . ^ ' 164 
5'. Pranuen-nnleide II. Emission ' iki> 
ö. Jnjcrlpttvnen 5. Anleice ... ... 9^ 

Riga ,  16 .  December  1874 .  
F l a c h s ,  K r o  -  p e r  B e r k o w e z .  . . . . . .  4 Z  s c h w a c h .  

Verantwortlicher Heda cleur: Dr. E. Mal tiefen. 



N e n e  D ö r v t s c h e  Z e i t u n g .  

Meine HVeiI»meIit8-^nMeIIimx 
Imt am NontkiZ äen HG. LBeOOmdOi begonnen un<I laäet xn ckerseiken Kan/ er^ekenst ein 

UeilmaMs - Kesotiev^ell 
^»eoenst-rn^e ein^kolile in 

LI'08861' uls: uamen- NN^I 
Xintier-8ek!itt8elink-kurten, in ?6i-
len K-ssdiekts Denen-^elx> un6 I^ei!>-

Kurten, lieisetaseken, Klaee- nuä 
>va8ekleckeine Uanäselnilte, ilerren-, 

Damen- nnä ^inäel-^Vinterkanä-
sekuke, ^vis kuielr l!ravatten neuester 
I^'ON. 

^NZ-Ieieli benierlie, äass nUe in inein 
I^aeli einselilüA-enäe Arbeiten ^»roin^t 
nnä !)iUi^ nu^^etulirt vvei'äen. 

O>. 

KäiüschutzMcher u. H-lndGst M St. Heters'Mr^ 
^Iexanäer8tra88e^ II^.N8 llöllin^er. 

Eine möbiiite Wohnung 
von 2 Zimmern, im ersten oder zweiten Stadttheil 
gelegen, wird sogleich zu miethen gesucht. Zu er
fragen im Hotel Paris, Nr. 5. 

ehielten soeben DW^ »U8 karis 

lieki'. liivtli. 

Min Znt, g-ssoitirtös 

80 ^16 A1'0LL6 

smMlllo ^ 

Gin Reilegesährle 
nach Walmar per Post wird bis znin ^ I 
oder Dec. gesncht. Zn erfragen in C. 
Mattiesens Vnchdr. n. Zeitunos-Erveditwii. 

Vffvildilelivr, pm'kei' nn«l Wie««»' 

m grosser ^us^vlilil ern^) teilen 

AbonnemeutÄ-Beftetluugen ans die 

Mgasche Zeitung 
pro t8<Z 

werden doldigst erdeten und sind gest. nnter 
Beifügung des Betrages an die Unterzeichnete 
direct einzusenden. Der Preis ist für's ganze 
Jahr 11 Rubel, für's halbe Jahr 6 Rbl. und 
für ein viertel Jahr 3 Rnbel. 

Muller'schc Buchdruckern >» Riga. 

Hnatheriu-Mundwasser 
von vr. I. G. Popp, k. k. Hof-Zahnarzt in Wien, 
ist das vorzüglichste Mittel bei rheumatischen Zahn
schmerzen, bei Entzündungen, Geschwülsten und 
Geschwüren des Zahnfleisches, es löst den vorhan
denen Zahnstein und verhindert dessen Neubildung, 
befestigt locker gewordene Zähne durch Kräftigung 
des Zahnfleisches und, indem es die Zähne und 
das Zahnfleisch von alten schädlichen Stoffen rei
nigt, verleiht es dem Munde eine angenehme 
Frische und beseitigt den Übeln Geruch aus dem
selben schon nach kurzem Gebrauche. 

Mnatherin-Zahnpasta 
von 1>r. I. G. Popp, k. k. Hof-Zahnarzt in Wien. 
Dieses Präparat erhält die Frische und Reinheit 
des Achems, es dient überdies noch, um den Zäh
nen ein blendend weißes Aussehen zu verleihen, 
um das Verderben derselben zu verhüten und das 
Zahnfleisch zu stärken. 

'vegetabilisches Zahnpulver. 
Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen 
Zahnstein, und die Glasur der Zähne nimmt an 
Weiße und Zartheit immer zu. 

D l .  H»opp ' s  Zahnpkombe  

zum Selbstanssüllen hohler Zähne. 

Das olleimge Depot für Dorpat bei 

Zum bevorstehenden 

Weihnachtsfelle 
empfiehlt als passend zu Geschenken: Büffets, 
Herren-Schreibtische, schränke, Commsden, 
Waschtisie, Sopha's und diverse andere Mö
bel. Auch werden Bestellungen zu jeder Zeit 
prompt und billig ausgeführt von 

A. Witka, Tischlermeister, 
Haus  Schumann ,  am Embach .  

Inr bevorstehenden Wtlhllllcht 
empfiehlt sich den geehrten Herrschaften zur Anferti
gung von allen feineren 

Korlmrbcitm 
"^bul,t Nenmaun ans Berlin. 

Proben neuester Fayous befinden sich in meinem 
neueu Local, Haus Kürschner Mathiesen am Win
terfischmarkt der ehemaligen Wohnung des Stadttheils-
aufseher-Gehilfen Herrn Pölzam. 

verkauft billig 

Lmpkekle»8^ert!»e 

.Vb,v>» »z'!l 

für kimlsr von 1 ins 3 ^skren. 
^Vbo und liilclertafetn .... 1 15. 50 . 
Viläertat'eln, un2errei88d^re . 2 „ 25 „ 
K l e i n k i n c i e r d i l d e i  b n e k  . . . .  1  „  5 0  „  
Dn2ei-rej8sdares öiI6erbuel> . 2 „ 25 „ 

für Kinöer von 3 vis k Iskren. 
1)g3 lleutselie ^bebneb .... 3 H. — X. 
Liltlerdneli, ^aturln8turi8elie8 1 , — » 
Linma1ein8, von Dielenbaelr . 1 » 25 » 
1In8ere 11an8tkiere 1 ^50 » 
I^atni'^ee8lüetite, I5n2erreis8-

dare, für kleine Xinäer 2 „ 50 » 

für Xinäer von 6 iiis Ilt ^skren. 
Uärelienbuek für 6Ie .lii^enä 3 K.. — li. 
k^abelbueir lür clie .Iuvenil . . 3 » — » 
Ltuttg^rter I^ilderdueli .... 3 „ — » 
^us 6. Kinäsrvvelt ^v. 1'l »^krn^ 

jllu8ti-irt von Heister, 
ev lo r i l - t )  2  

Xvnevvka, cler LciivvnrTe Peter 2 
— » — 8elmttl?nt)i1<tei' .... 2 
Nan6el, Ikierbilcter 2 
^auber^ei^e, >Vun(iertIinte u. 

Hexenpftrnne 1 
Kartellen 1>n8tio's >VuntIer-

f-zkiten 1 
I-.ttKl', iilsinv IÜl'ILg.tltuN^«N .1 
füi' öie reifefe ^ugenil von 10 bis 14 ^stiren. 

Holsnmnu, 6efg.In'en 
«1er Wil«1rii88 

— „ — Lvnanebet 
— , — Don Huixote ... 
— » — (?u!livers k-eisen . 
Otto Uosslnauli^ Oer rvt-Ne 

I^ieil)sut.er 
— ^ — l8c»lina ^ k, 2 K.. 25 Ü. 
— » — 1"vUL8kÜnt 
^ul. HvsflU^Nll, ki.odln8»n . 
— » — Nünekkitusen . 
Sternber^ ^^cZen u. ^ken-

teuer 
Hermann Wagner, >latur-

sek i l äe run^en  . . . .  
— » — Xatui-Aeselilekte. 

füf lZie reifere lugenl! von 14 bis 1k Citren. 
llaulk, l^iektenstein 
Laraek, ^.nna v. (Zeierstein 
— » — lallsinan 
— » — (juentin Durvvarä 

Voirätdi» bei 

WZ. Wt»r«^v 
in Dorpat u. Rellin. 

50 

50 

75 
'^5 

1 75 k. 

^ 3 k.. 

Kieler kauckwurst 
trat 806den ein dei 

Eine Summe Geldes 
ist gesund?« worden uud ^egeu die 
bühr in Empfang zu nehmen in C. MatNelet o ^uchdr. 
u. Ztgs.-Expedition. 

ksnilieker kusvericau? 

V011 Nein, t»)enee- unä ^«lvnia^AAren 
in (je-r IInn61nnn- von 

cr. i^. 
( vo rma ls  H l .  



N 293. Domittswg, dm 19. jZl.j December «874. 

Ztiliiiig. 
täglich 

m« AuSnadme ver Sonn- und Hoven Festläge. Ausgabe 
um 7 Udr AbenoS. Die Bucvoruckerei unv Expedition 
sind nur an oen Wochentagen von ? Udr Morgens bis 

? Uhr Abends auSgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr; 
Preis sür die Korpuszcile bei dreimaliger Insertion » 4 Kop., 

dei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

Lreiö: odne Ver'envuno 
jährlich S Rbl.. daldjährlich 2 Rbl. SO Äov.. dierteliäbrtilb 
1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Krv. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Ndl. SV Kov., balbiädrtich Z Rbl. 

ZS Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 7ö Kop. 
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Inland. D o r p a t :  P e r s o n a l n a c h r i c h t .  R i g a :  B i s c h o f  

P o e l c h a u  E i s e n b a h n .  S c h u l e  S t .  P e t e r s b u r g :  O f f i »  
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4. russ Pserdeautistellung Kasan: Theaterbrand. 

««ust-ttC. Deutsches Reich. Berlin: Politischer Tages-
b e r i c h t  E l s a ß . L o i h r i n g e n .  P ä p s t l i c h e  M o r d p o l i i i k .  P o s e n :  
Die gehe«ine ^ ivcesan-Negierung. Italien: Sympathien für 
Deutschland. Spanien: Die Erlebnisse der Brigg „Gustav". 

N e u e s t e  P o s t .  L o r a l e s .  W a r e n p r e i s e .  
Neunter«,». Das deutsche Archäologische Institut zu Athen. 

V e r m i s c h t e s .  

I n l a n d .  

Porpat. Mittelst Tagesbefehls im Ressort des 
Ministerium der Volksaufklärung vom 7. Decbr. d. 
I. ist der außerordentliche Akademiker der kaiserl. 
Akademie der Wissenschaften Wirkliche Staatsrath 
Rosberg als verstorben aus den Dienstlisten ge
strichen worden. 

Riga, 16. Decbr. Die R. Z. schreibt: Gestern 
Morgen wurde unsere Stadt durch die Trauerkunde 
erschreckt, daß es dem Herrn über Leben und Tod 
gefallen habe, den allverehrten Superintendenten des 
rigaschen Consistorialbezirks und Vicepräsidenten des 
S tad t cons i s to r i um.  B i scho f  O r .  Pe te r  Augus t  Poe l -
chau, durch einen plötzlichen Tod zu sich zu rufen. 
Leider bestätigte sich die Nachricht. Bischof Poel
chau wurde, nachdem er am Morgen durchaus ge
sund erwacht war und die nöthigen Anordnungen 
für den Gottesdienst getroffen hatte, durch einen 
ganz plötzlich eintretenden Anfall, wie es scheint 
einen Schlägst«ß, dahingerafft. — Die Trauer über 
den theueren Dahingeschiedenen ist eine allgemeine. 
Eine glänzend begabte Persönlichkeit, verstand es 
der Verstorbene vortrefflich, sein bedeutersdeS unv 
einflußreiches Amt mit der Würde zu tragen, die 
es verlangt. Ein milder bochgebildeter Mensch, ein 
treuer Geistlicher, ein trefflicher Redner, ein würdi
ger Vorsteher und Repräsentant der Geistlichkeit un-
serer Stadt: das war der Mann, den wir gestern 
verloren haben. — Peter August Poelchau stammt 
aus einer aus Hamburg ins Land gekommenen Fa
milie und wurde am 3. August des Jahres 1803 
aus dem Pastorate Sunzel als Sohn des dortigen 
Geistlichen geboren. Nachdem er die Domschule 
und das Gymnasium unserer Stadt absolvirt hatte, 
b e z o g  e r  1 8 2 2  d i e  D o r p a t e r  H o c h s c h u l e ,  a u f  d e r  e r !  
sich an der Gründung der ^rateiuitkts li-j^ensis, 
die in ihm einen der wenigen noch lebenden Stif
ter der Corporation verloren hat, betheiligte. Im 

Jahre 1824 verließ Poelchau die Universität, be
stand sein Canditatenexamen und reiste sodann 
mehre Jahre hindurch im Auslande. Am 18. Juli 
1828 wurde er an der Petrikirche unserer Stadt 
angestellt, wurde später Oberpastor am Dom. 1848 
Oberpastor der Petrikirche und am 24. Februar 
1849 Superindent des rigaschen Consistorialbezirks 
und Vicepräsibent des Stadtconsistorium. Bei Ge
legenheit seines am 16. März d. I. begangenen 
25jährigen Jubiläum in den beiden letzten Aemtern 
erhielt Superindent Poelchau die Bischofswürde. 

— Der Rig. Z. geht vie erfreuliche Mittheilung 
zu, daß die Gesellschaft der Riga-Tuckumer 
Eisenbahn, nach Erfüllung der Bedingungen des 
Statuts, mit höherer Genehmigung sich constituirt 
und die Direktion erwählt hat. Man beabsichtigt, 
baldigst mit den Arbeiten zu beginnen und im Lause 
des nächsten Jahres die Bahn zu vollenden. 

— Das hiesige russische Lomonossow-Mäd
chengymnasium wird gegenwärtig, wie dem .Rish. 
Westn." zu entnehmen, nach erfolgter obrigkeitlicher 
Bestätignug aus einer sechsclassigen in eine achtclas-
fige Anstalt verwandelt. Die eine dieser neuen 
Classen wird vollständig dem Cursus der Anstalt 
eingefügt, die andere oder die 8. Classe ist für die
jenigen jungen Mädchen, welche das Diplom von 
Hauslehrerinnen oder Erzieherinnen erwerben wollen. 

St. Petersburg. Mittelst Allerhöchsten Ukases an 
den Dirigirenden Senat vom 11. Decbr. b. I. sind 
a l l e  Ange legenhe i t en  de r  g r i ech i  sch -un i r t en  Epa r -
chie von Chielm aus dem Ressort des Ministe
rium der Volksanfklärung in daS des Ministerium 
des Innern übergeführt worden. 

— Der ordentliche Professor der mediko-chirur-
.qjschen Akademie Staatsrat!) Zion ist auf zwei Mo
nate ins Ausland beurlanl't worden. 

— Außer den Pensionen, welche auf Grund
lage der allgemeinen Pensionsordnung den Beam
ten und ihren Familien bestimmt werden, kommen 
noch Zuschlag-Pensionen aus den Summen des 
Comitos zur Fürsorge für ausgediente Civilbeamte 
zur Verkeilung. Die letzteren werden Beamten, 
welche im Dienst ihre Gesundheit eingebüßt haben, 
außer den gesetzlichen Pensionen zuerkannt und könn
ten den verabschiedeten Beamten bei dem geringen 
Umfang der meisten Pensionen eine sehr wesentliche 
Unterstützung bieten Bei der Geringfügigkeit der 
Mittel des genannten Comites kommt es aber oft 
vor, daß Pensionsbercchligte mehre Jahre auf die 
Unterstützung warten müssen und wegsterben, ehe 
sie an jdie Reihe kommen. Wie jetzt die „Neue 

Zeit" mittheilt, ist bei dem Comits zur Fürsorge 
für ausgediente Civilbeamte eine Kommission aus 
Vertretern aller Ministerien und Hauptverwaltun
gen unter dem Präsidium des Geheimraths von 
Rennenkampff niedergesetzt worden, welche den Zweck 
hat, finanzielle Mittel ausfindig zu machen, aus de
nen die Pensionen des genannten Comics ver
größert werden könnten und die Regeln, auf Grunde 
Iahe deren die Pensionen ertheilt werden, umzuarbeiten. 

— In Hinsicht auf die Aufhebung der Wechsel
haft beabsichtigt nach den „Nowosti" die Petersbur
ger Kaufmannschaft dahin zu arbeiten, daß das Recht, 
Wechseloperationen vorzunehmen, blos solchen 
Leuten zuerkannt werde, die sich mit rommeiciellen 
Unternehmungen befassen. 

— Unserm Evangelischen Gesellenhause „Zur 
Palme" ist von Seiner Königlichen Hoheit dem 
Prinzen Albrecht von Preußen bei der jüngsten 
Anwesenheit hier ein Geschenk von 100 Rbl. S. 
zugewiesen worden. 

— Johann Hoff, weltbekannt durch seinen 
Malzextract, wird in St. Petersburg eine großar
tige Bierbrauerei anlegen. 

— In St. Petersburg beabsichtigt man nach der 
„Russ. Welt"' die Polizei wachthäuschen im Cen
trum der Stadt abzuschaffen, da die Remonte dersel
ben auf ca. 8000 R. jährlich zu stehen kommt, ohne 
daß die Wachthäuschen einem eigentlichen Bedürf
nisse und Zwecke entsprechen Die Polizisten sollen 
auf ibrem Posten stehen, können sich aber eigene 
Quartiere miethen, soweit sie ihre freie Zeit nicht 
im Polizeihause zubringen. 

Ans Moskav wird über die vierte allge
meine russische Pferdeausstellung der St. 
P. Z. berichtet, daß die Entgegennahme der ausge
stellten Pferde in Moskau vom 4. bis 8. Septem
ber 1875 stattfinden soll. Die Vertheilung der 
Prämien wird vom 8. bis 11. September dauern, 
worauf am 16. die Ausstellung geschlossen wird. 
Dem Publicum wird die Ausstellung vom II. bis 
16. September geöffnet sein. Am letzten Tage fin
det eine Auction der ausgestellten und von ihren 
Eigentümern zum Verkauf bestimmten Pferde statt. 
Nur in Rußland geborene Hengste und Stuten kön
nen in den drei Abteilungen Reitpferde, Fahr
pferde und Arbeitspferde — zur Ausstellung gelan
gen. Um die Besitzer von Arbeitspferden auf dem 
Lande mehr für die Ausstellung zu interessiren, 
werden die landwirtschaftlichen Vereine eingeladen, 
an der Ausstellung Antheil zu nehmen und zwar 
in folgender Weise: 1) indem sie ihnen bekannte 

/  t u i l l r t I I  » .  

Das deutsche Archäologische Institut zu Athen. 
(Nach der Nat.-Z.) 

Am 9. December — dem Geburtstage Winckel-
mann's — ist das deutsche archäologische Institut 
w Athen feierlich eröffnet worden. Um 3 Uhr 
Nachmittags des gedachten Tages hatte sich in den 
oberen Räumen des Jnstitutsgebäudes eine gewählte 
Herrengefellschaft, aus Griechen und Deutschen be
stehend, zusammengefunden, um den Eröffnungsfeier
lichkeiten beizuwohnen. 

Lustig flatterte auf der Zinne des stattlichen Ge
bäudes zum ersten Male die schwarz-weiß-rothe 
Fahne; der köstlich blaue Himmel Attilas und seine 
leuchtende Sonne bestrahlten das Kaiserwappen des 
Reichs in ihrem Mittelfelde. Mir ward, als wollte 
Attilas strahlende Herrlichkeit den Tag. das Fest, die 
Fahne, die Menscben grüßen uud ihnen „Gut Heil" 
und fröhliches Gedeihen prophezeiten. 

Unter der Schaar der Männer aus allen Be
rufssphären, die sich in dem Saale zusammengefun
den, bemerkten wir neben dem Gesandten Oester
reichs und dem Geschäftsträger des deutschen Reiches 

ds" griechischen Minister des Unterrichts, vr. 
wea. Balassopulos. den Rector der Universität Pros. 
1)r. Riombottis, Hofpriester Ihrer Maj. der Köni
gin, den alten ehrwürdigen Professor der Philoso
phie Philippos Joannu und viele andere Professo
ren uud Beamte ver Universität. Auch die griechi
schen Militäruniformen hatten einige Vertreter in 
der Versammlung — und dazu die Deutschen der 
verschiedensten Berussstände. 

Um 3 Uhr mit obligatem akademischen Viertel 

bestieg der junge Director der neuen Anstalt, Vi-. 
Otto Lüders, das Katheder und las mit tönend 
jugendlicher Stimme feiye Eröffnungsrede. Ausge
hend von der eminenten Bedeutung, welche Grie
chenland im Allgemeinen und Attila im Besonderen 
für die Geschichte des Geistes der Menschheit hat. 
legte der Redner die Geschichte der archäologischen, 
historischen und kunstgeschichtlichen Forschungen in 
großen Zügen dar. Nach rühmlicher Erwähnung 
der Forschungen der Engländer, Franzosen und Dä
nen aus diesen Gebieten, verweilte er natürlich sei
nen Zwecken gemäß namentlich bei den wissenschaft
lichen Bestrebungen, welche Deutsche auf den bereg
ten Gebieten gemacht, und bei den wissenschaftlichen 
Erfolgen, welche deutsche Gelehrte in der Erfor
schung der Alterthümer Griechenlands erarbeitet und 
erlangt haben. Winckelmann's gewaltige Bedeu
tung in der Kunstgeschichte und Altertumswissen
schaft überhaupt wurde gebührend hervorgehoben, 
„seine Theorien sind Dogmen vergleichbar, die wir 
mit gläubiger Verehrung aceeptiren.- Welcker, 
Thiers^, Fa'llmerayer, Otsried Müller, Anselm. Ul
rich, Roß, Brandis, Curtius und Anderer, Ver
storbener und Lebender, wurde dankbar erwähnt. 
Aber all' diese Arbeiten, all diese Forschungen, so 
viel Material sie auch zu Tage gefördert uud ge
sammelt, so Großes sie auch für die Alterthums
wissenschaft im Allgemeinen und speciell für die 
Geschichte Griechenlands und Attika's erreicht haben, 
so haben sie doch ganz besonders auch die Wahrheit 
ans Licht gestellt, daß noch Vieles, ja mehr noch als 
bisher erreicht worden, dunkel, unbestimmt, unklar 
bleibt, daß noch Vieles zu thun übrig ist, damit 
volles Licht, volle Klarheit und Erkenntniß in daß 
Geistesleben des Alterthums nach seinen verschieden-

! sten Richtungen hin erreicht und verbreitet werde. 
! Diesem Bedürfnisse nach tieferer, eindringlicherer, 

^ gemeinsamer Arbeit hat die deutsche Regierung 
durch Errichtung dieses Instituts entsprochen. Das 
Institut soll ein Centrnm sein für die Erforschung 

^ des griechischen Alterthums. Um diesem hohen 
wissenschaftlichen Zwecke genügend zu entsprechen, 
bedarf es aber vor Allem der Unterstützung der 
einheimischen Behörden und archäologischen For
scher, insonderheit auch der Unterstützung und för
dernden Beihilfe der hiesigen archäologischen Gesell
schaft. Mit herzlich vertrauensvollem Worte wandte 
sich der Redner nnn an den ihm zunächst sitzenden 
Präsidenten der archäologischen Gesellschaft Athens. 

„Wir reichen Ihnen zu gemeinsamer Arbeit unv 
gemeinsamer Forschung freudig und vertrauensvoll 
unsere Rechte, schlagen Sie getrost und vertrauens
voll in dieselbe ein! Ein gemeinsames hohes heili
ges Ziel erfüllt Sie und uns, das Ziel, immer 
klarer, immer tiefer, immer lebendiger in die Er
kenntniß des Geistes Ihrer Ahnen einzudringen, und 
auf diese Erkenntniß gestützt, den Ruhm uud die 
Unsterblichkeit ihrer Werke immer weiter zu künden, 
zu verbreiten und zur Anerkennung zu bringen." 

Die mit Ueberzeugung und Herzlichkeit gesproche
nen Worte brachten sichtbar einen tiefen Eindruck 
in der Versammlung hervor, welcher dem Redner 
auch durch laute Belfallsbezeugungen, als er seine 
Rede schließend das Katheder verließ, kundgegeben 
wurde. Tief bewegt bestieg nach ihm der ehrwür
dige Professor Philippos Joannu den Rednerstuhl, 
um dem Redner und in ihm dem neuen Institut 
von Herzen griechischer Seits Glück und Segen 
und Heil zu wünschen. In schlichten ernsten Wor
ten — griechisch — gedachte er der Nationen, die 
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Züchter tüchtiger Arbeitspferde auffordern, die Aus- , 
stellung zu beschicken; 2) indem sie Delegirte auf 
die Ansstellung senden und 3) indem sie auch von 
sich aus Prämien bestimmen. Von jedem einzelnen 
Exponenten sollen nicht mehr als drei Pferde in 
jeder Abtheilung ausgestellt werden dürfen. 

ÄV5 KasM dringt die Sc. P. Z. nach'oem „Mo
los"' eine Correspondenz vom 4. December über den 
be re i t s  dn rch  mehre  B lä t t e r  s i gna l i s i r t en  B rand  
des Stadtlhea rers. Das Feuer brach um 2 Uhr 
Nachts aus und war am 4. December am Nach
mittage noch nicht gänzlich gelöscht. Durch Macht 
und Zerstörungswut erinnerte dieser Feuerschaden 
stark an deu Theaterbrand 1659. Die ganze Theater-
einrichtung, die Bibliothek, Decorationen, Garderobe, 
Maschinerien, Mobiliar, Alles ist den Flammen zum 
Raube gefallen. Nnr die kahlen vier Wände sind 
stehen geblieben. Besonders ist der Verlust der Thea
terbibliothek zu bedauern; sie wurde aus 30,000 
Rbl. geschätzt. Aber auch die Garderobe und oas 
Maschinenwesen, wie sie z. B. für eine Oper wie 
die „Russalka" vorhanden waren, sind schwer zu er
setzen. Die Verluste des Eiurepeneurs Medwedjew 
sind enorm. Die Stadtgemeinde büßt weniger ein, 
da das Gebäude für55.00l) Nbl. versichert sein soll. Das 
Umfallen einer Kerosin-Lampe gab Anlaß zur Feuers
brunst, welche, von der Bühne ausgehend, sich so 
rasch des ganzen Gebäudes bemächtigte, baß die 
Feuerwehr, welche freilich wie gewöhnlich sich uicht 
übereilte, nicht mehr in das Theater eindringen konnte. 
Zum Glück blieben die benachbarten Häuser ver
schont. Die neue Wasserleitung leistete beim Löschen 
tressliche Dienste, nur gab die Polizei die dazu ge
hörigen Schläuche zu spät heraus. Im Theaterge
bäude selbst, wo eine Gasleitung vorhanden war, 
fehlte es an einer Wasserleitung. Gegen 150 Per
sonen sind durch den Brand um ihr Brod, einige 
die im Theatergebände einquartiert waren, auch um 
ihre Wohnung gekommen. _ 

Aas Kliman» schreibt man dem Ssaratower Lo
kalblatt, daß die ältesten Leute sich nickt einer sol
chen Ernte erinnern können, wie die heurige. 
Man meinte, daß Alle die besten Geschäfte machen 
würden. Für das Pud Roggen von neuem Korn 
zahlte man 45 Kop. Ein Bauer, der annahm, baß, 
wenn bereits im Dorf ein solcher Preis gezahlt 
werde, in der Stadt ein noch viel höherer Preis 
müsse erzielt werden können, brachte seinen Rocigen 
nach Ssusran. mußte ihn aber dort für 45 Kop, 
verkaufen. Der Preis des Roggens fiel bis auf 
22 Kop, ja einer der kleinen Kaufleute kaufte 1000 
Pud Roggen sür W Äop., mit der Bedingung, 
daß er die Zahlung nicht in Geld, sondern in Waaren 
zu leisten habe. Ansang September fand eine 
unglaubliche Zusuhr von Getreide statt und die Kaus-
leute drückten die Preise immer mehr herab. Ein 
Bauer gab den Sack Getreide zu 8 Pud für 3 Rbl. 
50 Kop. ab, abgleich man früher dafür 8 bis 
0 Rbl. zahlte. So ist denn dieses Jahr nur sür 
die Wohlhabenden vortheilbast, während es den 
Armen nur wenig Nutzen bringt. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 
Htüiu, 24. (l2.) Deebr. Nachdem der Bundes

für Griechenland gearbeitet, besonders auch der 
Männer, die theils auf dem Kampfesfelde der 
Ehre gestritten und geblutet — so manche auch 
sich verblutet — haben, theils auf dem friedlichen 
Felde der Wissenschaft sür Grichenland geforscht, ge
dacht, gelebt haben. Freudig begrüßte er dies neue 
Zeichen griechenfreundlicher Gesinnung von Seiten 
des mächtigen jungen deutschen Kaiserreichs und 
versprach seinerseits dem ueuen Institute jede mög
liche Unterstützung und Mithilfe zu Theil werden 
zu lassen. „Wir schlagen freudig und herzlich in 
die dargereichte Hand — gilt's doch das allgeliebte 
theure Vaterland!" 

Lauter Beifall folgte den Worten des greisen Leh
rers, der allgemein verehrt und als ein Freund 
deutscher Wissenschaft weit bekannt und geachtet ist. 
Die feierliche Eröffnung war geschehen und die Ver
sammlung ging befriedigt auseinander 

Uebrigens wird das neue Institut, wie wir aus 
der Rede seines Directors ersehen, zunächst vier Sti
pendiaten aufzunehmen haben. Auch wird dasselbe 
vom I.Jan. 1875 an ein besonderes Bulletin in der 
Weise deS römischen, zunächst in zwanglosen Heften, 
herausgeben und sich besonders auch mit topo-
araphischen neben epigraphischen Arbeiten zu beschäf-
tiaen baben. Dazu gedenkt Herr Lüders allmonat
lich eine freie Versammluug zu gemeinsamem Ge-
dinkensaustausche über archäologische Funde und 
über alles in diese Wissenschaft Einschlagende in den 
Mumen °°s Instituts -"»«..°n.^ 

V e r m i s c h t e s .  
l5esti Postimees" wird aus dem Pe-

w  Es t l and  von  e ine r  Mo rd .» . .  

rath gestern seine Arbeiten sür dieses Jahr abge
schlossen und dabei auch dem Haushaltetat sür 1875 
sowohl sür das deutsche Reich, als für Elsaß Loth
ringen nach den Beschlüssen des deutschen Reichsta
ges  se ine  Genehmigung  e r the i l t  ha t ,  s i nd  d ie  po l i 
tischen Ferien vollständig. Ueberatl werden 
die Pforten der Parlamente bis nach Neujahr ge
schlossen sein, nachdem heute auch die Versailler 
Nationalversammlung und das italienische Parla
ment dem Beispiel des deutschen und österreichischen 
gefolgt sein und sich vertagt haben werden. Da 
unsere letzte Staarskrisis in der Wiederherstellung 
voller Harmonie ihren Änsklang gefunden hat, 
dürfen auch wir uns in ganzer Ruhe der kurzen 
uns gestatteten politischen' Muße hingebend Nur 
die Wogen, die der Proceß Arnim aufgeregt 
hatte, wollen sich noch immer nicht vollstänoig be
ruhigen, und immer neue Incidenzpuncte erscheinen, 
um die an der retrospectiven Revue Beteiligten 
in Spannung zu erhalten. Bald protestiren Män
ner, die in den Arnim'schen Briefen und Berichten 
eine wenig denkbare Rolle spielten, gegen dieselbe, 
wie z.B. Herr Dr, Lauser, dem in der That nach 
dem Unheil aller Unterrichteten Unrecht geschehen 
ist, bald wollen einige der anscheinend compromit-
tirten Blätter, gleich dem „Lcliu du p^rluulvnt", 
nachträgliche Verleumdungsklagen anstellen. Sehr 
übel kommt Herr Beckmann fort, dessen bewegte 
Vergangenheit keineswegs erst im Jahre 1858 so 
merkwürdig geworden ist. Im Jahre 1849 schon 
war in den Kreisen der damals nach Paris ver
schlagenen Flüchtlinge der Glaube an seine geheime 
Verbindung niit dem französischen Gouvernement 
durchaus verbreitet und wurde so entschieden festge
halten, daß man sich wohl hütete, iu seiner Gegen
wart irgendwie politische Gespäche zu führen. Was 
den Legationsrath Herrn von Holstein anbetrifft, 
so ist man im Allgemeinen der Ueberzeugnng, daß 
der lange Artikel des ofsiciösen Blattes zu seiner 
Ehrenrettnng kaum notwendig war. Die ihm ge
währte Specialaudienz bei Sr. Majestät, der den 
Diplomaten außerordentlich gnädig empfangen ha
ben soll, gilt bei Unterrichteten als ein ganz beson
deres Zeichen der Allerhöchsten Zufriedenheit, die 
gerade in diesem Falle zu einem wohlbeabsichtigten 
Ausd rucke  kommen  so l l t e .  —  Fü rs t  B i smarck ' s  
Gesundheitszustand hat. sich seit Kissingen un
zweifelhaft sehr gesestigt. Die Erregungen und 
Sorgen der letzten Wochen sind nach ärztlichem 
Urtheile ohne schädigenden Einfluß vorübergegan
gen, und besonders haben die localen nervösen Lei
den sich bisher noch nicht eingestellt. Die Frische 
und die Arbeitskraft des Kanzlers werden dabei 
von den Betheiligten für zur Zeit ganz besonders 
be f r i ed igend  e rk l ä r t .  —  Zu  de r  E rö f f nung  de r  
großen Oper in Paris hat auch der hiesige 
Oberbürgermeister Hobrecht eine officielle 
Einladung erhalten. Derselbe gedenkt dieser Ein
ladung, wie bisher wenigstens verlautete, Folge zu 
leisten. Die erste Vorstellung der großen Oper 
findet jedenfalls vor eingeladenen Ehrengästen 
a l l e i n  s ta t t ,  d i e  zwe i t e  zum Bes ten  de r  e l saß -
lothringischen Optanten. Bei der letzteren dürste 
die Anwesenheit des Oberbürgermeisters der 
Reichshauptstadt wohl kaum zulässig sein. — Aus 
Anlaß der im Ministerium des Innern in Vor

berichtet. Der Ermordete ist ein Schneider aus dem 
Huuksi-Gebiet — Nahkru-Predik, der, vom Wei-
ßensteinschen Markt zurückkehrend, in der Nähe des 
Pohjaku-Kruges von Ado Johanson, aus dem Mao-
Gebiet, fürchterlich mißhandelt worden. Dem aus 
vielen Wunden Blutenden, dem er bereits die Puls
ader än den Händen durchschnitten, machte der Mör
der den Garaus, indem er ihm das Haupt zertrüm
merte. Der Mörder hat vor dem Hakenrichter be
reits gestanden. Er behauptet, der Ermordete habe 
ihm ein Pferd stehlen wollen. 

— Zu dem Gesetze über d a s  P  o  s t  w  e  s  e  n  
des deutschen Reichs vom 28. Oct. l87l ist unterm 18. 
December eine neue P o st o r d u u n g erlassen 
worden, welche am 1. Januar 1875 iu Kraft tritt. 
Das bisherige Reglement vom 30. November 1871 
verliert mit demselben Tage seine Giltigkeit. Durch 
die neue Postordnung sind verschiedene bisher ge
b r a u c h l i c h e  p  o  s t  t  e  c h  n  i  s  c h  e  B e z e i c h n u n g e n  
abgeändert worden. Im Wesentlichen sind ersetzt 
worden die Bezeichnungen: „Recommandirt", „recom-
mandlrte Sendungen" und „Recommandationsge-
buhr" durch „Einschreiben" bz. .eingeschrieben", 
„Einschreibsendungen" und »Einschreibgebühr"; 
„Postmandat" durch „Postauftrag"; „Expreßbe-
stellung", „Expreßbote" und „durch Expressen zu be
stellen- durch „Eilbestellung", „Eilbote", und „durch 
Eilboten"; „Briescouvert- durch „Briefumschlag"; 
„puste restante" durch „postlagernd"; „Passagier-
billel^ durch „Fahrschein" u. s. w. Diese ander-
weiten Bezeichnungen sind vom 1. Januar 1875 
ab im dienstlichen Verkehr allgemein in Anwenduug 
zu bringen. Auch haben die Postanstalten in geeig
neter Weise daraus hinzuwirken, daß das Publicum 
sich in den betreffenden Fällen der durch die Post

bereitung begriffenen Landgemeindeordnung für 
Rheinland und Westfalen wird in nächster Zeit 
eine Broschüre des Professor von Sybe>t in Bonn 
erscheinen, welche die Absicht der Regierung be
kämpft. den rheinischen Geineinden die Wahl der 
Bürgermeister ohne Einschränknng zuzugestehen. Pro
fessor v. Sybel sucht den Beweis zn sühren, daß 
dieses Zugeständnis nur das Resultat haben würbe, 
der ultramontanen Partei zur Herrschast über die 
Landgemeinden desRheiulandes zu verhelfen.— Der 
meininger Landtag hat bei der Beratbung des 
Eu l t us -E ta t s  auch  übe r  e rhöh te  Zuschüsse  zu r  
Universität Jena berathen. Diese Hochschule be
zieht etwa 14,000 Thlr. aus ihrem Grundvermögen, 
W.877 Thlr. steuert Weimar bei, Altenburg 3075, 
Coburg-Gotha und Meiningen aber noch weniger, 
nämlich je 6061 Thlr. Der Landtag in Meiningen 
hat vor der Bewilligung eines höheren Beitrages 
erst Nachforschungen über den Bedarf anzustellen 
beschlossen. Inzwischen hat aber der Kurator der 
Universität, v. See deck, seine Entlassung nach
gesucht. 

Die Verhandlungen über den Elsaß-Loth
ringen sehen Etat und die dabei gestellten Anträge 
haben nach den neuesten Mitteilungen ans den 
Reichslanden bei den dortigen gemäßigten Elemen
ten gute Aufnahme gefunden. Von einflußreichen 
Mitgliedern der Elsässischen Bezirkstage sind nach 
Mitteilungen der „Elberf. Z." Zuschriften an ver
schiedene Reichstagsmitglieder der liberalen Partei 
gelangt, in welchen sie ihre Übereinstimmung mit 
der parlamentarischen Wirksamkeit dieser Abgeordne
ten zu Gunsten der inneren Entwickelnng der Reichs
lande aussprechen uud ihnen für die Thätigkeit im 
Reichstage Dank sagen. In diesen Briefen wird 
unter Anderem ausgesprochen, daß die wohlwollende 
Behandlung Elsaß-Lothringens bereits jetzt schon 
ihre Früchte trägt, weil sich immer mehr die Einsicht 
Bahn bricht, daß die ultramontanen Vertreter, welche 
an den Sitzungen teilnehmen, sowie die Protestler, 
welche davon wegbleiben, die Interessen des Landes 
hart schädigen. Es wird mit Zuversicht erwartet, 
daß bei deu nächsten Wahlen andere Männer, und 
zwar aus den Reihen der gemäßigten Autouomisten, 
in den Reichstag werden gesandt werden. 

Wir haben bereits von den Attentatsgeräch
ten Notiz genommen, welche in gewisse moralische 
G'.'rbinvung mit der ultramontanen.Agitation gegen 
den Fürsten Bismarck gebracht werden. Leider sind 
dieselben nicht so nnbegrislich. wie die ultramonta
nen Organe glauben machen wollen. Schreibt doch 
die „Neuß-Grevenbroicher Zeitung", ein von einem 
katholischen Geistlichen redigirtes Blatt, wörtlich in 
ihrer Nummer vom 15. December d. I.: „Es kann 
in religiös verwirrten Zeitverhältnissen Leute geben, 
die fest überzeugt sind, sie würden mit der Tödtung 
eines gebannten Widersachers Gott und der Kirche 
einen Dienst erwiesen. Tatsächlich wird nun al
lerdings durch einen solchen Act Gott nimmer ein 
Dienst erwiesen, wie der Papst klar hervorhebt, da 
er die That eine Frevelthat nennt. Aber möglich 
ist es doch immerhin, daß ein religiöser Fanatiker 
solches nicht erkennt. Ist dies der Fall, so folgt 
der Thäter bei feiner Handlung einem irrigen Aus-

Fortseyung in der Beilage. 

ordnung gegebenen Bezeichnungen bediene. Werden 
nach dem' 1. Januar 1875 Sendungen mit den bis
her gebräuchlichen Bezeichnungen eingeliefert, so sind 
die Einliefere? auf die eingetretenen Aenderungen 
zwar aufmerksam zu machen, die Postanstalten ha
ben aber die Sendungen unbeanstandet anzunehmen. 

— Lieutenant Conder, welcher an der Spitze 
de r  m i t  de r  E r f o r schung  und  Ve rmessung  
Palästinas beauftragten Expedition steht, berichtet 
von einigen wichtigen Entdeckungen verlorener bibli
scher Orte im Hügellande Judäa's. So ist das 
jetzige Khirbet Kueizibeh, das in 1. Chron IV. 22 
erwähnte Chozeba: Maarath (Josua XV 58) muß 
im Wady el Moghair gelegen haben; Arab (Jos. 
XV. 52) in der Nähe Hebrons ist die Khirbet et 
Arabiych genannte Ruiue. Zanoah (Jos. XV. 56 
und 1. Chron IV. 18), das zwischen Juttah und 
Cain lag, ist die in der Nähe des sehr alten 
liegende Ruine Khirbet Sanut. Dort wo man den 
„Wald Harith" gewöhnlich suchte, fand 
Ruine, welche den ähnlichen Namen Kha^ 
Merkwürdig ist es, d a ß  d a s  W o r t  für Wald in 
der Septuaginta und im Jofephus ^tadt^ lautet. 
Was das Gehölz „Ziph" anbetrifft, wohin Jonathan 
David auszusuchen ging, so bemerkt ^inuenand 
Conder, daß dort Bäume niemals gestanden haben 
können.. Er hat aber in der/^ahe von Ziph ein 
Khirbet Khorreisa gesunden, in welchem das mit 
Gehölz übersetzte hebräische „^.horesh^ erhalten ist. 
Und hier muß wieder bemerkt werden, daß die 
Septuaginta kein „Gehölz Zlph^ kennt, sondern nur 
einen „neuen Ort." Unter Anderem hat Herr 
Conder Grenzsteine gefunden, von denen er glaubt, 
daß sie zu den alten levitischen Städten gehörten. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z  e  i  t  u  n  f f .  

Groftc 
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von Baum- und Dessert-Conseeten in der Konditorei von 
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empfing für den Weihnachtsbaum und -Tisch eine neue 
Sendung 

uuä 

I N. Schramm. 
Reisegesellschaft 

nach Jcwe oder Wesenberg wird zwischen dem 
21. und 23. d. Mts. gesucht. Nachzufragen in C. 
Mattiesen's Bnchdr. und Ztgs-Exped. 

Elegante Mgeschenke für den Weihnachtstisch 1874. 
^5- Vorräthig bei »5 

>K<Kr0tV in Dorpat und FcUin. 
Für Knaben 

im Mter von w—U» Jahren. 
Julius Hossnmnn, Europäische Bilder und Skiz-

zeit. 1 Ndl. 69 Kop. — Der Waldläu-
fer. 3 Rbl. 5 Kop. 

Friedrich Hoffmann, Eolliuibus, Eortes uud Pi-
zarro. 3 Rbl. 5 Kop. 

W. Jeep, Der goldene Traum, oder Lebeu und 
"Treibeu iu deu Goldmiuen Ealiforniens. 
1 Rbl. 35 Kop. 

E. Merks, Schloß und Hütte. 1 N. 35 K. 
Aarl Müller, Die jungen Eauosros des Ama' 

zoneu-Stroines. 2 Rbl. 37 Kop. — Es-
perailza oder Die jliugell Gaugos in den 
Paiupas an: Fuße der Audes. 2 Rbl. 
37 Kop. — Die juugeu Boers im Bin
nenland«: des Caps der guten Hoffnung. 
2 Rbl. 37 Kop. — Charakterbilder aus 
der Länder- und Völkerkunde. 2 Nbl. 
37 Kop. — Unter hohen Breiten. Eine 
Geschichte aus der Polarwelt. I Nbl. 
69 Kop. 

Rudolf Scipio, Alls Nord und Süd. Land-
und Seebilder. 2 Rbl. 3 Kop. 

W. Silin, Prairieblume unter den Indianern. 
2 Rbl. 37 Kop. 

Für erzählende Mütter, Kinder
gärtnerinnen u. kleine Leser. 

Marie Derendt, Erholuugsstuude. i Rbl. 22 
Kopeken 

M. Eiche, Märchen für die Jugend. 2 Rbl. 
37 Kop. 

Marie Hagenstein, Die Windsbraut. 1 Rbl. 
35 Kop. 

Adalbert Harnisch, Vom Hausmäuscheu und 
Feldmäuschen. W Kop. 

ßlna Morgenstern, Die Storchstraße, i Nbl. 
69 Kop. 

Mary Osten, Aus frommer fröhlicher Kinder-
weit. 1 Rbl. 35 Kop. 

Emma vom Rhein, Alis Gebirg und Thal, i 
Rbl. 35 Kop. — Eailte Hedwig's Ge-
schichten für kleine Kinder. 1 Rubel 
35 Kop. 

Tschacht, Märchen und Sagen. I. Samml. 
2 Rbl. 37 Kop. II. Sammlung. 2 R. 
70 Kop. 

Lochst elegante Schriften 

erwachsene Mädchen. 

Dertha Filht's, Der Wächter auf der Josephs-
">e. 1 Rbl. 69 Kop. 

1 Rbl. 69 Mary Osten, Deutsche Mädchen. 
Kopeken. 

Hedwig Prohl, Gefunden. 1 Rbl. 69 Kop. — 
Vas Glückskind. 1 Rbl. 35 Kop. 

Louise Thalheim, Ans der Jugendzeit. 2 Rbl. 
3 Kop. 

Iwei Wege zum Licht. 1 Rbl. 35 Kop. 

Fnr die weil'iiclle Jugend, 

Bertha Mies, Die xetite 2 Nbl. 37 
Kop. — Elisabeth. 2 Nbl. 37 Kop. 

Julie Hoffmann, Mythologie der Griecheu uud 
Römer. Eartouuirt 1 Rbl. 58 Kop. 

Rosalie Koch, Blumen und Perlen. 1 Rbl. 
35 Kop. 

Angel, von Lagerström, Kinderleben in England. 
I Rbl. 35 Kop. 

Mary Osten, Junge Mädchen. I Rbl. 35 K. 
Lebeusfrühling. 1 Rbl. 69 Kop. — 
Marie, des Hauses Souueustrahl. In 
Halbleinwand geb. 2 Rbl. 3 Kop. 

Hedwig Prohl, Ernster Sinn in buuteu Bildern. 
1 Nbl. 35 Kop. — Erfreue uud uühe. 
1 Nbl. 35 Kop. — Sei willkommen. 
Nbl. 69 Kop. —Stiefmütterchen. I N. 
22 Kop. " 

Louise Chalheim, Maientage des Lebens. 1 N. 
35 Kop. 

Hanna Winsnes, Abende in Egelnnd. 1 Rbl. 
35 Kop. 

In Beantwortung vielfach an mich 
gerichteter Anfragen beehre ich mich hie
durch mitzntheilen, daß ich wahrend 
des bevorstehende» Januar-Mo
nats Hieselbst prakticiren werde, sowie 
daß ich auch fernerhin in jedem Jahre 
während der Jannar- und Septem
ber-Monate zur Ausübung meiner Praxis 
Hieselbst mich aufzuhalten beabsichtige. 

I, Z. inger, 
etablirt in Riga. 

We 
in eleganten Schachteln, ein sich eignendes Ge
schenk zum Weihuachtsfeste, empfiehlt 

U" F . 
parisei', Wiener u. VAendaeker 

als teinonnaies nnä 
I SN Vnpvrns» 
«»nkn<Ztenta-

seken, 1 51 usikMap
pen, Alkuin« ete,; kerner VaiNSN» 

tasQUcn n IZainSNKnrtel e-npünA 
in neuer AenäunZ u. ernpüelilt 

vie Xi< kussiscti-^meriksniscker 

von 

U. ?8cIÜ8tj-t!loL »us LI, k>s,ersbufg 

deekrt sieki Zuerwit «lern ^eekrten k'ndlikum mit-
^utkeilen, 6a88 sie ^valirencl lies die^akri^en 
^atirmarkt-s eine ^ieäei-laZe von 

t^ummi - t?uil08vIl6N 
nnä allen nur miwlieken Oninmi-Wahren etc. 
kisselbst ervssnen unä 

s«« ^ 
en-Aros et eu-deta.il verkaufen ^virä. 

WU?" OerLtttuä cler^ie6erIs.Ae wird irn Us-use 
v. 8ti6rllkielwi ain grossen ÄIart:t, sein. 

Gestern zwischen 4 und 5 Uhr Nachmittags ist 
auf der Strecke vom Veterinär-Institut bis zum Se
minar ein schwarz angestrichener, 

tylinderförmiger Conduclor 
aus Blech, zu einer Elektrisirmaschine gehörig, ver
loren worden. Im Auffindungsfalle wird der 
geehrte^ Finder gebeten, den Conduetor in der russi
schen Schule vi8-a-vis dem Veterinär-Institut beim 
Lehrer Thomson abzugeben. 



N e n e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Zill» 

> 

krezftsg,  
emxMIe in krisoliöi' ZulM VaM 

8ueeaäe, 
k«ixeü, 
Littel», 

Iraudearvsmev, 

krs-ekwAlläeln, 

^a!!vÜ88e, 

^owdaräiseke Msse, 

^merikAM8cke ^ös8L, 

xedraMte Näaäelü, 

Alävarvllkll, 

Keävläplätxcdeo, 

uuä 211 MlMU ?I6iL6U'. 

ver8c!lieZ. gefülltes LkoLvlAZen l/ynseot, 

ver8ckieäklle Lovb0ll8, 

AlarxipAv krücdto, 
„ -Ledückkll, 

'Lästaviell, 

kaum Lvllfect, 

?0MAlIe, 

kAUmkllekterekea, 

Laumlioktckell, 

VAcd88tock, 

ver8edieäeve kkekkerkuekev, 

HekÄUZll-IIuerekell, 

ki!bg.v-^A8tallieil. 

III. 
(HMer dm deutschen HMtt.) D 

OekeKet 2 Nbl. 70 Xop., Aebunden ^ < 
3 Nbl. 30 kox. 

keuter, 

KnKliselle unä trmlzsösi^ekv 

MLIMMIkM 
für jedes Alter 

sind in grosser ^uswnl»! vorrätbi^ in 

U. .1. I^«NV^'8 LuvdllMäluiiA 

I.eineviuiäe, Lalbleme, üzvkÄevkM. keäeeke, 
8vrvieNen, llänät?oker, ?i^ne nid?.izenda^näLvkkii, 
Lerreu öder- unä ZodlatLelnäen, V^erdeivkieiäLr, Va-
msv.Iaeksv, ^inöer-Hasede, klaiäz. Ltmtiußs, öril-
lsotme. leinene I^ekelltiicker, 'lokeinodänz, «ämmt-
liebe Sorten kummi KaÜ08cdei!, Vollen^euxe 2U 
17 und 18 Ivop. die Llle und tbeurere, ^IsiÄ-
V28,ver8t.'biedene lZattun^en Leise, 
kau äe Lolo^ne, Rerrev- und Dameu-LtrüDple. woi-
lene und baumwollene lüeder und vei8edikdens 
LleiniFkeiten emptieidt 211 den dilliLsten 

,^IaZk»xin lle ^Io8e0u'^ 
Nitter»3tras8e 

^e^euüber de,.' IImidlunF N. Zebrnmm. 

K «li t-T I»»HH i» i S<> „ 
Vriesseler erlRt M «neIZ««8 

vmpLeblt ?e8tFö8edei'.keil 

t r e v m u t ^  

Ein ältlicher Herr sucht 

eine nMttlt Wchnnng 
von ;wei kleinen oder einem großen Zimmer, 
viöglichst mit einer Aussicht nacj, der Straße. 
Adressen werden in C. Mattiesens Buchdruckerei und 
Ztgs.-Ex.ped. abzugeben gebeten. 

l ine ^ 
von K W ^8nvs»»ei s, nedst entspreeben-
den und wo-
niö^iiob einem wird isn mietben ^e-
8uebt. ^dre88en werden entgegengenommen 'm 
M»'tt>4^t>»IT«Zsl4.«»>'8eken I lause, parterre. 

FF A^, 
^(.^buäe, slmis I)ieelislermei8ter ^raun. 

Verloren 
wurde eine Mavpe enthaltend: ein Diplom, ein 
Tanfzenqn ß,einent>onfirmationoschein,verschie
dene Attestate und ein kleines Nepertorinm der 
Botanik. Es wird gebeten, dasselbe gegen ange
messene Belohnung in C. Mattiesens Buchdr. und 
Ztgs.-Exped. abzugeben. 

?saelizeli»88ene 8ellrik«u. G 
XIN. 

6ebestet 1 Ndl. 50 Kop., gebunden 
2 Nbl. 8. 

VorrÄtbig bei ^ ^ 

^Is.i'cD'W P 

in Jorpat unä Flkm. M 

MZ-QK^Oc« 

Liquor 

UouÄvdorum LöRkäiotinoiuiii 
L.Mg,tiA6 lisoAUönsls 

Z. n. seni'smm. 

liir ilie VVeilmelitMit 
Kieli Z'il.nZü m><I sind in in <1vn I!neIiIiu.n^nnA6n 

vc>u 1^. Lk. Nvppe voriilUii^: 

*) Mmn dalt!8eder ^llsiektell 3 Läs., c;leZ-. in I^öinvvcl. ß'vd. 22. 

öAlti8ede8 (I^ins ^N»>VN.KI von 60 NN8 vm'L'OimnnWm ^l^nin) 

SlvZ'. in I^einvvcl. A6b. 8.-1^. 9. 
Lours-äi, ^odavvA, äie La.u8le!ii'erill in iln^in KsiniS nnä il,^ ̂ wllnng-. öroscl^. 

75 X()j>., in I^einvvci. Lss!». i. 

DMMAll, N., ^ll^euäbülllle. Lroseli. 7 ) 
RörmAllv, Id., Rükelm ^Volfseküä. 2. ^VntiirA's bröselt. 5v-M>!. 2. 50 Kv^)., 

6l«^. in I^sin^ä. A'sl). 8.-Ü. 3. 
7ur8ellMv'8 ^s., aus^ädlte IVerke. ^ä. s—VIl (jeäSi- ist) c;!n^6ln V6r-

liilnün'I» unä in sieli n-dc^osvlilosson) ü. liä. I. 5l) lv.) 
6l6^'. iu I^ein^vä. L'6t). 2. 

*) Aur unvollstAndiFer Lxemplsre werden einzelne Ilekto des 
Albums, 5v^sif solcke nock vorkanäen 8inö: 

iu der ^us^abe ^u5 vveissem kapier ä. 4t) 

'»i «P »«>»<» " 

" k. Ijellsv'« Verlag in Niwu. 

l itte meOlli'te >V0l!ttun^ 
von 3 bis 4 Ximmern im ersten Ltadttbeil bele» 
l;en wird /.um 15. ^nuar für die Dauer von 
6 VVoeken ^ur Älietbe ^esuebt. Otterten werden 
I>is 2um 23. l>eeemk«r dureki L. Mattiesen's 
l^uebdrüelierei und ^eit^8.-Lxped. unter Obitk're 
„A" erbeten. 

<u>i,>-^e8e!lvttli! 
^ sl.in T in^ eleganten» Zustande, wird 

^ / ^ u  e r t r a g e n  i n  0 .  ü d a t -
tiesens l^uebdr. u. ^.t^s -Lxped. 

VSniIictie,' kusverksut 

von Vki». rsMik«- unä r«I«,,j»w»»ren 
in ät^' ^k^nälrnjl?- von 

1^. 

( v o r m  A l s  V .  H l .  V  I » H K I R ) .  

Einen 
wo möglich vom Lande wünscht 

Goldtirliciter Jürgens, 
Haus Rathsherr Hoppe. 

Abreisende. 
2. Theod, Goodmann, ehem Stud. 
3. Ferd. Otten, Provisor. 
3. I Pfeil, ehem. Sruo/ ' '' ' ' ^ 

^ligrkom^uie ^reuuit. 
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spruch seines Gewissens, und es liegt eben des
halb kein Mord vor. Somit ist es durchaus be
greiflich, wenn ein Papst eine solche unter dem Ein
flüsse eines irrigen Gewissens verübte That nicht 
sü r  e i nen  Mord  ge l t en  l assen  w i l l . "  — Es  
ist in der That ein Ausspruch Papst Urbans II., 
der die Papstgläubigen zu solchen scheußlichen Aus
führungen und Gewissensbeschwichtigungen treibt. 
Dieser (unfehlbare?) Papst schrieb: »Wir halten 
jene nicht für Mörder, welche, gegen Gebannte aus 
Eifer für die katholische Kirche entflammt, einige von 
ihnen getödtet haben." solche Verrücktheit des Ver
standes und Verwirrung des sittlichen Gefühles recht
fertigt freilich den neulichen Zuruf des Fürsten Bis
marck an das Centrum. 

Posen, 23. (II.) Dec. In der „Ostdeutschen 
Z . «  t r i t t  d e r  k a t h o l i s c h e  G e i s t l i c h e  O e b b  e c k e  
in einer längeren Ausführung für die Rechtmäßigkeit 
der von der Staatsregierung angeordneten Zwangs
maßregeln zur Ermittelung der geHennen 
Päpstlichen Diöcesanverwaltung sür 
die Diöcese Posen-Gnesen auf. Er schreibt in die
ser Beziehung u. A., wie uns scheint Unwiderleglich: 
Die Regierung hat, wie bekannt, mit dem päpstli
chen Siuhle Las Übereinkommen getroffen, daß 
keiner als Bischof erwählt oder angestellt werden 
kann, welcher nicht zuvor von der Regierung anerkannt 
und bestätigt worden ist. Wollte semanb einwenden, 
baß diese Bestätigung nur für Bischöse in Anspruch 
genommen werden könnte, nicht aber sür Delegirte 
und noch weniger für Geheimdelegirte, so frage 
ich: was ist Bischof, was Delegat, wie der gegen
wärtige in Posen? Beide find dem Papst unter
geordnete Priester, zur höchsten Leitung in der Diö
cese bevollmächtigt, ihr Amt dasselbe, nnr 
ihre Namen verschieden. Aus das Amt kommt es 
an, nicht auf Namen, die eine reine Nebensache sind. 
Wer kann daran zweifeln, daß die Regierung zur 
Zeit, als sie mit dem Papst das Concordat abschloß, 
die wohl überlegte Absicht gehabt hat, immer die
jenigen zu kennen, zu verwerfen oder zu bestäti
gen, welche als höchste Lenker in der Diöcese aus
treten sollten, möchten diese heißen wie sie wollten, 
Bischöfe, Erzbischöfe, Patriarchen oder Cardinäle, 
Delegaten oder apostolische Vicare. Weil sie aber 
diese feste Absicht gehabt hat und Rom mit ihr da
rin contractlich übereingekommen ist, daß Nie
mand ohne Genehmigung der Regierung eine Diö
cese regieren soll, so ist die Regierung im vollen 
Rechte, jenen Lenker einer Diöcese, der ihr nicht an
gezeigt und von ihr nicht bestätigt worden ist, als 
emen Eindringling und frechen Verletzer des Con-
eordats zu verfolgen, welches die Regierung mit 
dein Papst abgeschlossen hat. Selbst wenn der Papst 
den Geheimdelegirten geheim eingesetzt hätte, 
bliebe die Regiernng dennoch im Rechte, weil es 
anch dem Papst unerlaubt ist, offene Concordate 
im Geheimen zu brechen und die Regierung zu 
hintergehen. Auf Grund des Concordats also mit 
Rom ist die von der Regierung angeordnete Ver
folgung des Geheimen fammt Anhang vor den Ge
setzen der Kirche und des Staates gerechtfertigt. 

Italien. 
Es ist eine auch für die Feinde des Deutschen 

Reiches schwer zu verleimende Thatsache, daß die 
<isHMpalyien für Deutschland, besonders im 
südlichen Europa, beständig un Wachsen begriffen 
sind, vielleicht in gleichem Grade, wie die Welt 
Beweise davon erhält, einen wie gemäßigten Ge
brauch das ncuerstandene Reich von seiner Macht
stellung macht. In Spanien zielten die gesammten 
Beziehungen des Landes zn Frankreich von den Zei
ten des ersten Napoleon und der Intervention dLr 
französischen Bonrbonen an bis zu der heutigen 
Begünstigung des Earlismus darauf hiu, eine'zu
nehmende Entfremdung und Abneigung gegen Frank
reich und in Folge der letzten geschichtlichen Ereig
nisse eine Hinneigung zu Deutschland eintreten iu 
lassen. Anders liegen die Verhältnisse in Italien. 
Frankreich wußte lange Zeit hindurch äußerst ge
schickt sowohl mit den liberalen wie mit den ultra-
montanen Ideen und Bestrebungen Italiens zu 
coquettiren, das glatte französische Wesen war den 
Italienern geläufiger, als der schrosfere deutsche 
Sinn, und das schwer zu verwaschende Andenken 
an das ehemalige Verhältniß zu dem damals vor
wiegend deutschen Oesterreich trug auch uicht gerade 
>-azu bei. eine Vorliebe für deutsche Politik und 
deutsche Charaktereigenthümlichkeiten zu erwecken. 
Aber auch auf diesem Felde hat die überwälti
gende Macht der geschichtlichen Entwicklung Deutsch
lands seit dem 'letzten Jahrzehend ihren Einfluß 
nicht verfehlt. Der offenbare Nutzen des Zu
sammenhaltens mit Deutschland liegt, von der 
Dankbarkeit für bisherige Leistungen ganz abge
sehen, allzu offen zu Tage, als daß mit Ausnahme 
der cleriealen Fraction irgend eine Partei oder ir

gend eine Zeitung es für rathsam halten könnte, 
bei der gegenwärtigen politischen Lage etwa für 
Frankreich gegen die deutsche Politik in die Schran
ken zu treten. Unter diesen Umständen sollte man 
annehmen, daß der einsichtsvollere Theil französi
scher Politiker Alles daran setzen würde, den südli
chen Nachbar möglichst rücksichtsvoll zu behandeln. 
Daß aber ein Vorgehen wie dasjenige Dupanloup's 
in seinem Briefe an Minghetti oder wie die Erklä
rung Perrot's über die Kriegsführung Garibaldis 
in Burgund der Erweckung neuer Sympathien nicht 
förderlich sein können, bedarf wohl keines Beweises. 
Eine der schönsten nationalen Tugenden der Ita
liener ist ein äußerst feines nationales Ehrgefühl, 
ein Ehrgefühl, welches eiuerseits selbst die cleriealen 
Auswüchse in bei Weitem nicht so abschreckender 
Gestalt auftreten läßt wie in Deutschland und wel
ches andererseets bewirkt, daß eine Kränkung der 
einen Partei, sobald sie das nationale Gebiet be
rührt, auch von allen anderen Parteien als Belei
digung empfunden wird. Wie sollte es also die 
Italiener aller politischen Schattirungen nicht schmer
zen, ihren populärsten Nationalhelden aus eine eben 
so ungeschickte wie plumpe Art augegrisfen zu sehen. 
Man mag sich wohl der Erkenntniß nicht verschlie
ßen, daß die Beurtheilung Garibaldis in Deutsch
land selbst zu der Zeit, als er gegen dieses zu Felde 
zog, eine viel unparteiischere war. War doch da
mals anstatt des Hasses das Bedauern in Deutsch
land allgemein, daß ein Mann, der sich so unbe
streitbare Verdienste erworben, um einer durchaus 
unpraktischen Illusion willen seine Dienste einer 
Sache lieh, die von Anfang an so wenig Aussicht 
auf einen rühmlichen Erfolg in sich trug. 

Spanien. 
Von der spanischen Grenze schreibt man der 

Na t . -Z .  übe r  d i e  Besch ießung  e ines  meck len 
burgischen Schiffes durch Carlisten Folgen
des: Da es überall bekannt geworden, daß die 
deu tschen  Kanonenbö te  „Nau t i l us "  und  „A lba 
tros" andere Bestimmungen erhalten nnd die spa
nischen Gewässer verlassen haben, so konnten die 
Carlisten der Versuchung nicht widerstehen, sich an 
dem ersten deutschen Schiff, das ihnen in Sicht kam, 
für die ihnen seiner Zeit vom Capitain Zembsch bei 
Guetaria ertheilte Lection zu rächen. Die Rostocker 
Brigg „Gustav", Capitain Zeplien, kam mit einer 
Ladung Petroleum sür Pasages von Newyork. Lange 
hatte sich Schiff und Mannschaft gegen die tobende 
See gehalten, aber am II. d. Mts. mußte Capitain 
Zeplien in der Bucht von Guetaria Schutz suchen. 
Da das Schiff Schaden gelitten hatte und die 
wackere Bemannung nach Tage langem Kämpfen 
mit dem wüthenden Sturm erschöpft war, so hatte 
Capitain Zeplien außer der deutschen Flagge, die 
stets stolz vom Mast wehte, auch die Nothflagge 
ausziehen lassen müssen. So näherte cr sich der 
Bucht von Guetaria und es gelang ihm, dort Anker 
auszuwerfen. Während der Einfahrt in die Bucht 
hatten die Carlisten, die jedenfalls die deutsche Flagge 
erkannt hatten, ein lebhaftes Feuer aus das Schiff 
unterhalten; sie setzten dies beständig fort, auch als 
die Anker nicht mehr hielten und Schiff und Mann
schaft in die höchste Gefahr kamen. Alle gaben sich 
bereits verloren, da das Schiff in jedem Moment 
s t randen  muß te ,  was  denn  auch  ba ld  be i  Za rauz  
unter dem Feuer der Carlisten geschah. Aber die 
deutsche Flagge war auch in Guetaria bemerkt 
worden. Trotzdem hier in Folge der Belagerung 
der Carlisten die Lootsenstatton eingegangen war 
und die Lootsen als Voluntarios eingetreten waren, 
berief der frühere Commandeur der Station seine 
Mannschaft, zeigte ihnen die deutsche Flagge und 
erklärte, sie müßten ihren ^ami^os", den ,,^>k-ma-
nös" auf jeden Fall helfen. Alle waren sofort 
bereit und mit großer Anstrengung, unter äußerster 
Lebensgefahr gelang es den braven Leuten, ihre 
„ami^es" zu retten, den Capitain mit seinen zehn 
Matrosen. Die Carlisten setzten ihrem Werke die 
Krone aus. Als die Mannschaft das Schiff verließ, 
richteten sie ihr Feuer auf die Rettungsboote; sie 
haben über 2000 Patronen auf Schiff und Rettungs
boote verknallt. Dank ihrer mangelhaften Ausbil
dung haben diese Banditen aber weiter nichts er
reicht, als einige Matrosen leicht zn streifen. Die 
braven Voluntarios führten die geretteten Deutschen 
nach Guetaria, wo sie die herzlichste Aufnahme 
fanden. Guetaria ist ein kleines Nest und durch 
die langwierige Belagerung ganz verarmt, aber 
freudig theilten Officiere und Soldaten Alles mit 
der verunglückten Mannschaft des deutschen Schiffes. 
Dem Capitain Zeplien lag natürlich als altem 
Seemann sein Schiff sehr am Herzen. Er versuchte 
am 12., Morgens, nach Zarauz zu gehen, um zu 
sehen, wie es mit demselben stünde, um darnach 
seine Maßregeln zur Rettung des Schiffes oder doch 
wenigstens der Ladung zu nehmen. Doch er kannte 

die Herren Carlisten noch nicht genügend; sie em
pfingen ihn von Weitem mit lebhaftem Gewehrfeuer 
unv wollten das Schiff nicht Heransgeben. Capitain 
Zeplien mußte unverrichteter Sache umkehren, er 
wollte schließlich einen Parlamentär schicken, um 
wegen Herausgabe des Schiffes zu unterhandeln. 
Unsere Regierung wird unterdessen ^vobl durch ibre 
Agenten benachrichtigt sein, und wir dürfen hoffen, 
daß Fürst Bismarck die nöthigen Maßregeln ergrei
fen wirb, um unseren Landsleuten Genngthuung 
zu verschaffen. " ' 

Neueste Poft. 

London, 28. (16.) Dec. Nach einem Tegramm 
aus Madeira vom 25. Dec. ist das Emigranten-
schiff „Cospatrick", welches auf der Fahrt nach 
Neuseeland begriffen war, am 17. November auf 
hoher See ein Raub der Flammen geworden. Von 
465 an Bord befindlichen Personen sind nur 3 gerettet. 

Paris, 27. (15.) Dec. Abends. Marschall Mac 
Mahon wirb am 31. d. M. das diplomatische Corps 
im Elysse empfangen. 

Loeales. 

Wir unterlassen nicht, an dieser Stelle zu er-
wähnen ,  baß  i n  den  Vo r t r agsabenden  im  Hand -
werker-Verein mit der Fragenbeantwortung des 
letzten Freitag die um die Zeit der Jahreswende 
übliche Pause eingetreten ist unb morgen, am 20. d., 
kein Vortrag daselbst stattfindet. Die Vorträge im 
nächsten Jahre werden am 10. Jan. ihren Ansang 
nehmen. 

V e r m i s c h t e s .  

Eine Theatervorstellung zum Besten der 
K r a n k e n c a f f e  d e r  F r e i w i l l i g e n  F e u e r w e h r ,  
welche am 15. d. in Riga im Saale des Gewerbe-
Vereins stattfand, hat, wie der R. Z. zu entnehmen, 
einen Bruttoertrag von circa 350 Rbl. ergeben. 

— Den ordentlichen Professoren der mevicini-
schen Facultät an der Universität Berlin, 1)r. Ru
dolf Vtrchow und I)r. August Hirsch tst der Cha
rakter als Geheimer Medtcmal-? Rath verliehen 
worden. 

Am 22. d. Mts. starb in Würzburg der 
bekannte Chirurg und Universiläts-Professor Or. 
A lbe r t  Dhe le r .  

— Aus Thian-Tsin erhielt dieser Tage die russ. 
Mosk .  Z .  e in  w i ch t i ges  Documen t ,  das  d ie  Fä l 
schung der für den Absatz in China bestimmten 
Babk in ' schen  Tuche  du rch  e i n  Hamburge r  Haus  
betrifft. Es ist dies, die Copie eines Schreiben» 
vom Kaiserl. Rutschen Generalconmlat in Thian-
Tsin an den dortigen Vertreter der Firma Tolma-
kow, Schewelew und Co., worin auf Grund ange
stellter Untersuchungen eine von A. Cordes und 
Co. eingeführte und an die Chinesen verkaufte Par
tie von 200 Stück Tuch Mit Babkin'schem Fabrik
stempel („Kunawin'sche Fabrik der Gebrüder Bab-
km") als gefälscht bezeichnet unb den Gebr. Bab-
kin der Rath ertheilt wirb, mit Hinsicht auf die 
Convention zwischen Rußland unv Deutschland we
gen gegenseitigen Schutzes ver Fabrikmarken klagbar 
zu werden und Entschädigung zu verlangen. — Die 
nachgemachte Waare tragt allerdings einen für Ken
ner cer russischen Sprache leicht erkennbaren Unter
schied in der Fabrikmarke, da bie Buchstaben thetl-
weise ganz falsch gesetzt sind; dies ist jedoch für das 
chinesische Publicum nicht zu erkennen unb auch der 
Vertreter von Cordes und Co. in Thian-Tsin erklärt, 
bay er wegen Unkenntnis ter rujfiichen Sprache gar 
nicht gewußt habe, baß diese Tuche als Badkin'iche 
Waare gelten sollten. CordeS unv Co. haben die
selben von Julius Schaben iu Hamburg in Com-
mission erhalten; auf der Sabertfchen Factura ist 
wiederum bemertl, daß die Waare von Schrinke 
und Tiebel in Eommission gegeben worden sei. 

Waarcnpreise (en 
R e v a l ,  d e n  1 3  D e c b r .  

Salz pr. Tonne 7 Rbl. — Kop. 7 Nbl, 50 Kop. 
Viehsalz pr. Tonne 5 1» Pud 70 Kop 
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 R. — K. — 16 R. — K. 
S t r ö m l i n g e  p r .  T o n n e  . . .  1 2  R .  —  K .  —  1 4  R .  —  K .  
Heu pr. Puv 60-70 Kop. 
Stroh pr. Puv - 15-20 Kop. 
Üinnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 25—26 Rbl. 

» „ gezogenes, , „ 22-23 Rdl. 
Brennholz: Birkenholz pr. Faden 5 R. 50 K. 

^ Tannenholz „ 4 R. 50 K. 
Steinkohlen pr. Pud 20-25 Kop. 
Finnl. Holztheer pr. Tonne 9 Rbl. 
Engl. Stnnkohlentheer pr. Tonne 6 R. 25 Kop. 
Ziegel pr. Tausend 23-25 Rl'l. 
Tachpfannen pr. Tausend . . .25—28R. 
Kalk (gelöschter) pr. Tonne . . 70 K. 

Verantwortlicher Kedacteur: vr. E Dta niesen. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Hiernid äie ^nxeiZ'e, äass ieli vorn K. IZeOSNZb«^ v. ̂  nn NttekSI'- ! ^ 
IZorO^ e 6 VRttUSS am pressen Nur^t, PSTrtt^r«?, eins ^ 

NilimM-MMIiiU 
.. Weihnlichtsfeste 

emptieblt sein grosses ^a»er von 

» N o l l  ^ r t e l l  k i > A 8 v k v e r ! c .  
insbesonäere 

Zoucsöe, 

erüKnet l^ade, in ^elolier ausser einer grossen ^.n/alil selir seiner, z^u ^"kmanöLZn^"' 

<W S8vd^NK^N 8IOK k QKSIIStänckv, eine reieli^al- Zm^rnser feige^^ 
tiL'S ^.uswalll 

''PD»""W« D ^ ^ 
^NIN Verkauf Gemmen. 

In meinem SZNÄ45I 4?N Ii.it terstrasse, 3aus Keltarte, ^ver-

den ^leiel^falls ApRS^HG AiRI^^N vertreten sein. 

F »«//»«,,<» 
Wiederum wird das Publicnm sehr gebeten, 

sich auch in diesem Jahre freundlichst an dem 
Verkauf der 

von armen Kranen 
verfertigten Gegenstände, als da sind: Wüsche, 
Jacken, Kragen, Schürzen, eine Menge gestrick
ler Sachen, Garn, Flanell und Dielenzeng, be
teiligen zn wollen. Derselbe findet täglich 
im kleinen von Samson'schen Hanse, gegenüber 
der Manege, von 10 Uhr Vormittags bis 4 
Uhr Nachmittags, statt. 

Im Namen der Direetion: 
^ K. v. Mütter. 

Gebrauchte Noten 
sind billig zu haben im Jndustriemagazin von 

Louise Mischer. 

als 

unä äiverss anäere Llumev iu Fi'0836r ^.us-

(i. ljexlivr. 

^ls voi^üA'licli empüel^t 

^zer-, 

Volootöiir- ui.a 

Mller'sebe 

obiiö Nunästilek unä mit Hol^munästiiekev 

Arische 

Meter Nauchwurst 
Lokb^ 

W. W. Desnosow, 
uao, kkotol ^,c>n(j<in. KM ksrel») 

empfing 
Uheodor Kchönberg. 

u n w e i t  d e r  H o l z b r ü c k e ,  H k u S  P o h l m a n n -

Da. mein 

FL^»Fs I» «< Fs F v » 
nun vollständig' assertirt ist, empfellle ie^ naelisteliettde ^rtüiel meiner 
Zeel^rten L^undsel^akt xu seiir soliden Dreisen und ats dnrekans frisek: 

Irsuden-Kosinen, 
Krsckm3nl!e>n, 
feigen, 
Vstteln, 
prünellen, 
Xönigspflsumen, 
Visllnüsse, 
l.omd. Nü88e. 
kmer. Nü8se, 
gedrsnnte lVisnäetn, 
Litronensekslen mit Uqueur. 
Apfelsinen 
tlüsse 
koknen 
I^snipsn-früelUe, 

„ -8ckinken, 
„ -Lsstsnien, 
„ -Xsrtoffeln, 

Llegsntes Ksum-Lonfect, 
8c!i2um-7kierctien. 
ttonig unä vrustcsrsmetten, 

» » 
« » 
» ,» 

Gefüllte feine Lkocolsäe, 
ekocolstle-eigsrren. 
Versckieä. Kondons, 
luckerkütcken sebr ^ierliek, 
8tro!i?ucker. 
fruckt-^omsile. 
Verzuckerte V»sllnüsse. 
^erslsscii, 
pgstiüs, 
l^oskov,. lVlsrmelsöen sebr deliebt, 
petersd. äo. 
lVlscsronen, 
seine kock-eliocolsöe, 
Lsumleuckter, 
ksumlicktcken, 
Ksum-Veriierungen, 
Krsn^perlen, 
V/zcksstoel«. 
Krosse kildso-esstsnien, 
frische V/eintrsuken, 
I^roler Aepkel etc. 

Vstteln, Aigieriseke uuä 8uZ!sn-, 
frünellen, 
Xatksrinen-l'slsumen, 
Veut8cke Visllnüsse s, l5 Xop. p>. ?M., 
IVWrseiller Visllnüsss, 
^omd?.röiscke Flüsse, 
kmeriicsniscke lIüs8L, 
gros8e Kiüi30-l!a8i3nien, 
gebrannte lVisnlleln, 
Litronensckslen mit. I.i^lieul-, 
Apfelsinen « » 
kiüsse » « 
IVisriipZN in verstiegenen 8c>rten, 
Zcksuin-Lontect in Innren, 
t^onig- unä LrustcarsmeiieNz 
VeMllte t'eine Liiocolsäe, 
Lvntect, bdebt vvoblsebineekenäes, in Karton-igen 

uncl psunävveise. 
Lonieet-Ko^si, sein- 2ierlieb, 
ekocolaäs-Ligsrren, 
Versckieöene Londons, 
^uckerkütcken, 
Ztrol^ucker, 
frucktpommsäen, 
Verzuckerte Visünüsse, 
iVizrmelslle, 
?asti!!s, 
s^sLsronsn, 
feine LKocoislZe -u veisebieäenen ?relsen, 
Lzumleuclitör, 
ksumlicktcken, 
V^2c!isstock« 

Aussei(lem versebieclenes gnäeres 
sowie vorxü^liebes 

Lonteel-Iiiekl 
Ulitl KIN5 tiiseUs Lentlnn^ von 

veesekiellenen Hotten < i>ll«'e 

ß. 
Hs^us v. Määenäorlf, am Ibunseben ^erZe. 

^eikime^t8te8te 
ewpli^ljlt eins grosse ^nsxvabl vnn 

Tisch- u. Taschcumcsscrn. Schee-
ren und chirnrg. Znstrumenten 

Geschmolzene 

kasan'slhe Gutter 
erhielt und empfiehlt billigst 

M. Kalarittow. 
Haus v. Middenborff, am Thunschen Berge. 

HVÜs1c2-^.ii.Oi--, , 

unä 

empfws°° klveli. 

(Zeb«Ni,x Wie-M«! 
8opka, 8t^kle, l.elin8lük!e uuä Lckaukeluükle 

emMelilt äeu ?iei86N 

O. ^USÄFZe««»», 
eetersburZ'. Str., Haus Sattlerm. 8prenZer. 

dsvoistklikiiäöu 

HM 

< autes) wird in der Malzmühle k L^. 90 und 80 
Kop., per Sack 8 Rbl., verkaust. 

»M 

einpüelllt die 

L ü e k t z r e i  V 0 i i  W .  W O W R M K  M . ,  

versebieäene ^attun^en sebünei-, feiner 
Qlten, I»omaUeu- uä ^kÄiN»pa»-z » 8c UusssmMei«:Z»en unä 
Uaumeontvet. 



^ 296. Freitag, den 20. December <!. Januar 1873» 1874. 

Reue Dörptsche Mimg. 
iZrlckeint täglich 

nnt Ausnahme dir Sonn- unv hoben festläge. Ausgab? 
um 7 Udr AbendS. Die Buaivruclerei und Expedition 
sind nur an den Wochenlagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Udr Abend«, aUSgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr: 
Preis sür die Korpuszeile bei dreimaliger Insertion ä 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

Neunter  Jahrgang .  

LreiS: obne Versendung 
j.'.drUcd 5 Rbl., kalbiäbrlich 2 Rdl. 50 Kov.. vierteliährli^ 
1 Ndl. 2b Kov.. monaklilb 60 Kov. Mit ZusielluNg und 
Verienvunq: Ehrlich 6 Rdl. 50 Kov.. halbiäbrtiod 3 Rbl. 

25 Kop., vrenelsährlich 1 Rbl. 75 Kov-

Inhalt 
Inland. D o r p a t :  Landwirthschaftlichc Jahrksversamm-

luugen. Aus d. westlichen Kurland- Witterung. S6?isf-
bruch. R utzau-Neue Kronskirche. St. Petersburg: Kasck-
g a r ' s c h e  G e s a n d t s c h a f t .  W e c h s e l h a f t .  T a g e s n a c h r i c h t e n .  K i -
schincw: Zur Wehrpflichl. 

»ttuslanl». ßDeu tsch es Rei ch. Berlin: Entschädigung d. 
Geistlichen. RnchSgesetz zur Beurkundung des Personenstandes. 
M ü n c h e n :  R e s r a c t o r .  A s i e n :  A u s  t ^ h i n a .  A m e r i k a :  
Jeländi.che Eolonisation. 

N e u e s t e  P o s t .  T e l e g r a m m e .  T e l .  C o u r s d e p e s c h e .  
Feuilleton. Pom Berliner Weihnachtsmarkt. Verm. 

I n l a n d .  
Dorpat. T ie den landwirthschaftlichen Interessen 

unse res  Landes  gew idme ten  Jah resve rsammlun 
gen der einheimischen Landwirthe werden 
auch im bevorstehenden Januarmonat Hieselbst abge
halten werden. Die Reihe derselben wird durch die 
der Ökonomischen Societät am Vormittag des 
13. Jan. eröffnet werden, zu welcher durch den Prä
sidenten derselben, Geheimrath v. Middendorfs, ins
besondere auch die Mitglieder der deutschen, estni
schen und lettischen landwirthschaftlichen Vereine 
unserer Provinzen -eingeladen worden. Am Nach
mittag desselben Tages wird Hieselbst die Jahres
v e r s a m m l u n g  d e s  L i v l ä n d i s c h e n  V e r e i n s  z u r  
B e f ö r d e r u n g  d e r  L a n d w i r t h s c h a s t  u n d  d e s  
Gewerbfleißes tagen. Darauf treten am Vor
m i t t a g  d e s  1 5 .  Z a n .  a l l e  I n t e r e s s e n t e n  d e r  
Schafzucht zu einer Versammlung zusammen und 
findet am Nachmittag dieses Tages die Generalver
s a m m l u n g  d e s  l i v l ä n d i s c h e n  H a g e l a s s e c u -
ranzvereins statt. 

Aus dem wtlUichtll Kurland, 8. Decbr., wird der 
Lib. Z. geschrieben: Nach der warmen und trockenen 
Witterung im Oktober, bot der November ganz tos 
Gegentheil: wir hatten Frost, Schneewetter. Regen 
und Stürme, die zuweilen mehre Tage anhielten, 
aber besonders zeichnete sich die Witterung durch 
Unbeständigkeit aus. So haben wir z. B. am 22. 
November 7 Gr. Kälte, Mittags und Abends Ge
witterregen mit 6 Gr. Wärme gehabt. Trotz der 
häufigen Schneefälle im November und December 
ist doch keine gute Schlittenbahn. — Die Groß
mutter der Frau des Arrendators auf dem Privat
gute Groß-Dah>uen. Katharina Bolzius, geb. 
Gallert, schied am 1. Deebr. a. e. aus dem Le
ben  und  e r re i ch te  e i n  ungewöhn l i ch  hohes  A l 
ter, nämlich 105 Jahre. Der Geburtsort dieser 
Hochbetagten war das große, schöne Gut Ronne
burg in Livland. Sie hat erst mit dem 30. Jahre 

/ r n i l l e t o n. 
Vom Berliner Weihnachtsmarkte. 

(Nach der Nat.-Z.) 

„Einen Dreier. Einen Dreier 'et Schäfchen!« 
— „Einen ^ilbergroschen der Hampelmann! Einen 
Silbergroschen!« «Jims Silbergroschen der Weih
nachtsbaum!" so heißt es hier und dort, bald von 
hellen, kreischenden Kinderstimmen, bald von tiefem 
Männerbaß, immer aber i^l ächtesten spreegetausten 
Berlinisch. Dazu tont des Waldteufels Schnarren 
und Brummen; Maultrommeln, Pfeifen und Trom
peten, Drehorgeln und Harmonika, dazwischen eine 
häßlich quakende Luftblase, die den gellenden Schrei 
eines weinenden Säuglings nachahmt i das ist die Weih-
nachlsmusik auf dem Berliuer Weihnachtsmarkte. 

An diesen Abenden sind die Straßen wirklich 
einmal hell, die Schaufenster der Kaufläden haben 
die Zahl ihrer Gasflammen verdoppelt, um ihre 
Waareu in das rechte Licht zu setzen. Sammet und 
Seide, Gold und Silber, Leder und Krystall, Pa
pier und Zucker strahlt in allen Formen und Far
ben, das Notwendigste und das Ueberflüssigste, wehrt-
volle Schätze und vergänglichster Tand locken mit 
Sirenenstimmen und dem ewigen Kehrreim: Kau
fet und verschenket! Plätze sind eingehegt und ein
geengt durct, Tannenwälder; das ist ein anderer 
Wald von Dunstnan, der hier anmarschirt kommt, 
nur hinter jedem Fichtenbäumchen nicht Schwert und 
Spieß, sondern jener gute Hausgeist, den noch kein 
Mensch gesehen hat, der aber doch lebt und webt, 
die Marmortreppen des Palastes goldrauschend unb 
knitternd emporsteigt und an der bescheidensten Hütte 
niedere Thüre klopft — der Weihnachtsmann. „Und 

gcheirathet, 45 Jahre in der Ehe gelebt und ist 
30 Jahre Wittwe gewesen. In Kurland hat die 
Verstorbene 22 Jahre gelebt, ist nie bedeutend krank 
gewesen und hat fast anch ohne Krankheit ihre sehr 
lange, lange Laufbahn, nachdem sie die sünfle Ge
neration geschaut, beschlossen und zwar gerade am 
l. Advents-Sonntage, an ihrem Geburtstage. 

— Am 30. October. schreibt der „Reg.-- Anz.«, 
geneth um 11'/z Uhr Nachts bei starkem Nord-
Nordweststurm der sinnische Schoner „Noet« ge
genüber der südlichen Mole ves Windauer Hafens 
auf eine Sandbank. In Folge der nächtlichen 
Dunkelheit wurde der Schiffbruch erst im Dämmer
licht des folgenden Morgens entdeckt. Sogleich 
wurde nun das erst vor Kurzem aus der Ret
tungsstation eingetroffene Rettungsboot abgesandt. 
Je mehr sich das Boot dem Ortze, an dem 
der Schiffbruch stattgefunden, näherte, um so 
stärker wurde der Andrang der Wog.n und mehr 
als ein mal wurden Boot und Mannschaft von ihnen 
überfluthet. Endlich gelang es, das Schiff zu 
erreichen, die aus 8 Mann bestehende Mannschaft 
zu retten und nnter großen Anstrengungen das Ufer 
wieder zu gewinnen. Den Geretteten wurde von 
Seiten der Ortseinwohner der allerg astlichste Em
pfang zu Theil. Das erst vor Kurzem aus England 
angelangte Boot, nach dem System Forrest, hat 
sich als durchaus zweckentsprechend erwiesen. Nach
dem über den Vorfall an Ihre Kaiserl. Hoheit 
die erlauchte Gönnerin der Gesellschaft zur Rettung 
schiffbrüchiger berichtet worden war, geruhte die 
Großfürstin t>äsarewna anzuordnen, daß im Namen 
Ihrer Kaiserlichen Hoheit der kurländische Bezirk, 
die Kreisverwaltung und die Station in Windau 
zu der so erfolgreichen ersten Ausfahrt des Windauer 
Nettungsbootes beglückwünscht würben. (R. Z.) 

Vlitzav, imDecember. Die neuerbaute Krons
kirche zu Rutzau im Grobinschen Kreise wurde 
Ende des alten Kirchenjahres am 24. November a. 
c. eingeweiht. Nachdem ein kurzer Abschiedsgottes-
dicnft in der alten baufälligen, vor 100 Jahren zum 
letzten Male reparirten, hölzernen Kirche abgehalten 
worden war, zog man in den neuen, im gothischen 
Styl ̂ massiv erbauten, geräumigen Tempel, welcher 
Z00 schritte vom alten Gotteshause entfernt, mit, 
seinem schmucken, zierlichen Thurm stattlich empor
ragt. ^rotz deö trüben Wetters war eine bedenkende 
Menschenmenge auch aus den Nachbargemeinden 
erschienen, um dieser so seltenen Feier beizuwohnen. 
Der Grobinsche Propst von der Lauuitz vollzog 
die Einweihung und seine Assistenten waren die 

wer auch nur eine Seele sein nennt auf dem Er
denrund«. dem zündet auch die Liebe ein Weih-
nachtslichtlein an. dessen zitternder Schein einmal 
wenigstens ein freundliches Lächeln auch im traurig
sten Antlitz beleuchtet. Ist das auch wahr? steht 
keiner allein und einsam bei Seite? sitzt keiner in 
dieser heiligen Nacht weinend auf seinem Bette, sein 
kummervolles Brod mit Thränen essend? Giebt es 
eine so arme Mutter, die ihrem Kinde, gramzerdrück
ten Herzens, nichts zu geben hätte? „Einen Dreier, 
Einen Dreier 'et Schäsken!^ 

Aber giebt es so bittere Armuth, so giebt es doch 
nicht so harte Hände, die zwar Diamanten kaufen, 
aber nicht die kleine, baldgefüllte Hand eines armen 
bittenden Kindes reich beglücken könnten. 

Weihnachten ist das Fest der Kinder, und zu 
Weihnachten sind wir Alle wieder Kinder und das 
recht mit Herzenslust; nur ein Unterschied kommt 
mit den Jahren dazu: das Verständniß sür die 
Frage, was seliger sei, Nehmen oder Geben. Die 
Kleinen dünkt das Nehmen allerdings unendlich viel 
seliger, als das Geben; aber ich habe auch zu Boz's 
Geizigen und andern Märchen-oderWirklichkeitswuche-
rern das Vertraue«, daß er iu diesen Tagen den alten 
Adam auszieht uud „gewinnend zu verlieren« trachtet, 
wie Julia sagt; nach dem dritten Feiertage mag er wie
der mit Shylok denken: „Gewinn ist Segen, wenn 
man ihn nicht stiehlt.« Wenn je im Leben dann 
und wann sich kindliche Gefühle auch in der Seele 
des gereifteren Alters wieder regen, so ist es um 
die Weihnachtszeit, welche Erinnerungen an die se
ligen Tage der Kindheil wach ruft. Dem der Hei
math seit Jahren Entfremdeten taucht das Vater
haus mit allen Räumen, jeder Treppe, jedem Win
kelchen im Gedächtniß auf; das Bild der Mutter, 

Prediger aus Preekuln und Kruthen. Außerdem 
war noch der Schodensche Pastor anwesend. Alle 
diese Geistlichen haben an den drei verschiedenen 
Gottesdiensten des Tages sich activ betheiligt. Lei
der entbehrt das neue Rutzausche Gotteshaus allen 
Schmuckes im Innern. Weder ist eine Orgel da, 
noch ein Altarbild; aber man ist bemüht, diese unent
behrlichen Requisite einer Kirche in Bälde zu be
schaffen. In Ermangelung einer Orgel suchte man 
am Tage der Einweihung die Lücke durch Vocal-
musik einigermaßen zu ersetzen. Es wurden ver-
schiedene mehrstimmige Gesänge aufgeführt, dirigiu 
vom Rutzauschen Lehrer Schönberg. Den Riß und 
Anschlag des beregten Neubaus machte der Inge
nieur des Baltischen Domainenhoses, Herr v. 
Schipillo, und der Bauunternehmer war Herr Meyer 
aus Libau. Das Schiff der Kirche ist vou Feld
steinen, der Thurm von Ziegeln gemauert unb die 
Thurmspitze mit Zinkplatten beschlagen. Der Bau 
währte 3 Jahre; die baaren Auslagen und das 
Bauholz bewilligte die Krone; die eingeparkten 
Gemeinden aber mußten die Anfuhr sämmtlichen 
Baumaterials unentgeltlich bewerkstelligen und die 
nöthigen Handlager sür die ganze Bauzeit stellen. 
Diese neue Rutzausche Kirche ist eine der schönsten 
Landkirchen Kurlands. (Lib. Z.) 

St. Petcrgbllrg. Nach der „Neuen Zeit« ist das Pro
tec t ,  sämmt l i che  Ge fängn iß -Ange legenhe i t en  
dem Ministerium des Innern abzunehmen und dem 
Justizministerium zu übertragen, im Reichsrath als 
ungeeignet verworfen worden. Damit fällt auch der 
Vorschlag, dem Justizminister zur Verwaltung der 
Gesängnisse einen zweiten Gehilsen beizuordnen, 
von selbst fort. 

— Die ^Finanz-Revue« meldet gerüchtweise, baß 
mit der Eröffnung einer besonder» Wechselabthei
lung für die Erledigung unbestrittener Wechsel beim 
hiesigen Commerz-Gericht an Stelle der in Aufhe
bung begriffesen alten Polizeiverwaltung (^nxaLs, 

i n  dem Sch i cksa l  de r  i n  Pe rsona l 
haft befindlichen Wechsel'schuldner gewisse 
Veränderungen eintreten müssen. Die Sache be
steht darin, daß die Uprawa als Polizeibehörde in 
Wechselsachen gleichzeitig Gericht unb vollstre
ckende Behörde war. Hierbei ließ sich die Uprawa 
in Bezug auf die Personalhast zahlungsunfähiger 
Wechselschuldner durch die Artikel 654--660 der 
Wechselordnung leiten, wonach der Schuldner durch 
die Hast nicht der auf ihm ruhenden Verpflichtung 
ledig wird, so zwar, daß der Schuldner nach Ab
lauf der Hast von Neuem wegen des Wechsels ver-

wie sie heimlich /orgte und schaffte, versteckte und 
vertuschtes steht in voller Lebendigkeit wieder vor 
ihm; die Aufregung der jungen Gemüther, das Flü
stern und Tuscheln mit den Geschwiestern, alle die 
kleinen Listen, Geheimnisse zu errathen, hinter Ver
hülltes zu kommen, endlich die Bescherung selbst, die 
in jedem Hause ihre kleinen Eigentümlichkeiten, ihr 
besonderes Ceremoniel hat, das sich wie eine durch 
Pietät geweihte Tradition oft durch eine Reihe von 
Geschlechtern vererbt: das Alles erhält wieder Kör
per und Gestalt und wird nicht ohne den Anflug 
einer leisen Rührung und Wehmuth geschildert und 
erzählt. Und „die Kinder, sie hören es gerne." 
Beneidenswerthes Alter der Genügsamkeit, unschätz
bare Gabe, sich auch über Kleines von Herzen freuen 
zu können — wem eine verständige Erziehung die
sen frohen, bescheidenen Sinn gepflegt hat, der steht 
dem wahren Glück des Weisen^ das ich in der Zu
friedenheit zu erblicken glaube, in der Einfachheit, 
welche feste Schranken bestimmen, näher, als der, 
der nur zu begehren braucht, um auch zu besitzen, 
und vor Begierde nicht zum Gennsfe gelangt Zu 
alt, um nur zu spielen, zu jung, um ohne Wuusch 
zu sein, scheint mir der rechte Seelenzustand in der 
Weihnachtszeit für Unsereins, der nicht gern seine 
Ruhe gefährdet sieht. 

Den kleinen und großen Kindern Berlins droht 
nach dieser Richtung hin allerdings eine Gefahr, 
Welche mit verführerischen Augen aus allen Fenstern 
der Weihnachtsausstellungen blickt. Unsere Kuust-
industrie, welche im internationalen Wettstreit durch
aus nicht den ersten Rang einnimmt, hat es doch 
dahin gebracht, des Wünschens- und Besitzenswer-
then zum behaglichen oder verfeinerten Genüsse des 
Lebens gar Vieles zu schaffen. Erlaubt ist, was 
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folgt werden kann. Mit Uebergabe der Angelegen- > 
Veiten protestirtr Wechsel an das Cou-.merz-Gericht , 
werden die Beschlüsse dieses Gerichts i'rber das Ver^ ! 
fahren zur Deckung derartiger Wechsel nach Maß
gabe der Civilgerichtsvrdnuug zur Ausführung 
gebracht, .^vobei Klagen wegen unigchöriger Voll
streckung des "Ilrtheils und alle einschl<igigeu 
Streitigkeiten nicht der Erwägung des Com-
merzgerichts, sondern desjenigen Gerichte? unterlie
gen werden, im Bereiche welches der bezügliche Be
schluß zur Ausführung zu bringen ist. Gemäß der 
Civil-Gerichtc-orduung aber ist die P rsoualhaft nicht 
blos ein Mittel, deu Schuldner zur Erfüllung sei
ner Verpflichtung zu nölhigeu (als welches sie sich 
nach der Wechselordnung darstellt), sondern sie 
ist auch eine der gegen den Schuldner verhängten 
Vollstreckung^ maßregeln. In Artikel 1223 der Ci-
vilgerichtsorduung heißt es deutlich, daß der 
Schuldner auf Beschluß desjenigen Gerichts der 
Personalhaft unterworfen wird, im Bereiche welches 
das Urtheil zur Vollstreckung kommt. Unter solchen 
Umständen werden die Gesuche um Verfügung vou 
Personalhaft gegen Wechselschuldner nicht au das 
Commerzgericht zu richteu seiu, da dasselbe in die
sem Falle laut Art. 925 der Civilgerichtsordnuncj 
uicht verpflichtet ist. über die Vollstreckung seiner 
Urtheile zu wacheu — sondern an das St. Peters
burger Bezirksgericht oder an die Friedensrichter. 
Diese ciber werden hierbei ohne Zweifel der Civil-
gerichtsordnung folgen, gemäß welcher ein der Per
sonalhaft unterworfener Schuldner sich damit auch 
von jeder weiteren aus seine Schuld bezüglichen Ver
folgung frei machet. Wenn also dieser Ausführung 
zu glauben ist, so werden die Wechselschulduer nun« 
mehr, wenn sie die ihnen gerichtlich zugesprochene 
Haftfrist absolvirt haben, damit auch endgiltig ihr 
etwaiges Vermögen vor jeder Verfolgung Seitens 
ihrer Creditoreu sichergestellt haben. i St^P. Z. > 

— Die officielle „Turkestauische Zeitung" mel
de t ,  daß  am 15 .  November  Abends  d ie  Gesand ten  
des Emirs vonKaschgar in Taschkent eingetrof
fen sind. Es sind dies Mulla-Muhamed-Sia und 
Mir-Kasfim-Bey; dieselben überbrachten die von 
Jakub-Beg durch den Fall des Kaufmanns Ssornow 
verwirkte Entschängungssumme. Unter And^rm hat 
der Emir auch für deu St. Petersburger Hof be
stimmte Geschenke mitgeschickt. 

— Zur Vermeidung der Gefahren turch Ex
plosion v o u Dampfkesseln beabsichtigt mau 
beim Handels- uud Manufactur^Conseil eine Spe
cialcommission niederzusetzen zur Prüfung des neuen 
Projectes hinsichtlich der zu ergreifenden Vorsichts
maßregeln. Diese bestehen u. A. darin, daß eine 
einmalige Prüfung des Kessels uicht für genügend 
erkannt wird, sondern alle drei Jahre, sowie nach 
jeder Capitalreparkur de? Kessels, eine erneute Prü
fung vorgenommen werden muß. 

— Na !' dem „Od. B." habeu einige Odessasche 
Weiuhändler an competenter Stelle die Frage in An< 
regung gebracht, ob das im Gesetz vom 14. Mai 
d ieses  Jah res  en tha l t ene  Ve rbo t ,  nach  we l chem He 
b räe r  i n  u i ch t  i hnen  gehö r i gen  Häuse rn  ke inen  
Weinhande 1 treiben dürfe u, auch auf Rheinwein-
Keller mit ausschließlichem Verkauf russischer Trau-
benweine auszudehueu uud auch auf die Städte zu 

beziehen sei. Der Finanzminister hat die Frage in 
positivem Sinue entschieden: ver Weiuhandel ist 
den Hebräern nur in den Gegenden ihrer ständigen 
Ansiedelung uud nur in ihren eigenen Häuseru ge
stattet und das Gesetz ist in völlig gleicher Weise 
in den Dörfern und auf dem!Lande wie in deu 
Städten irr-'Anwendung zu bringen 

— Unter deniMinflnß der in der letzten Woche im
mer über 10 Grad gebliebenen Kälte hat sich, wie 
d ie  S t .  P .  Z  nach  dem „K .  B . "  me lde t ,  de r  W iu -
terweg uach Orauieu bäum vollständig befestigt 
und ist nunmehr als gefahrlos zu betrachten. Seit 
dem 13. c. zeigen sich auf dem Wege die Kronstäd-
tischeu zweispanuigen Kibitkeu, em sicheres Auzei-
cheu für die Solidität des Weges. Die Aufhellung 
der Merkpfähle und Wachthäuschen soll in diesen 
Tagen beendigt sein. Der direete Weg nach Peters 

berzeuguug gebildet, daß ihre Töchter, wenn sie sich 
von dem lateinischen Unterricht ausschließen, nicht 
aller Rechte theilhattig werden würden, die jmit dem 
vollendeten Eursus des Gymnasium verbunden sind. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Acrliu, 24. (l2.) December. Der „Staats-Anzei
ge r "  b r i ng t  e i nen  E r  l aß  desEu l t us -  M iu i s te r s ,  i u  
welchem dieser erklärt, er könne deu zahlreichen Ge
suchen der Geistlichen und Kirchendiener um Ent
schädigung sür deu nachweislichen Ausfall an Ge
bühren sür jetzt nicht entsprechen. Die Gewähr der 
Entschädigungen könne erst nach der Bewilligung 
durch die Landesvertretung, also erst im Etat sür 

bürg ist noch nicht eröffnet; überhaupt hat derselbe das Jahr 1875 g e s c h e h e n ,  dagegen ?ei er >ereit, 
seit Eröffnung der Oranienbaumer Bahu viel ver- zur Abwehr augenblicklicher Bedranguiste ^ einei gen 
loren und wird jetzt fast uur noch zur Beförderung Geistlichen :c., welche m Folge dev ietzt fast uur noch zur Beförderung 
von Lasten benutzt, die beim Umladen in oder aus 
EiseubahN'Waggous gewisse Schwierigkeiten bieten. 

Aischincw. Nach einer von der St. P, Z. wie-
dergegebenen Correfpondenz des „Golos" beträgt die 
Zahl der 2ljährigen im Gouvernement uach osfici-
ellen Angaben 13,231 oder etwaS über 1 pCt. der 
Gesammtbevölkeruug, ist aber in Wirklichkeit bedeu
tend  ge r i nge r ,  we i l  d i e  L i s ten  b i s  zu r  E i  übe  r u 
fung uicht fertig controlirt werden konnten. Auf 
Bessarabieu fallen 2832 Necruteu (24 pCt. der Al-
terselasse). Es ließ sich also kein Mangel an Dienst
pflichtigen voraussetzen. Es fehlte aber bei der Lo
sung eine so große Zahl Gestellungspflichtiger, daß 
man iu Kischiuew z. B., wo von 1655 Eiuberufe-
ueu 356 Manu gestellt werden sollten, zu deu Pri
vilegien 2. uud 3. Kategorie greifen mußte, um 
uur die Zahl zu süllen, Iu Atermau, wo die 
Polizei noch eben nach den nicht Erschieueueu fahudet 
und sucktt, war es schlimmer. Von den Juden erschie
nen verhätuißmäßig viel mehrEinberuseuealsvou een 
Christen. Es erklärt sich dadurch,daß dieJudeu fast durch
gängig russsschleseu können und die ganze Wehrpflicht
angelegenheit von Anfang an mit gespanntester Auf
merksamkeit verfolgten, die Proeedur sich bis iu das 
geringste Detail merkten und sich in Folge dessen, 
bis auf diejenigen, welche den stricten Willen besitzen, 
sich der Militärpflicht widergesetzlich zu entziehen, 
alle rechtzeitig stellten. Die Christen dagegen haben 
sich von der alten Gewohnheit noch nicht frei 
machen können, gewaltsam zur Militärpflicht heran
gezogen zu werden, und haben sich wenig um die 
gauze Sache gekümmert. Von den Hebräern sind 
manche auf Grundlage ihres jugendlichen Aeußereu 
eingestellt worden, die factisch älter sind als 21 
Jahre. Sie tragen selbst die Schuld daran, weil 
sie alle Documeute über Alter und Person in solche 
Verwirrung gebracht haben. — Im Kischinewschen 
weiblicheu Ky m n a s i u m ist die lateinische Sprache 
und außerdem von der untersten Classe anstatt wie 
w ie  s rübe r  von  de r  zwe i t en  d ie  deu tsche  Sp rache  
als Unterrichtsgegenstand eingeführt worden. Neun
jährige Mädchen beschäftigen sich jetzt mit Religion 
und Russisch, Deutsch, Lateinisch uud Französisch. 
Die lateinische Sprache ist allerdings nicht obliga
torisch, aber bei den Einwohnern hat sich die Ue-

erheblichen Ausfall an ihrem Einkommen erleiden, 
eine unterstützungsweise Beihilfe, so weit dies nach 
Lage der zur Verfügung stehenden Fouds möglich 
ist/ vorbehaltlich eiuer späteren Regelung der Frage 
bei der eudgiltigen Feststellung der Entschädigung, zu 
gewähren. 

Das Gesetz über die Beurkundung des 
Pe rsonens tandes  und  d ie  Ehesch l i eßuug  
liegt jetzt nach der Fassuug des Buudesausichuyes 
für Justizwesen gedruckt vor. Derselbe stimmt größ
ten te i l s  wö r t l i ch ,  abgesehen  vou  den  du rch  ^ i nveu -
duug auf das Reich bedingten Änderungen. mit 
dem einsprechenden preußischen Gesetze übereilt. Neu 
ist jedoch der ganze 3. Abschnit ^Erfordernde der 
Eheschließung", aus welchem wir das Wichtigste 
mittheileu: Zur Eheschließung ist die Einwilligung 
und die Ehemündigkeit der Eheschließenden erforder
lich. Die Ehemündigkeit des männlichen Geichiechts 
tritt mit dem vollendeten 18. Lebensjahre, tle ded 
weiblichen Geschlechts mit dem vollendetet! 14. Le
bensjahre ein. Eheliche Kinder bedürfen zur Ehe
schließung der Einwilligung: l) so lange der «ohn 
das 30., die Tochter das 24. Lebeusjahr uicht voll
endet hat, vou Seiten des Vaters. 2) nach dem 
Tode des Vaters, so lauge sie minderjährig find, 
von Seiten der Vormundschaft, uud wenn die ^cu -
ter am Leben ist, auch vou dieser. Im Falle der 
Äersagung der Einwilligung zur Eheschließung stn-
det Xtlage aui richterlich«: Ergänzung statt. Das 
Gericht entscheidet nach freiem Ermessen. Die ^che 
ist verboten: N zwischen Verwandten in auf- und 
absteigender Linie, 2) zwischen voll- und halbbürti
gen Geschwistern, 3) zwischen Stiefeltern und Stief
kindern, Schwiegereltern und Schwiegerkindern je
des Grades, 4) zwischen Personen, deren eine die 
andere an Kindesstatt angeuomen hat, so lange die
ses Reä>tsverhältniß besteht, 5) zwischen einem wegen 
Ehebruchs Geschiedenen uud seinem Mitschuldigen 
(wobei jedoch Dispensation zulässig). Niemand darf 
eine neue Ehe schließen, bevor seine frühere 
Ehe aufgelöst, für ungiltig oder für uichtig erklärt 
ist^ Wittweu und geschiedene Frauen dürfen erst 
nach Ablauf des zehnten Monats seit Beendi-

Fortsetzung in der Beilage. 

gefällt, sagt Goethe, und der Luxus hat seiueu ^se-
gen, sagt der Nationalökouom;'Allein den Segen 
des Luxus, besonders des übertriebenen Luxus im 
Kinderspielzeug, habe ich bis jetzt noch uicht ausfin
dig machen können. Ich will mich nicht auf das 
Glatteis pädagogischer Untersuchuugen über dieses 
Eapitel wagen, sondern lieber mit empfänglichem 
Sinn und nicht zu scharf prüfenden Augen auf ein 
Gebiet begeben, wo dem Heil meiner unsterblichen 
Seele keine Teufelsfchlingen gelegt werden, in Be
gierden zu verschmachten; ich meine den bunteu Trö
delkram des Berliner Weihnachtsmarktes. Ich will 
mit dem „Trödelkram* nichts Anzügliches gesagt ha
ben, weder für die, die ihn mit regem Fleiß und 
mehr oder weniger Erfindungsgabe herstell reu, noch 
für die, die ihn aus lieben Händen aufgebaut er^ 
halten. Aber bnnt ist das Museum; lieben dem 
Kunstvollen und Gediegenen liegt das leichte Fabri-
cat, dem ein Ueberdänern des Bescheerungsabends 
weder versprochen noch zugemutet wird. Wie ein 
Zeltlager, durch Gasseu abgeteilt, breitet sich die
ser kurzlebige Bazar vor unserem Lustgarten, aus 
dem Schloßplatze und der Schloßfreiheit aus. Bude 
neben Bude, alle durch große Petroleumlaternen er
leuchtet, deren Cylinder einem Schlote gleicht, aus 
dem es roth und schwarz qualmt und schwelt. 
Die Erzeugnisse der meisten Handwerke sind vertre
ten, aber statt der deutschen Werkstatt prangt der 
Titel „Fabrik" auf dem flatternden Leinwaudfchilde, 
sogar ein „Confifeur" bietet seine Honigkuchen und 
ZÜckerwareu in fragwürdigster Gestalt nnd Mischung 
aus. Wie die rothen, goldverzierten Einbanddecken 
literarischer Pracbtwercke in einem Kuustverlage, ste
hen hier die Pfefferkuchen neben einander ge
reiht. Nicht Keilschrift auf rothem Ziegelstein ist 
es, sondern weiße Zuckerschrift: auf dem rofen-

rothen Grunde des Uebergußes stehen 
uud Verse geschrieben, die gewagtesteu Scherze 
und geborene „Kalauer". An den Straßenecken die
ser Bazarstadt stehen große, mächtige Säcke, gefüllt 
mit Nüssen mancherlei Art, die ich stets in vorsich
tiger Entfernung behutsam umkreise, denu ich denke 
immer: wenn du einen solchen Sack voll Nüsse um
stießest? Kinderspielzeug ist das Meiste, aber auch 
Wollen- und Baumwolleuwaareu, Lederarbeiten, 
Blech- und Korbwaaren, Pelzwerk und Schuhzeug 
giebt es hier zu kaufeu, Näschereien, Muschelkastcheu 
unv alle möglichen Musikinstrumeute, dereu jedes 
seine Stimmung und seinen Kammerton für sich hat. 
Mit leuchtenden Kinderaugen drängen sich die Klei
nen au die gefüllten Stände, zeigen mit den Flu
gern hin und her, und das junge Herzchen klopft in 
Aufregung uud Vergnügen vor der unermeßlichen 
Wahl uuauSgesprocheuer Wüusche. Es fällt auch 
wohl etwas für sie ab, was ihnen einen Vorschmack 
von der ungeduldig ersehnten Bescherung giebt, und 
dann tragen sie es stolz und freudig uach Hause, 
wenu das Kleinod so lange zusammenhält und sich 
nicht im Gedränge in seine ursprünglichen Bestand
teile trümmerhast auflöst. Auch schlanke Drago
ner und Hochgewachseue Grenadiere schlendern ^ohne 
Tritt" durch die Menge uud erstehen ein Tüchlein, 
Handschuhe oder eiu PelMtzcheu sür die Angebetete 
ihres tapfern Herzeus oder sie umstehen die Budeu 
mit den Tabakspfeifen uud wähleu sich Köpfe mit 
Gemälden, eiu fchöues Frauenzimmer, eine wilde 
Schlachtseene oder ein Waidmaunsstückleiu. Auch 
hier sieht Einer den Andern lächelnd au im Begeg
nen: sind wir nicht Kinder, uns hier unterzutrei
ben? Besonders um Frauenlippen schwebt ein Zug 
von Humor und Ironie, wenn sie Unsereins begeg
nen, der doch nicht znm Kaufen gekommen isN Aber 

Alles hettere Mienen, ein wohltuender Anblick, als 
blinzelte nns jedes freundliche, unbekannte Auge: 
verguügte Feiertage! zu. Ist's eiu verdrießliches 
Gesicht, so gehört es einem Verkäufer, der hier frie-
reud bei 'eiueu ausgestellten Schätzen aushalten muß. 
Hände in den Taschen oder in den Rockärmeln ge
hen die Männer stampfend auf uud ab; hinter dem 
Auslagetisch sitzen Frauen uud Mädchen, möglichst 
verhüllt, ein Kohlenbecken soll sie von außen, ein 
Topf dampfenden Kaffees von innen erwärmen, 
Stricknadeln rasseln, ein Gevatterngespräch mit der 
Nachbarin verkürzt die Zeit, welche ihnen die Käu 
ser oft über Wunsch und Erwarten zur Verfügung 
lasseu; deuu hier ist das Angebot größer, als die 
Nachfrage, und die Concurreuz stark. 

Ist er nun angesteckt der Weihnachtsbaum, 
mit  goldenen Netzen, goldenen Papierketten, g o l d e n e n  

Nüssen und Aepfeln uud allerlei Naschwerk behän
gen und oben an der Spitze über der knitternden 
Goldfahne der kleine W.ichsengel mit den goioenen 
Flügeln, so ist es ein zauberisches Bild; ch'n 
uud seinem hellen Kerzenscheine strahlt erst ge rechte 
warme goldene Weihnachtsstimmung in die .Yerzen 
von Jung und Alt. Einige Tage sp^^ , ^ 
er geplüudert, selbst der Nadeln schon halv deraubt, 
verachtet und vergessen in einem Ä5mke^ des Hofes, 
von dem er grausam zerstückt in ^eu ^sen wandert 
— kic: tl'nnsit, ^Ivi-ili! In vielen lleinen Städten 
herrscht die schöne Sitte, daß die Glocken von allen 
Thürmen das Fest eiu läuten: wie der Himmelsgruß, 
der deu Hirten in Palästina einst eine welterschüt
ternde Kunde brachte, klingen und schwingen die 
feierlichen Töne: Frieve auf Erden! Friede aus Er
den! zwischen den erzenen Stimmen aber geht der 
Ruf durch's Land: fröhliche Weihnachten! ^ ^ 



Z e i t  u  u  g .  

/nni LöNieli meinßr 

lade 6r2ed6U8t ein. F. K. Lvdramm. 
^ei'RusnT naetidenanntg 

11. 8iiitii«!tti;ii liiiimeii 
WIItSniVQinmas«« v« ^aU»Sr, 

imek dessen llrigmal-preis-Louranl, den j 
ler a 110 Xop. Aereelruet. mit ^usebl^A von 
33 Vz^ k°ür ^oN unä Seesen: 

Nermann unä llvroSkea . . 3l^oU^oeK, 

Ascliendföök! 15 ^ „ 
Kekmälieken 12 „ „ 
kolkkäppcken 12 ,, „ 
öfunnenmääLl?Ln 15 „ ,, 
Vornrösciien -. 16^ „ „ 
CesiisieilLf k<slsi' 13 ,. „ 

kssfüsseie 24 „ „ 
^oslamenie dn^n separat 
UeZanMkon (Statuette) . . 19 „ „ 
öllki!?k idesZI. antit^ Oost.) 19 „ „ 
8cki?ler iö.^ud. vmtraAä.) 17 „ 

ferner VÜLteliLN von Üeellloveii, !!ün-
dei, Ilavdn, ^!ende^8v!ttt, j>le^ei!>eer ete. 
Ls dürften siek diese (?eZeustaude als 

A6sekinij.ekvo!1e >VeiknaebtsZesedenlve em-
pteklen. ^ »'?»> /v» 

Gänzlicher Ausverlaus. 
Hiedurch deehre ich mich zur Anzeige zu dringen, daß ich mein wohlassortirtes 

"'Hicheilg-LWr 
Min gänzlichen Ausverkauf stelle und sämmtliche Waaren desselben zu äußerst 

herabgesetzten Preisen räume. 

I-vin-̂ isedivuze 
H t e » » » ,  L K ^ F » «  F » ,  » v e i s s e  

»»«/ />»-^»Aö F««»» 

/» «"/«)»«?' i/nl/ A?osse»' .i»««-»/»/ 

?'. U,. 

lum Vvldllaoktstvste 
omMMt 6M6 ^10886 

T ' A S ' Z  I t O R  L^gMkistki. 

Lik ?üIlliwA von 

Keektsgesekäftkn 

ÄßMuuiit m äkn 8MkIiLwiiäkii 

von 9 11 Mr Vormittg-M unä 4 

dis 6 Mr MoklliittAM 

F/^Fk/Kss-L, 
IIv^tmIikAlivscAt. 

von Letirenek, parterre. 

^incker-OrKeln 
von 5 kop. bis 12 z^t)1. das Stnek, 

8eüll!beuts!^i8e!lM6886r 

SlcllcnsuchkOr« 
-WU 

Meinen geehrten Gönnern die ergebenste An
zeige, daß ich znm bevorstehenden Feste 
eine hübsche Auswahl der verschiedenartigsten 
Muffen, so wie für Herren, Knaben nnd 
Mädchen Wintermützen aus ^ager habe, 
wie auch sehr gute Biberkragen. Um gü
tigen Zuspruch bittet ergebeust 

C. Itahlberg. 

des kaufmännischen, landwirtschaftlichen, 
sowie jeden andern Faches, werdeu durch 
das seit Zahrcn bestehende Veruntlelungs-
Institut vortheilhaste Vaeanzen im Zn-
«nd Auslande nachgewiesen. 

^ b'et m-inin. Dresiau (Prmßms. 
Nenschestraße Nr. 5)2. 

^ Jür Stellenvergeber kostenfrei. ^ 

Au einer I'ttüdl't i A 
mit einer »uten l^ibitke am 25. Deoeint>er per 
l^ost ^ird ein 

i i- ̂  
auk ^eineinsekattlioke linsten Wo ? 
sa^t 0. Alattiesens IZuelidr. u. At^s.-Lxped. 

Eine große Auswahl aus de» beste» Stoffe» gefertigter 

Damen-Paletots -M« 
und Lash-HAs(>j»ts^ sg jyje 

Paletots flir Herren 
imö DltttitbotLn clttMchlt zu de» billigste» Preise» 

9^ S. Gornschkin, 
Haus  Ba rou  K rüdene r ,  a i u  g roße i t  Ma rk t .  

PN 

MZS«S»PAvI>t. 
18 Werst von I^arvg., an der lFliovvLo^en OtiaussHe 

vveräen SÄ die in Sutern 3tanäe 
kinä, ^nek ^irä dakin ein Aul-
Söllki' ^esuekt, weielier der russiseden Lprkieke 
mäoitti^ sein iuu88. I)s.s ^äkere erkakren 
deim (Generalen v. IZrevern, im Hause Oberst 
von XnorrinA. 

Vvrsto 
kankt 

friscliLN, v/enig gesaliknen 

m«zeM. mm 
und vor^üslielten 

emxvlls u, einpliel.It ^ 

liitterstr., im eigenen Ilause. 

Beste» frischen grolitör»igcn 

Astrachan. Caviar 
frischen weni^gt'salzencn Achs, verschiedene 
Mchte, Donbtin5, Munntladen und Daum-
Conlect empfieb!t . .. ^ ... ^ 

Attemz; KWow 
neben  de r  s te i ne rnen  B rucks  



N e u e  D ö r p t s c h e  3  e  i  t  u  n  q .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften sür 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Studd. ^nr. Carl Bergbohm, Heinrich von Nie
mann und ebem. Heinrich Bührig die Universi
tät verlassen haben. 

Dorpat, den 13. Decbr. 1874. 
Nr. 935. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltudd. ^ur. Gustav Baron Lieven, Eduard von 
der Ropp und Alphons Balfonr exmatriculirt 
worden sind. 

Dorpat den 13. Decbr. 1874. 
Nr. 937. 

51« Prämien-Zuleide. 
Lvdesunter^eiokneter übernimmt Vei'5icl?e>'UN-

gen Ae^en die gm 1. Ignusr 1875 ktattLndeude 
Amor!i8Zlion8-!iet,ung ?u TS Xop. pf. Kittet. 

Ori^inal-Zillete werden niedt vorZestellt, nur 
^,nt»ade der 8erien-^ummern. 

vie nur Amortisation ^elan^ten Villete wer
den dei LinIieferunA Fe^en andere niedt ^eno» 
Aene umZetansedt. 

^UZemoille LekIitlsekMalm. 
clsii Deczsiri.lZSi' 

(dei ZünstiZer 'WitterunA) 
von '/^3 bis ^2^ llldr ^aedmitta^s. 

UitZlieder Radien 10, fremde 20 Xop. 

Ledufs desebleuniAterer ^.useinanderse-
tsiun^ mit den lLi^entbümern der kvt inlr l»» 

welede 
dei dem Rrande meiner lZude tdeils desedädi^t 
tdeils verniedtet worden sind, bitte ied die R.e> 
^ulirnn^ dieser ^n^ele^enbeit 
ZkHVvIvi' lVRaitttTv dewerlistetliFen nu wollen, 
wobei iod mied der LlotknunA ant' allseits billi
ges Verfadren din^ebe. 

>lle, Sic an meinen verstor
benen Bruder irgend welche 
Forderungen zu stellen ha
ben, werden hiemit ersucht, 

dieselben mit de» »öthige» Belegen 
binne» k Wochen » Sato bei der hiesigen 
Polizeilierwaltung geltend zu machen. 

D«rp°t, den s. Decbr, IS74, H'. Dstt. 

Ilii^e80n. 

Gute sctte Gänse 
und 

Kezikuhnen 

Uauslekrer, 

sind zu habeu bei 

^  S c h o r e n  ^  8 .  

W»UMVML 
Sinx»tiSliIr sSin 

llkasedverk-IiaKsr 
^ 28, 3ll, 4ll Xop. l>S8 pfunil 

F*. .V. , 
^elcdude, Hotel London, am l^arela^-?lat2. 

Lins lcrirfti^e 8tvbe»maKä 
die nn^leieb im 8tan<le ist, clie ?lle^e nnck Le-
(lienuvA lies 8«Ut' kr^nl<<;n «u üderneU-
men, wircl sum snt'oi ti^en Dienst ^esuebt. Xu 
-.'kr^bei 

tlaus ülannsdorl' im Illok. 

Ausländer, der in den XVissensebaften, lülsidk-
maM, Keometrie, den alten Zpracken, sowie in 
MziK und K«82NA sedon medre.ladre unteiried-
tet »R8 

Iii VI oder an einer Anstalt. Osser-
ten sub I^itt. 1^. werden durod Noritn kn^ 
dolts's kueddandlunA in ^Valk erbeten. 

UoMvIioimll, MiMikMoiiM 

?i8LW6HW 

" I n. Zelirsmm. 

?ri8ods 

und 

erliielt 

vier 

./ /k. 

UN.I 

kält stets vol-MkiZ-

S. Ft. 

k«Mii „ Werste 

Lzvs Likär. 
in Dolgit. 

Winler-Ouckskin 
für Herren und Knaben in den neuesten 
Farben und Mustern eiupfi'kilt 

in seinen beiden Handlungen. 
(Hcbeutcltcs 

Weizenmehl 
den Sack von 5 Pud zu 8 Rub., pr. LA 90 
Kop. empfiehlt 

Kaufmann Maddiffon, 
Petersburger Straße, 

M Wickcil.Knat M 
wird llach der Probe verkauft uud 

ZM" Safer "UM 
gekauft in der Mehlhaudluu^ am Markt von 

O. Nnk 

In der l^osenstrasse, Haus ^Imblier sind 

(iliii>rit'n-Vi»!!el 
-u dei sodann ?romm. 

Isekemoäsns 
W wie aned 

Sinti billigen ^rsiskn baden 

Zattlermsister Äi). 
Usus lisedlei-meister Lseilseliolt^ vis-^-vis «Zer 

liiirgerinusse. 

I ino iu'««' 

Eine warme, bequeme 

Fami l i e  nwohn  nn« !  
von <> Zimmern nebst Veranda wird vom I. 
Januar 1875 veriniethet im Hause 

Kunstgärtner Becker. 

Eille /milienMhmmg 
aus vier Zimmern bestehend, von welchen ein 
Zimmer geeignet wäre, an Seininaristen vergeben 
zu werden >teht zur Miethe im Hause N. Juer-
stenson, hinter der Station, in der Philosophen-
Straße, gegenüber dem gewesenen Krewitz'schen Hause. 

Fünf geräumige Zimmer 
nebst Küche und Lentezimmer. sind vom 1. Januar 
ab auf 2 — 3 Mouat zu vermiet!,en. Zu erfragen 
in der Alexander-Straße. Haus von Stryk, im Hof. 

l'i»' llei» 
ist in der des öol^ownewLelien 
Hauses am grossen Nurkt «»»» Kei'iTU-
inixe« IkuÄviKioQaS »u vernii«;» 

Anderes erfädrt. man in der Lc>-
kownewseden l7landlnn^. 

Flasctzen 
hält auf Lager, und nimmt Bestellungen an aufBier-, 
Wein-, Schnaps-, Liqueur-, Selters und Limo. 
naden-Flaschen und liefert selbige zu Fabrikpreisen 

S. Uetersen»» 
H a u ö  d e r  B ü r g  e r m u s s e .  

«Abreisende. 
 . Theod Goovmann, ehem Stüh, 

Angekommene Fremde. 
Hotel London: HHr. v. Woskressenskq aus Ssaratow, 

v. Stryk aus Luhde-Großhof, wirklicher Staalsrath Golou« 
schew aus Niga. Arrendator Benvt aus Anzen, Lehrer KuuS 
aus Fennern/Herm>ilmson vom Lande, Frau Redlich aus Ter-
rastfer. Srl. Äuster aus Waima,tfer. 

Hotel St. Petersburg: HHr. Ämsbesiher Fuchs nebst 
Gem° aus PaVoper, Kaufmann Kolck nebst Frau aus Heiligen-
see, Lehrer Lutz nebst Bruver aus Kannapäh., Muzenuks Vo
gel aus Luhve-Großhof. . 

(5ommerz-Horel: ^Hr. v. Roth aus Langensee, 'ärren^ 
dator Moett s u. Frau Petersen aus Ayakar, jkaufmann 
 . Frl. Karp aus Reval, Kaufmann Pfeiffer aus Rev^l^^ 

Wi t te rung  sdeobach tungen .  

Decbr. 

i. 
Jan. 

1875. 

Eiu Reiscgkfiiljrtt nach Fellin 
zum 24. d. M. wird gesucht. Näheres in der Ka-
row'fchen Buchhandlung. 

Zu vmnitthtln 
eine JamilienwohnuuA von 6 Zim
mern nebst Zubehör und Garten uud 2 Er

kerzimmer. ^ Sommer, Statiousberg. 

^ Av. 
? ^d. 

to Äd. 
1 M. 
4 
i M. 

n> 
1 Ab. 

71 5 
70 S 
70.4 
K9.4 
KS.t 
67.2 
6K.5 
6K.2 

Teniv' 
6,-UiU« 

lö.7 
-17.1 
-17.7 
—14 9 
—12.1 
-9,4 
—8,4 
-5 9 

>5'? 
97 
94 
91 

93 
»7 
9? 

»1 
1 . 1  

0.9 
t,9 

Wini. 
L A 

0.3 

0.3 

l.0 
2.0 
1.6 

Bewvl» 
kung. 

10 
5 
5 

2,5 10 
2.1 10 
2.0 10 

von der Censur gestattet. Dorpat. den 20. December 1S74, 

Mittel vom 31. Decbr. —13.18. 
Ei;rremc ver T,emveraruem. vom ^1. Decbr. Min.—21.80 

un Jahre 1837 "^r. ^0.2t nn Zalzre 18?2. 
9-jähriges Mittel vom 31- Decbr. —6.62. 
Schnee vom 31. Decbr.  >'  2 inm. 

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage. 

Druck und Verlag von C. Mattiesen. 



297. Sonnabend, den 2l. December l2. Januar 187Z> 1874. 

Dörptsche Zeitung. 
Erscheint täalrch 

yiit Aufnahme der Sonn- und Hoden Festlagt. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buckvruckerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von ? Uhr Morgen? bis 

7 Ubr AbendS, ausgen. >.'?n 1—Z Udr Mittag?, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis 11 Ubr; 
Preis für die Korpuszeile bei dreimaliger Insertion ». 4 Kov., 

bei über die Vost emgegange»>en Inseraten 6 Kop. s. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

1?reiZ: odn« Pericnduiui 
jährlich 5 Rbl.. dalbjährNch 2 Rdl. 5<> Kov., vierteljäbrttch 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung ukid 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov. 

'  /  e v j  1 1  e t o l l .  

Die Frequenz des Dorpatschen Gymnasium. 

Zinn Schluß deS Schuljahres 1874 fanden fol
gende  Ve rse t zungen  s t a t t :  

Im  Gymnas ium.  
Aus  de r  Sep t ima  wurden  i n  d ie  Sex ta  

versetzt von 38 Schülern — 27, einer Prüfung be
hufs Versetzung in die folgende Classe hat sich vor 
Beginn des Unterrichts im neuen Schuljahr zu 
unterziehen im Lateinischen 1 und bleiben zurück 11. 

Aus  de r  Sex ta  i n  d ie  Qu in ta  wurden  ve r 
setzt von ^0 Schülern — 21, einer Prüfung hahen 
stch zu unterziehen in der Geschichte — 2, in der 
Geographie ^ 2, wurden aus der Anstalt entlassen, 
da sie nach 2 jährigem Besuch der Clafse nicht ver
setzt werden konnten — 3, bleiben zurück 13. 

Aus  de r  Qu in ta  i n  d ie  Qua r ta  wurden  
versetzt von 36 Schülern — 23, einer Prüfung hat 
sich zu unterziehen im Griechischen 1, wurde aus 
der Anstalt entlassen 1 und bleiben zurück 11. 

Aus  de r  Oua r ta  i n  d ie  Te r t i a  wurden  
versetzt von 34 Scbülern 16, einer Prüfung 
haben sich zu unterziehen im Lateinischen — 2. im 
Griechischen — 2, im Lateinischen und Griechischen 
— 1, im Lateinischen und in der Mathematik 1, 
und bleiben zurück 12. 

Aus  de r  Te r t i a  wurden . ,  vou  25  Schü le rn ,  
von denen jedoch 5 erst seit einem Semester in der 
Clafse find, also von 20 versetzungsfähigen Schülern 
in die Seeuuda versetzt itl und bleiben zurück 10, 
resp. 15. 

A u s  d e r  S e c u n d a  w u r d e n  v o n  2 0  S c h ü l e r n ,  

Inhalt. 
Inland- Dorpat: Die Wendung in Spanien. Personal-

nachrichten.  R  i  g  a :  S c h u l n a c h r i c h t .  E n g l i s c h e  V o r l e s u n g e n .  S t ,  
P e t e r s b u r g :  O f f i c i e l l e s .  I n t e r e s s a n t e s  R e n n e n .  W i l n a :  
Die Militärhebung. , 

Muölant. D e u t s c h e ?  R e i  c h .  B e r l i n :  P o l i t i s c h e r  T a g e s -
bericht. Politische Aktenstücke. Mainz:j Deutsche Handels-
b e z i e h u n g e n .  G r o ß b r i t a n n i e n :  U n g l ü c k s f ä l l e .  F r a n k -
reich Paris:. Pom Christfest. , 

N e u e s t e  P o s t .  T e l e g r a m m e .  L o c a l e s .  O f f e n e r  B r i e f .  
Zur Geschichte der Tanzkunst 

Feuilleton. Die Frequenz des Dorpatschen Gymnasium. 
L i t e r a r i s c h e s .  V e r m i s c h t e s .  

I n l a n d .  

Dorpat. Unerwartet rasch, wie die Dinge auf 
der iberischen Halbinsel sich meist zu entwickeln 
pflegen, ist in der politischen Gestaltung Spaniens 
eine neue Wendung eingetreten. Während noch vor 
drei Tagen die republicanische Fahne das Symbol 
der Idee war, sür welche die Bataillone Kastiliens 
und Andalusiens zur Bekämpfung des Carlismus 
ausmarschirten, ist die Republik wie ein spanisches 
Luftschloß über Nacht Plötzlich verschwunden und 
vom Guadiana bis zum Ebro ist der Name des Kö
nigs Alfonso die Parole des Tages geworden. Zwar 
daß die republikanischen Institutionen in der Form, 
wie sie in Spanien Leben gewonnen hatten, nicht von 
Bestand sein konnten, war auch den ferner Stehen^ 
den kein Geheimniß, ebensowenig wie daß in der 
alfonsistischen Partei Dinge in der Vorbereitung 
waren, die ihren Ausgangspunkt in der Restaura
tion der jüngeren Linie des Hauses Bourbon haben 
würden. Aber wohl die Wenigsten mögen den Zeit
punkt der Umwälzung so nahe geglaubt haben. 
Man hatte gehofft, der gegenwärtigen Regierung 
des Landes werde es gelingen, des Carlismus im' 
Norden des Ebro Herr zu werden. Jetzt ist diese 
Aufgabe dem jungen, eben erst 18 Jahre alt ge
wordenen Könige zugefallen. ES wird immerhin 
nicht geringer Anstrengungen bedürfen, die zwieträch
tigen/jeder strafferen Ordnung entwöhnten militai-
rifchcn Kräfte des Landes zu einer entscheidenden 
Action in Stand zu setzen, um dem zerstörenden 
Bürgerkriege ein Ende zu machen. Von nicht ge
ringem Interesse dürste auch die Frage nach der 
Wirkung sein, welche der Seeuenwechsel jenseits der 
Pyrenäen auf die Umtriebe der Parteien in Frank
reich ausüben wird. 

— Aus Riga erfahren wir, daß der neuernannte 
Civil - Gouverneur von Livland Wirkliche Staats

rath Kammerherr Baron Uexkull von Gylden-
bandt sein Amt angetreten hat. 

— Mittelst Ukafes des Dirigirenden Senats ist der 
von der öselschen Ritterschaft zum Assessor des liv
ländischen Hofgerichts erwählte Gouvernements-Se-
eretär Theodor v. Helmersen in solchen Amte be
stätigt worden. 

Riga, l8. December. Uebermorgen, um 10 Uhr 
Vormittags, findet der mit der öffentlichen Entlas
sung  de r  Schü le r  ve rbundene  Redeac t  im  Gou
vernements-Gymnasium statt. Die Schulnach
richten, die mit der Einladung zu diesem Act ver
bunden, von dem Direktor Staatsrath Krannhals 
veröffentlicht worden sind, erweisen wiederum die 
starke Frequenz der Schule, deren 7 Classen zusam
men am Ansang des Schuljahres 1874 318 und 
am Schlüsse desselben 366 Schüler zählten. Auf 
die einzelnen Classen vertheilten sich diese Zahlen 
folgendermaßen: 1. 11. III. IV. V. VI. VII. 

im Anfang d. Schuljahres 39 62 51 51 50 44 11 
am Schluß d. Schuljahres 42 61 51 65 50 53 44 
Die Ouarta ist wegeu der großen Schülerzahl in 
zwei besondere Parallelklassen getheilt worden. Um 
Weihnacht 1873 bestanden 6, um Johannis 1873 
13 Schüler deS Gymnasium die Maturitätsprüfung, 
von denen nnr 2, welche Hauslehrer wurden, die 
Universität Dorpat nicht bezogen. Der Theologie 
widmeten sich 3, der Mediein 2, der Philologie 2, 
dem Studium der Rechte 5, der politischen Oekono-
mie 2, der Geschichte, der Mathematik und der 
Physik je 1. Der Entlassuugsact wird mit einem 
Choral eröffnet. Es folgt dann ein wissenschaftli
cher Vortrag des Oberlehrers der griechischen Sprache, 
Herrn E. Kurtz, hierauf die Reden von 4 Abituri
enten (übel Euripives »phi^enie in Tauris in grie
chischer, über Cicero's Briefe als historische Quelle 
in lateinischer, über das Thema: das Leben eiu 
Kamps in deutscher und über die russische Gesell
schaft vor dem Mongolenjoch in russischer Sprache. 
Ein Primaner wird den scheidenden Mitschülern 
den Nachruf sprechen unv die Feäer dann mit einem 
Choral geschlossen worden. <R. Z) 

— Die Rig. Z. schreibt: Wie uns mitgetheilt 
wird, wird Herr Thomas Green, Lector der eng
lischen Sprache an der Universität Dorpat, im Lause 
der nächsten Woche hier eintreffen, um Vorträge 
über englische Literatur zu halten. Unseren der 
englischen Sprache kundigen Lesern wird diese Nach
richt gewiß willkommen sein. 

St. ^etcrüburg. Der Reg.-Anz. veröffentlicht ein 

Allerhöchst bestätigtes Reichsrathsgutachten, nach wel
chem de r  du rch  d ie  F luch t  de r  Ta ta ren  ausde rK r im  
entstehende Ausfall an Auszuhebenden nicht durch 
Heranziehung anderer junger Leute ersetzt werden darf. 

— Durch eine Verfügung des Ministers des Innern 
vom 16. Deeember 1874 ist der in Moskau erschei
nenden ^Russischen Zeitung- das Recht 
des Einzelverkaufs entzogen worden. 

— DaS Departement für geistliche Angelegen
heiten der fremden Confefsionen im Ministerium des 
Innern ist nach der rusf. Mosk. Z. dazu geschritten, 
Gu tach ten  übe r  d ie  O rgan i sa t i on  de r  r e fo rm i r -
ten Kirche in Polen zusammenzustellen, um die
selbe aus Grundlage der im übrigen Reich herrschen
den Ordnung umzugestalten. 

— In voriger Woche starb im Alter von 83 Jah
ren in St. Petersburg einer der ältesten Veteranen 
der russischen Armee, der Jngenieur-General>Lieu-
tenant, Gust. Iarmerstädd. Derselbe war 1809 als 
Offieier in den Dienst getreten, hatte schon die 
Feldzüge v-m 1813 und 1814 mit Auszeichnung 
mitgemacht uud war in der letzten Zeit dem Ingenieur-
Corps in der Reserve zugezählt gewesen. 

— Am vergangenen Sonnabend soll nach Nach
r i ch ten  de r  S t .  P .  Z .  e i n  i n te ressan tes  Rennen  
stattgefunden haben. Die Officiere der hier stehen
den Cavallene-Regimenter erhielten unerwartet die 
Aufforderung, sich zu Pferde bei dem Palais Sr. 
Kaiserlichen Hoheit des Höchstcommandirenden der 
Garde und des St. Petersburger Militärbezirks ein
zustellen. Zur bezeichneten Stunde fanden sich 120 
Ofsicicre ein. Darauf erschien Seine Kaiserliche Ho
heit zu Pferde und begab sich in Begleitung aller 
Offieiere über die Nikolaibrücke auf die Inseln. Hier 
begann Allen unerwartet ein Rennen mitHindernissen. 
Die Officiere mußten, vorherrschend im Galopp, eine 
Strecke von 18 Werst zurücklegen, innerhalb welcher 6 
Hindernisse zu nehmen waren. Ueber die Gründe zu 
dieser Ueberraschung erzählt man sich, das Ober
kommando habe schon längst seine Aufmerksamkeit 
auf den Umstand gerichtet, daß die Gardefrontofst-
ciere sich hauptsächlich Paradepferde halten, welche 
für ein ordentliches Cavallerierennen wenig taugen. 
Um diesen Uebelstanv ans Licht zu ziehen und für 
die Zukunft auszurotten, soll das Obereommando 
beschlossen haben, solche unerwartete und den An
forderungen der Campagne entsprechende Rennen zu 
veranstalten, wie das in Rede stehende, welches den 
Anfang bildete. 

Auf der Tambow-Ssaratowfchen Linie wurde 
die Admin i s t ra t i on  gewechse l t ,  we i l  u .  A .  d ie  E i sen  -

von denen 5 erst seit einem Semester in der Classe 
sind, also von 15 versetzungsfähjgen Schülern in 
die Prima versetzt — 8, einer Prüfung haben 
sich zu unterziehen in der Mathematik — 1, im 
Russischen 1. in der Geschichte Rußlands — 1, 
und bleiben zurück 4, resp. 9. 

Aus  de r  P r ima ,  fü r  we l che  e i n  Cu rsus  von  
3 Semestern vorgeschrieben ist, wurden von 20 
Schülern zur Maturitats< Prüfung zugelassen und 
bestanden dieselbe 6, von den übrigen 14 waren 
9 erst 2 Semester und 5 trft l Semester in der 
Classe. ' ^ . 

Im Ganzen wurden allo im Gymnasium von 
189 versetzungsfähigen Schülern 
versetzt und zur Maturitäts-Prüfung zugelassen III 
haben sich einer nachträglichen Prüfung zn 

unterwerfen 15 ^ 
wurden aus der Anstalt entlassen . . . .  3  
blieben in ihren Classen zurück 60 

k .  I u  den  Pa ra l l e l -C las . sen .  
In den Parallel-Classen wurden aus der Sep

tima von 38 Schülern in die Sexta versetzt - 29, ^ 
haben sich einer Prüfung zu unterwerfen im Rufst- ^ 
sehen — 1, im Deutschen — 1 und bleiben zu
rück 7. 

Aus  de r  Sex ta  wurden  von  44  Schü le rn  i n  
die Quinta versetzt — 31, haben stch einer Prüfung ! 
zn unterwerfen in der Geschichte — 1, im Russischen 
unv in der Mathematik — 1, wird aus der Anstalt ! 
entlassen — 1 unv bleiben zurück — 10. 

Aus  de r  Qu in ta  wurden  von  36 Schülern ! 
in die Quarta versetzt — 26, einer Prüfung haben 
sich zu unterziehen in der Mathematik — 2, im j 
Lateinischen — 1, bleiben zurück — 7. l 

A u s  d e r  Q u a r t a  w u r d e n  v o n  3 5  S c h ü l e r n  
in die Tertia versetzt — 21, einer Prüfung haben 
sich zu unterziehen im Lateinischen — 1, in der 
Mathematik — 3, bleiben zurück — 10. 

A u s  d e r  T e r t i a  w u r d e n  v o n  2 0  S c h ü l e r n  i n  
die Secnnda versetzt 12, haben stch einer Prüfung 
zu unterziehen im Russischen — 1, in der Mathe
matik — 1, bleiben zurück — 6, darunter 1, der 
schon seit längerer Zeit wegen schwerer Krankheit 
die Schule nicht besucht hat. 

A u s  d e r  S e c u n d a  w u r d e n  v o n  1 7  S c h ü l e r n ,  
von denen jedoch 4 erst ein Semester in der Classe 
sind, also von 13 versetznngssähiqen Schülern in 
die Prima versetzt — 10 und bleiben zurück 3. 
resp. 7. 

A u s  d e r  P r i m a  w u r d e n  v o n  1 4  S c h ü l e r n  z u r  
Maturitäts-Prüfung zugelassen und bestanden die
selbe — 2, von den übrigen 12 waren 6 erst 2 
Semester und 6 erst ein Semester in der Classe. 

Im Ganzen wurden also in den Parallel-
Classen von 188 versetzungssähigen Schülern 
versetzt und zur Maturitäts-Prüfung zugelassen 131 
haben sich einer nachträglichen Prüfung zu 

unterwerfen 13 
wurde entlassen 1 
bleiben in ihren Classen zurück 45 

188 
0 .  J n d e r V o r s c h u l e d e s  G y m n a s i u m  

wurden aus ter III. Classe von 42 Schülern in die 
II. versetzt 33 Schüler, bleiben zurück 9. 

Aus der 11 Cl. von 45 Schülern in die I. ver
setzt 37, bleiben zurück 8. 

Aus der 1. Classe von 50 Schülern in die Gym-
nasial-Septima versetzt 20, in die Parallel-Septima 
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bahnung  l ücks fä l l e  s i ch  dase lbs t  zu  häu f i g  w iede r 
holten. 

Iu Wilna ging die Einberufung und Aushe
bung der Recruten unterwartet ruhig und rasch 
vor sich. Oie dortigen Juden zeigten nach der 
»Neuen Zeit« solchen Eifer für das neue System 
der Militärpflicht, daß sie in Briefen und sogar 
durch Telegramme ihre im Auslande weilenden 
dienstpflichtigen Söhne zum bestimmten Termin nach 
Hause beriefen. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Aerlin, 27. (15.) Deebr. Die Ruhe von der 
politischen Arbeit ist allgemein. Seit dem 23. 
December ruhen auch die Arbeiten des Bundesrathes. 
Die letzte That desselben für dieses Jahr war die 
Genehmigung der Staatshaushalte für das Reich 
und für das Reichsland Elsaß-Lothringen nach den 
Beschlüssen des Reichstages. Das Wühnachtsfest 
hat diesmal überall ungetrübt von politischer Auf
regung gefeiert werben können. Nur auf deu Kan
zeln hat es hier und da nicht an politischen Re-
ininiscenzen und Hiuweisnngen aus das Bedenkliche 
der neueu Kirchengesetze gefehlt, weil in denselben 
gestattet werde, die Kinder ohne Taufe aufwachsen 
zu lassen und in die Ehe ohne das Band der Kirche 
zu treten- Ein Theil der „Gläubigen" steht in die
ser Gestattung eine große Gefahr für die christliche 
Religion. Die Aengstlichen werden sich jedoch schließ
lich überzeugen, daß die neueu Kirchengesetze dem 
Christenthum keiueu Abbruch thun, daß sie dasselbe 
nur fördern, indem sie den Hemmnissen begegnen, 
welche durch die Vermischung des Kirchlichen und 
Staatlichen sowohl sür das kirchliche als auch für 
das staatliche Leben hervorgetreten sind. Es handelt 
Nch um nichts Anderes, als um die strengere Durch
führung des Wortes: „Gebet dem Kaiser, was des 
Kaisers ist, uud Gott, was Gottes ist!" — Ange
sichts der Nachricht, daß das Polizeipräsidium uicht 
mehr  f ü r  d i e  S i che rhe i t  des  Re i chskanz le r s  
eintreten könne, scheint es geboten zu constatiren, 
daß Fürst Bismarck bei seinen Weihnachtseiukäufen 
von einem ultramontaneu Meuchelmörder nicht in-
commodirt worden ist. — Als bemerkenswerth 
kann es auch erachtet werten, daß Lasker. der 
sonst so treue Besucher de? Soireen des Fürsteu 
Bismarck, auf der letzten derselben nicht erschienen 
war. — Das Jesuitenblatt „Voce della Verita" 
bringt einige noch nicht allgemein bekannte Mit
teilungen über die Lage des in Ostrowo inhaftirteu 
f rühe ren  E rzb i schoss  G rasen  Ledochowsk i .  
L. bewohnt gegenwärtig im Gefängnißgebäude zwei 
ziemlich geräumige unv mit den nöthigen Möbeln 
versehene Zimmer, veren Fensterseite nach vem Gar
ten zu liegt. Seit drei Wochen ist ihm ein Ge-
fängnißwärter zur Bedienung beigegeben, der ihm 
auch zu der von ihm im Nebenzimmer täglich ge
lesenen Messe dient und ihm polnische uud deutsche 
Zeitungen vorliest. Der Gefangene hat jedoch we
der ein Dintenfaß noch eine Feder, und uur der 
Gebrauch eines Bleistiftes ist ihm gestattet, mit dem 
er auf die von ihm zu „Andenken" bestimmten Hei
ligenbilder seinen Namen schreibt. Er empfängt 

viermal wöchentlich seinen Caplan uud Secretär 
Mefzczynski und anvere Besuche. Seine Gemüths-
stimmungist eine rnhige und fast heitere. Das ihm vom 
Gerichtshöfe für die kirchlichen Angelegenheiten zuge
sandte, seine Aintsentsetzung aussprechende Erkennt
niß hat er uuerössnet au deu Gerichtshof zurückge
sandt. Unlängst wurde er vom posener Appella-
tivnsgericht benachrichtigt, daß ihm vou seiner zwei
jährigen Gefangnißstrafe wegen der von seinem 
früheren Gehalt ihm einbehaltenen 6090 Thlr. 4 
Monate nachgelassen sinv, so daß er nur noch 9 
Monate zu verbüßen und Anfangs Octobr. k, I. 
seine Freilassung zu erwarten hat. 

Die wiener N. Fr. Presse schreibt: Es ist noch 
nicht überall bekannt, wovon denn eigentlich die drei
zehn kirchenpolitischen Erlasse handeln, welche 
in Vem Arn im-Processi? nur in geheimer Ver
handlung verlesen wurde«, weil man von ihrer öf
fentlichen Kuudmachuug eine Störung des coufefsio-
nellen Friedens in Deutschland befürchtet?. Das 
Erkeuntniß stützt das über Arnim verhängte Straf
maß lediglich ans diese Stücke, währeud alle übri
gen nach erfolgtem Beweisverfahren ans dem Kreise 
der Verhandlung ausgeschieden wurden. Jene drei
zehn Stücke nun betreffen ausschließlich die zu er
wartende Erledigung des päpstlichen Stuhles unv 
zeichnen vie Stellung vor, welche bei vem Tode Pio 
Nono's vas deutsche Reich zur Wahl eiues neuen 
Papstes zu nehmen gewillt ist. Auch zu ihnen machte 
Arnim die wunderlichsten Glossen in der burschiko
sen Art, wie er einige anvere Ver bekannt geworde
nen Stücke umränderte. Wann diese Stücke in die 
Öffentlichkeit gelangen werden, vas bildet vielfach 
ven Gegenstand ver Vermuthungen. Viele behaup
ten, daß man mindestens bis zu Ariim's Tode Werve 
warten müssen, da, auch wenn von seiner Seite die 
Pnblication jemals geplant worden sein sollte, die 
verständliche Warnung des Staatsanwaltes mit dem 
Landesverraths-Paragraphen jede derartige Absicht 
unterdrückt haben dürste. Andererseits meint man, 
daß der Tob des zeitigen Papstes das Siegel des 
Geheimnisses von diesen Pivcen lösen möchte. Dann 
Werde kein Grund sein, diese Actenftücke noch län-
ger in Gewahrsam zn halten, und die Regiernng 
werde selbst die Veröffentlichung Verleiben veranlas
sen. In beideu Fällen ist, wie man sieht, ein Wech
sel ans lange Sicht ausgestellt; aber wenn, wie zn 
errathen, die Tendenz dieser Papiere auf Säuberung 
des Stuhles Petri von dem Einflüsse der Jesuiten 
realisirt wird, so möchte Niemandem die Zeit zu 
lange wälnen, bis der Inhalt derselben der gerech
ten Neugier aller Freiheitssreunde preisgegeben wird. 

MlUiy, 22. (10.) Decbr. Die Kanfleute der 
Kleinstaaten, welche in Folge ihrer Geschäfts
verbindung mit überseeischen Plätzen hin und wie
de r  genö th ig t  s i nd ,  zu r  Sch l i ch tung  von  D i f f e 
renzen die Vermittelnng ihrer Consuln in diesen 
Ländern in Anspruch zu nehmen, wissen aus Er
fahrung, vaß, wenn es zu Zeiten des armen se
ligen und armseligen Bundestages letzterem auch an 
dem guteu Willen „zu helfen- nicht sehlte, doch die 
Ohnmacht desselben großen französischen oder engli
schen Geschäftshäusern gegenüber sich mit dem Qua
drate der Entfernung von dem von ihnen vertrete
nen Vaterländchen potenznte. Wie gründlich sich 
das geändert hat, möge nachfolgendes Beispiel zei

gen: Da im Jahre 1869 gute Rothweine in Sid-
ney in Australien hohe Preise erzielten, machte eine 
mainzer Wein - Großhandlung einem ihr bekannten 
englischen Hause daselbst von Bordeaux aus eine 
ziemlich bedeutende Konsignation. Das srüher sehr 
reelle englische Haus versuchte diesmal allerhand 
Winkelzüge, vertröstete von einer Verkaufssaison 
auf Vie andere und schien schließlich, da es in den 
lztzten zehn Monaten alle Briefe unbeantwortet 
ließ, vie ganze Consignation als gute Prise betrach
ten zu wollen. Daraushiu wandte sich das Main
zer HauS dieses Jahr mit Umgehung des Instan
zenweges direct an den Consul des deutschen Rei
ches, C. L. Stahl in Sidney, und schon mit wen
dender Post kam von ihm die Nachricht, daß er 
diese Angelegenheit sofort persönlich regulirt habe, 
daß sämmtliche Weine längst verkauft unb der Be
trag dafür in London angewiesen worden sei, wel
cher dann auch vor Kurzem zur Auszahlung kam, 
nachdem aüch das londoner Haus vorher noch einige 
vergebliche Ausflüchte gemacht. Welcher Consul 
hätte in früheren Zeiten in Sidney sich gerührt, 
um einem hessisch-darmstädtischen Kaufmanne zu sei
nem längst verloren gegebenen Gelde zu verhel
fen, und wenn es auch einer gethan hätte — was 
hätte es genützt? — Ein gleicher Umschlag und 
zwar ein in seiner Tragweite viel wichtigerer hat in 
Betreff der persönlichen Rechte und Behandlung 
unserer Landleute in transatlantischen, besonders 
südamerikanischen Ländern stattgefunden, wo 
vor noch kaum 10 Jahren Angehörige aus aller 
deutschen Herren Ländern, das preußische durchaus 
nicht ausgenommen, als eine Sorte Paria — ob
wohl mitunter auch als eiue Art Lieblingssklaven, 
angesehen wurden. Damit werden stch denn auch 
allmälig völlig befriedigende Zustände unseres über
seeischen Handels herstellen. (Volks-Z.) 

Großbritannien. 
London. 26. (14.) Decbr. Vater Christmas 

hat England dieses Mal mit einer recht traurigen 
We ihnach tsbesche rung  bedach t  E inen  Ung lücks 
fall auf den anderen meldete der Telegraph in 
den Feiertagen und das Gesammtreinltat dieser 
Katastrophen ist: neunundvierzig Tobte und etwa 
hundertundfüufzig Verletzte. Das gräßlichste Un
glück ereignete sich aus der Gr^eat Western Railway 
bei Shipton iu der Nähe von. Oxford. Der ver
unglückte Zug war einer von ungewöhnlicher Länge 
unv mit einer sehr großen Anzahl Passagiere besetzt. 
Der Zug bewegte sich nur mit einer Schnelligkeit 
von vierzig englischen Meilen per stunde, also nach 
englischen Begriffen nicht gar zu schnell. Äber trotz
dem genügten das Brechen einer Radschiene und das 
dadurch erfolgte Losgehen des Rades, den ganzen 
Zug über deu Damm aus die Wiesen hinunter und 
in den Canal hinein zu schleudern. Das Schau
spiel,' das sich jetzt darbot, war entsetzlich. Sechs
undzwanzig Persoueu waren auf der Stelle getöd-
tet und Viele bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt 
worden. Die Zahl der Verletzten, von denen jetzt 
schon fünf ihren Schmerzen erlegen sind, andere, 
wie befürchtet wird, noch erliegen werden, belief sich 
auf mehr denn hundert. Ein großer Theil der 

Fortsetzung in der Beitage. 

23, davon einer mit einem Nach-Examen, unv blei
ben in der Classe znrück 7. 

Nach ver Versetzung und Entlassung der Abitu
rienten beträgt demnach (wenn wir diejenigen Schüler, 
die sich einer nachträglichen Prüfung zu unterziehen 
haben, als noch nicht versetzt betrachten) die Schü
lerzahl in den einzelnen Classen: 

I n  d e r  V o r s c h u l e  
in der III. Classe 9 . 
in der II. Classe..... 4! 
in der I. Classe. . . . . 4.> 

Im Ganzen 95 
I n  D e n  P a r a l l e l - C l a s s e n  

in der Scpiima 3 t 
„ „ Sexta . 4 t 
„ „ Quinta. 4 t 
„ „ Quata . 40 
„ „ Tertia . 29 
« „ Secunda 19 
» „ Prima 22 

I m  G y m n a s i u m  
in der Septima 32 
„ n Sexta . 
» .. Quinta 
„ „ Quarta 
n „ Tertia . 
n „ Secunda 

P r i m a .  
Zm Ganzen 

44 
33 
41 
3t 
22 
22  

225 Im Ganzen 223 

In der Vorschule, den Gymnasial- und Parallel-
C lassen  zusammen  543  Schü le r .  

L i t e r a r i s c h e s .  
„Poe t i sche  Abende"  von  Rudo lph  Geuöe .  

(Leipzig, bei Veit u. Comp.) Uuter dem vorstehen
den anziehenden Titel liegt ein neues Werk des be
kannten Verfassers vor, das sich bald in allen ge
bildeten Kreisen wird heimisch gemacht haben. Den 
Hauptinhalt des Werkes oder eigentlich die Grund
lage desselben bildet eine Anthologie der classischen 
deutschen Dichtung von Klopstock bis ans die Neu
zeit. Diese Gedichte aber, die in der That nur aus 
den ächtesten Perlen der ventschen Poesie bestehen, 
sind in zwölf Gruppen nach bestimmten Grundsätzen 
so geordnet, daß das Ganze gewissermaßen eine 

Schu le  de r  Vo r t r agskuns t  b i l de t .  E ine  e inge 
hende, von tiefem Studium des Gegenstandes zeu> 
gende Abhandlung über die Bedeutung der poeti
schen Sprache nnv ihre verschiedenen metrischen 
Formen, sowie über die Hauptgrundsätze des kunst
gerechten Lesens und der .Declamation leitet das 
Ganze ein und einer jeden Gruppe der Gedichte 
sind kritische Erläuterungen derselben vorausgeschickt, 
wobei auch gleichzeitig auf das Charakteristische der 
Versart Rücksicht genommen ist. So bilden die 
altgriechischen Formen (Klopstock, Voß, Goethe, Höl
derlin), die alldeutschen Formen (.Goethe, Rückert, 
Schenkendorf. Chamissoz, die deutsche Ballade, das 
deutsche Lied, die dramatischen Jamben u. s. w. be
sondere Abschnitte. Ein derartiges Werk, das 
einen anerkannten Meister der Vortragskunst wie 
Rud. Genee zum Verfasser hat. kann der größten 
Theilnahme des Publicum gewiß sein. Dem ästhe
tischen Iuhalt entsprechend ist auch die Ausstattung 
des Buches eine wahrhaft elegante zu nennen, nnd 
wir dürfen die „Poetischen Abende" als Weichnachts
gabe unseren Lesern angelegentlich empfehlen. 

V e r m i s c h t e  s .  
I  n Riga  fanden ,  w ie  w i r  de r  R ig .  Z .  en tnehmen ,  

d i e  P roben  m i t  dem D ick ' sehen  se lbs t t hä  t i -
Zen F e u e r l ö s ch a p p a r a t „Extincteur", am 
Nachmittag des 15. Decbr. aus der Esplauade im 
Beisein des älteren Herrn Polizeimeisters, Obersten 
von Reichardt, mehrer Glieder der freiwilligen Feu
erwehr und einer großen Zuschauermenge statt. Der 
Apparat wurde bei dem Branve eines'Scheiterhau
fens aus Brettern, mit Theer getränkten Hobelspä
nen, leeren Petroleumsässeru, welche vorher stark 
mit Kerosin begossen waren, und einer mehre Oua-

dratsaven großen, ebenfals mit Kerosin begossenen 
Theerfläche in Thätigkeit gesetzt. Der Apparat be
währte sich glänzenv, da er in beiden Fällen das 
Feu r in ein paar Minuten vollständig löschte. 
Besonders interessant war das Löschen der brennenden 
Theerfläche, deren hohe Flamme mit ihrem pechschwar
zen Rauch in einigen Augenblicken wie weggezau
bert war. Das löschende Element bei diesem Appa
rat ist stark mit Kohlensäure geschwängertes Was
ser, welches, auf das Feuer geschleudert, es sofort 
vollständig auslöscht. Diese Erfindung, welche der 
Feuerspritze durchaus keine Concurrenz machen will, 
ist dazu bestimmt, ein jedes ausbrechende Feuer 
durch sofortige Auwendung des Apparats, berwr 
Hilfe von außen zu nahen vermag, zu unterdrücken, 

was namentlich durch die überaus leichte H^ya-
buug und einfache Construtiou des Extin^u - ei
nem Jeden möglich ist. Es wird sich dieser V'-'uer-
löschapparat gewiß hier einen ebenso rasche" . Mng 
verschaffen, wie er ihn bereits im ^ 
ches gefunden, wo er gleichfalls wehre P^rUn Inner 
praktischen Brauchbarkeit abgelegt ha. s>.n>.ers 
wäre die Verwendung e ines  solchen ^ pparalö m 
Fabriken, Niederlagen feuergefäbrlwh^ ^t^fe u s w. 

Innren, sollen lammtliche 

solchen Apparats in 
cher Stoffe u. s. w. 

zu -mps-hl-», Wie wir hören. i°»°n sSmmtli»-
Schiffe der russischen Marine nnt >l.lchen Apparaten 
versehen werden. 

— Im  P e t e r s b u r g e r  P o i tamte  wurde  nach  
den „Nowosti" dieser Tgge ein Diebstahl von ca. 
8000 R. constatirt. Man fand jedoch die ganze 
Summe wieder in der Wohnung eines Postbeamten 
S., der sie. angeblich aus Noth. entwendet und 
thei'ls in seinem Divankissen, theils auf seinem Osen 
versteckt hatte. 



R e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Von der Dörptschen Kreis-Wehrpflicht-
Coinmissioe» wird hierdurch zur Kenntniß-
nähme gebracht, daß am 30. Dee. o. eine 
Sitzung zum Zweck der Besichtigung resp. 
Empfangnahme derjenigen Personen, welche 
am Einbernfnngstermiii nicht erschienen waren, 
abgehalten werden wird. Anmcjduttßcn 
znr Ableistung der Militärpflicht werden an 
jedem Montage eutgeaen genommen. 

Dorpat, 16. Dec. 1874. ' 
Präses: Kreisdepntirter E. v. Lettin^en. 

1)16 Vei UNK ^lie 
Amortisation 6er russisoken Prämien-
teilte erster Lmission ü ernimmt lür die ^ie-
luiQA vom 2. Januar 1875 ^ 25 Kop. pr. 

M 

V0H 

bei 

vnttner. 

(^ine 

FttmilienMlimmg 
ist zu vcrmietlicu. Zu erfragen in C. Mattiesen's 
Buchdr. u. Ztgs.<Exped. 

^lle freunde 6er l^andwirtbsebaft, besonders die Mitglieder <ler deutseben, estni-
selben unä lettiseben landwirtbsebattlieben Vereine unserer l^rovin^en, werdenb ierdureb 
freundliebst eingeladen, sieb an den tttseiRNiQl»en Äei Itaisei» 
liolien I iviiin<N8Ql»«iR RINÄ <>SQ«I»«IN>8Qt»eiI 
!8Qe><5tä.< betbeiligen. 

Die 8it?ungen werden RA. ^aNRiAi R87», Vormittags 11 l lir, 
beginnen nnd naeb Pedürfniss an den folgenden l'agen tortgeset^t werden. 

Ausser den öll'entlieben 8it?ungen werden im l^oeale der Oeeonomiseben 8oeietät 
aueli an den senden der 8it2ungstage »HvanAtose 5ku«aini»»0IRkÜI»tt<; bebufs 
Zespreebung wii tbsebaftlieber tragen stattfinden. 

IVlit der Einladung- xu ^ablreieber öetbeiligung verbinde ^ugleieb die Aufforderung 
an alle Hrn. Interessenten, Uittbeilungen nnd Wünscke üker äie Auinskme von Ver-
Kanltlung8gegen8tänljen in die Iggesordnung der 8itxungen baldigst an die 8oeietät ein-
Leinenen /n wollen. 

Die Versamminngen sind so dass die Ketbeilignng 
jedermann Zustellt. Die Verbandlungen werden in deutseber 8s»raebe getubrt. 

- d. Präsident. 

LkIcMutmaeluwA. 
ver UntemclN in meiner Lctiule beginnt äeo 

13 .lan. unter IVIitwirkun^ mekrer l-ekrer. Kinlier, 
2uuäeti8t ^ünAeren Alters, Knäen gls Pensionäre 
dei mir ^ute ̂ .ulnukme u. Raekkilie in den Lodul-
arbeiten, vvodei ioti bemerlce, duss <ter Ilnterriekt 
in d. fran^ösiselien u. russiseden Lpraeiie 

ertdeilt wird. Mutiere ^nslcunft ist. dei 
mir Heden Vormittag in meiner ^VoknunA, Haus 
L^ekermeister Loretc 1 l'reppe kveli, 2u erdaltea. 

Schöne blühende 

Hyacinthen 
nnd Neseda zc. sind zn haben bei 

K. Hembach, 
Bergstraße. 

vAinsn- unä MMN-

MorKvnsedukv 
empfinden in grosser ^uswabl 

lirvek. 

Lsnilieker Ausverkauf 

v o n  H V t i » ,  I » ) e n ( e -  u n d  

iu der Kanälun»' von 

Ü6IIKN- NNll H3.IN6N-

l^eiii-krAKe« 

Aw. 

^ IM 

1^. --»Iiivi 
( v o r m a l s  1 ^ .  H U .  V l K K K N ) .  

Blühende Blumen 
nnd Hlattpffanzen i» gioßer Ansivahl, sowie auch Immortellen-Kränze 
>»>» IM,».,- -.GW I„h ZMgM, 

I)io 

von SitRIOZö^IS, nnä vei'seliioäeiien tniäot 

NZlt AUlIKlIi. statt am 23., 24. und 26. Z.)oeoiu!)or, sowie 

a.m 8vivorstor-^l)eiicl l^oi 

T«V'NIDZ»W, 

11u.us Linnisrieli, 8t. I^etersdurFGl' Atlasse. 

Bon heute ad wohne ich 

Eine neue Sendung von 

Kieler Rauchwurst 
empfing soeben 

P. G Bernhoff. 

Geschiifts-BerleMst. 
Hieunt dem verehrten Publicum die Anzeige, daß 

ich fortan auf dem Thunschcn Berge, Haus 
Wittwe Nedaz, vis-^-viz dem gewesenen Professor 
Adelmanu'schen Hause, wohne. Um geneigten zahl
reichen Zuspruch bittet «V. 

Dameu-Friseuse u. Haararbeiterin 

I'lilledaulx» 
ewptielrlt in selir sedöner ^uswubl 

»F«««, , 
1Inu8 v. Aliääenäorss, um Itiunseken I^or^e. 

im von Wahi'lchtn Hause 
vis-n-vis der Universität (parterre). Sprech
stunden oon 10 Uhr Morgens bis 5 Uhr 

F. Wt«S-R!M, 
prakt. Zahnarzt. 

LormtaA, äen 22. Deoemdör 

tliiUe. KüIiMllckkli 
unä 

vom f25Z. ^ . , 

Oetconom <1es Ilandvvericervereins. 

Eine Aeiltgtitgenheit 
nach ttittdhcim znm 23. oder 24. Decem
ber wird gesucht Zn erfragen .45 ^ Hotel 
London. 

8«sso Illesswa ^pkLlLwvll 
empkodlt -u dillixeu preken '. . 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor^-
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Stuä. meä. Theodor Graf Medem exmatriculirt 
worden ist. 

Dorpat, den 18. Decbr. 1874. 
^ Nr. 972. .  ^ ^  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Ltuäcl. 
vueä. Julius Puls, Theodor Meycr, pkarin. 
Ferdinand Otten, Constantin Stahl, Theodor 
Goodmauu, Johann Pfeil und Julius Gau 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 18. Decbr. 1874. 
Nr. 974. 

— — ^ . —  

Bon Eineui Kaiserlichen Dorpatlchen Ord-
unnqsgericht wird hierdurch bekannt gewacht, 
daß im Locale dieser Behörde ain 28. Decbr. 
e. tun 12 Uhr Mittags 2 Taschenuhren 

-und verschiedene andere Gegenstände znr öf
fentlichen Versteigerung gelangen werden. 

Dorpat, Ordnungsgericht, den 11. Decbr. 1874. 
Adjunet Hoffmann. 

Nr. 12222. Journalist: A. Aint, I. Not. 

vorMter Ilinulnerkel-Verein. 

äen 27. Dseemdsr e. 

keier äes 8tiftWK8wKe8. 
^niang ^9 Ui?r ^dentis. 

^1it»lie6er, >veleke an <le Ikeil 
vekinen wollen, Kaden reelit^eiti^ ikre ^nrnel-
äunA bei (Zem Oekonoinen äes Vereins ?u inaeden. 

Eine Wohnung 
von drei nicht großen Zimmern wird gesucht. 
Zu erfragen in der Karlowa-Straße im Hause 
von  Me ld t 'S  <5 rben  be im  s tnä .  msä .  Vecschnv i .  

vle IaHrosversiuwliIm»8 
^lii LököiäkruuA äk? 

Landwirthschast und des GewerbessMes 
^'irä am RA. ^aNKKiti R87Ä 6 I^dr ^.dends im I.ve^Ie der ^kallemiseden 
Nüsse sb^ek^lten werden. 

lagesofänung: 1) ^ekerbanscliule. 
2) VVlltii eines Platzes tur die näeliste a!)^n!mltende l'liiei^etmu und 

sievverbeausslellrmA'. 
3) ^eekensednstskerietit. 
4) Lassenberiedt. 
5j Vorweisung' der I^elifeldse^en kutterrnasellme. 
6) Antrag'des lirn. kraun: „(Jenossenseti^ftsvereine ins I^e^en ?n rufen." 
7) VnII^ieliun"- der Wilden. . . 

^ IV»s »irSvtorSniii. 

der Zerren IM^Iieder werdell in der ^^lesvers^mmlnn^ 
ent^e^en?ennminen vorn (!assirer des Vereins. 

lvlicrÄ« 5 
Um zu räumen verkaufe sammtUcheW 

S«°« unter dem Pre^e. ^ 

In einem Hause, in weleliein äie 
Gpi an erster nn<1 die >'«8--
an Zweite!- Ltelle 6ie IIm^anALspraetien 

sinä, ader aneli veutseit verstanden v^irtl, kön-
nen 55>vei l<inäer, respeetive^un^e Nacletien, als 

pett8i0Mtl'ilI»v» 
^.ufnalime tlnclen. Die Tension deträ^t 225 l)is 
250 k.bl. ^Iü.kerS ^nskunst «zitUellt. (^derlokrer 
"1?reN'ner, >vc>Unkafd iin O^iunaLium. 

j II. 

8onvt»K 6en L2. veeemder 

WM«»K L» Ä«« MMN 
Meise 3 Ur ^elimittAFs. 

IBer 

Äim dkvoiLikdknäkn 

die 

Kokerei vou V). HSntnK u»^ , 
ver^kie.Ie„e «-KS»«^ k«i»°r 

Iti»II IN^l!tI ^I>»!III- I l iit lll« . !>»< Il!I II II!l !li< I « >I< II UllZ 

Ua8srmow, ^ 
Ililus von ^liclcleuclot lk, U.IN 1'^ui>8cllen L6rA6. 

des -

„EkSliKichwkkZlcIclts" 
am Mittwoch d. 8. Januar 1875 um 10 Uhr 
Vorwittags im Saale des Wauemuiue. Da-
selbst: Vorstaudösitzung des „Eesti Kirjameeste-
Selts" am Dienstag d. 7. Jannar 1875 nur 6 
Uhr Nachmittag?. 

^IlKkmeille ZeMtsekMakll. 

(Isii L5Z. Dsc;6rri1)6i' 

(bei AünstiZer ^Vitterun^) 
von '/z3 dis Illir Naekmitta^s. 

AIit»liecler isadien 10, fremde 20 Xop. 

8e!ir seliölle« teUes killäüeisol» 

VseilmkrolltL - KeZelieicke. 
klumenliscke in eleganten ^atzvns, 
Korvsliikle <!o. do. 
papiefkörde äo. clo. 

zu äen diliiAsten ?reisen emxüedlt 

M . MI^HZirRnnn, 
Nkvs l iürscl ivei '  ^Is l lnesen am WinterLsckmarkt .  

Spcclhäringe 
in verschiedenen Gattungen 
ein bei 

trafen soeben 

emplieklt 

1 pr. ?fnnä 8 Top., 
^ 2 pr. ?funä 6^ Xop., 
^ 3 pr. ?l'unä 3 Kop. 

I'Ieiselier 
Lteinsti k»sse, Nnus ?ul»nll>ann Neinliolcl. 

Abreisende. 
1. Theodor Aug. Wilh. Meyer, Arzt. 

G. Ktrcckkr^ 
Kaufhof 32, vis-k-vis Drechslermeister Braun. 

cinpfing für den Weihnachtsbaum und -Tisch eine neue 
Sendung 

und 

Anljrkl'mincne Fremde. 
.<>otel London: HHr. Bennewolenßky vom Lande, Ver

walter Neissar aus Walguta, Pru^eli nebst Gemhl. aus Kosse, 
Rosenberg ous Narva, Frl. Mathiesen aus Walk. 

.Hotel Belicvue: HHx. Sivers nebst Gemhl. aus 
Schloß-Randen, o. Samson aus Ülzen, v. Zur-Mühlen aus 
Arrol, Kirchspielsrichter Bernhosf vom Lande, Arrendatore NaPP 
nebst Schwester aus Hassel u u. Lippin^er aus Ringen, v. Bo-
sjahky aus Livland, Lindebaum aus Pölks. 
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- Jan. Min. —19.26 
1866. 

9^ähr>g"es Mittel vom 1 Jan^ —5.47. 

Kon der Censur gestattet. Dorpat. ven 21. December 1874. 

Fortsetzung der Anzeigen in beiden Beilagen. 

Druck uno Verlag von E. Mattiesen. 



öeilage znr Renen Dörptlchen Zeiinng iir. W7. 
Sonnabend, den 21. December 1874 (2. Jannar I875). 

Schwerleidenden wurde in die nahe Radcliffe'fche 
Entbindungsanstalt gebracht, in der glücklicher Weise 
viele Zimmer und Betten zufällig leer waren. Das 
nahe Oxford entsandte auf die ersten Telegramme 
bin viele von den in dieser Universitätsstadt sich 
zahlreich aufhaltenden Aerzten, deren Hilfe nur zu 
sehr in Anspruch genommen werden mußte. Die 
Blätter und voll von Details und namentlich be
richten sie ausführlich — über den Schmerz» den 
die in großen Schaaken ankommenden Verwandten 
und Freunde der Verunglückten an den Tag legen. 
Andere Details wissen von Wundern zu erzählen, 
durch welche dieser oder jener dem Unglück entgan
gen ist. In einem »Eingesandt" wird mitgeheilt, 
daß ein Kind, welches noch zu jung ist, um seinen 
Namen zu wissen und welches Vater und Mutter 
bei der Katastrophe verloren hat, vorläufig von ei
ner Familie in der Nachbarschaft aufgenommen wor
den ist und seiner Rccognoscirnng durch etwaige 
Verwandte entgegensieht. In einem andern „Ein
gesandt" heißt es. dem verunglückten Zuge sei, da 
es in Folge der großen Passagierzahl an Wagen 
feblte. ein bereits zur Reparatur bei Seite gesetzter 
Wagen beigegeben worden. Doch es kann hier auf 
solche Einzelheiten nicht näher eingegangen werden, 
zumal noch mehr Unfälle leider zu Gerichten sind. — 
Bei Wigan stießen Freitag früh ein Passagier- und 
Kohlenzug zusammen und ein Pc.ssagier wurde ge-
todtet, während zwanzig mehr oder minder Verletzun
gen erlitten. Bei Wol verhampton ereignete sich 
auf derselben Bahn, nämlich der North Western, 
auch Tages vorher ein Unglück, das fünfundzwanzig 
Personen verletzte. Derselbe Tag erlebte eine furcht
bare Koblengruben-Expolosion, durch welche 
von den einundzwanzig in der Grube beschäftigten 
Arbeitern siebenzehn umkamen. — Cine recht trau
rige Weihnachlsbescherung in der Thar für die Be
troffenen wie für die Hinterbliebenen. 

Frankreich. 

Paris, 25. (13.) Dec. Das Weihnachtsfest 
ist nicht vom Wetter begünstigt; gestern Morgen 
starker Schneefall, Abends Thauwetter und heute 
Regen und Schnee durcheinander, wie sonst im Mo
nat März Unbeachtet des schlechten Wetters n'a-
reu vie Mitternachlemessen stark besucht und um 
halb 12 Uhr alle Kirchen so überfüllt, daß die Thü
len geschlossen werden mußten. Der Kirchenbesuch 
ist heute für alle die, welche in irgend welcher Be
ziehung zur Regierung stehen, eine Notwendigkeit. 
Die Kirchen waren auch heute vom frühen Mor-
qen an von einer Unzayl von Gläubigen und Un
gläubigen, welche letztere aber glauben, die Mode 
mitmachen zu müssen, besucht. In der Notre Dame-
Kirche stand den Feierlichkeiten der Erzbischof von 
Paris vor, und dort demerkie man den Herzog von 
Nemours, seine Tochter, die Fürstin Czartoryska. 
ihren Gemahl nebst dessen intimen Freunden, die 
alle streng zum schwarzen Papst hallen Wie sehr sich 
die Lage der Dinge in Paris geändert, beweisen zur 
Genüge die heutigen Mitternachtsmessen. In früheren 
Zeiten konnte man ganz gemüthlich sechs bis acht Kir
chen von Mitternacht an besuchen, da in keiner sich so 
viele Besucher eingefunden, daß man die Thüren zu 
schließen genöthigt gewesen wäre; heute stieß Ihr 
Korrespondent, der von '/4I2 Uhr an ein halbes 
Dutzend Kirchen besuchen wollte, überall auf 
des «1e (pariser Stadtsoldaten), die ihm 
ein „Zurück« in französischer Sprache zuraunten. 
In allen Kirchen wurde die Mitternachtsmesse mit 
ganz ungewöhnlichem Pomp gefeiert, da die pari
ser Geistlichkeit vom Vatican Weisung hat. bei den 
Kirchenfesten Alles aufzubieten, um auf die Sinne 
zu wirken. Die Feier des Weihnachtstages in der 
Familie wurde vielfach in deutscher Weise mit dem 
Ehristbaume begangen. Im Elys^e. wo sich die 
Verwandten und Freunde des Marschalls Mac Ma
hon. dte Castries. die Rosambo und die Harconrt 
versammelt, gab es auch eine Bescherung. Fränlein 
Eugenie de Mac Mahon (häusig als die zukünftige 
Braut des „l'iin^e imperial" bezeichnet) und ihr 
jüngster Bruder vertheilten die Geschenke, die sich 
für jeden der Anwesendeil an dem Weihnachtsbaume 
befanden. Getanzt wurde auch viel, und wenn 
man nach ^ Uhr Na^ts die Straßen entlang ging, 
noch viele erleuchtete Fenster sah und hier und da 
lustige Musik vernahm, so durfte man wohl vermu
ten, daß es hinter den Mauern ganz fröhlich zu
gehe. Die Kaffee- und Bierhäuser waren in gro
ßer Anzahl ganze Nacht geöffnet, aber wenig 
besucht. Man sah sast nur d,e Gestalten und „Ge
staltinnen". die sich dort an gewöhnlichen Tagen biß 
zur Polizeistunde herumtreiben. Von Heiterkeit war 
keine Spur zu bemerken, und nur zuweilen ertönte 
Gelächter, namentlich wenn man einen schlechten 
Witz gegen Bismarck oder die Deutschen riß, oder 
ein Nachtschwärmer sich einfand, der mit lauter 
Stimme ausrief: „II tu.it un teuips ü. ue pa8 met-

tre un ?iu8sien a 1a poito." Vor langen Jahren 
sagte ein französischer Staatsmann: ?arisieuL 
ekantent et iln xa^ei-ont^ nnd heute mag vielleicht 
das Wort gelten: „!^es ^rautzais loud des mots et 
le8 ^Ileiuan<j8 peuveut tlormii- ti-an^uilles". Zu 
beklagen waren nno sind die Besitzer von Weih
nacht«-- und Neuiahrsbuden, die seit zwei Tagen 
auf den Boulevards aufgeschlagen und seit gestern 
geöffnet sind. Das furchtbare Wetter verjagte alle 
Käufer. Zum Schluß noch eine Theater-Neuigkeit. 
Das Theatre du Gymnase wird dieser Tage ein 
neues Stück: „l^e tjuatri^me I^ai-ron^ geben. 
Dasselbe hat einen einjährigen Freiwilligen des La
gers von Chalons zum Verfasser, nämlich Victor 
Bergerets, Sohn des bekannten Redaeteurs des 
„Petit Lyonnais".-

Neneste Post. 
Scrlin, 29. t 17.) December Der beutige »Reichs-

Anzeiger" veröffentlich! von den im Arnim'schen Pro-
ceß geheim gehaltenen Actenstücken des Circulair 
des deutschen Reichskanzlers vom 14. Mai 1872 
über die Papstwahl nnd bemerkt dazu, die Negie
rung könne sich keineswegs ermächtigt halten, ver
trauliche und geheime Mitteilungen anderer Re
gierungen zu veröffenlichen. Soweit es sich aber 
um, wenn auch noch so Intimes, nur Deutichland 
Angehendes handle, könne Alles ans Licht gezogen 
werden, ohne die auswärtigen Beziehungen zu schä
digen oder den Frieden zu gefährden. Die jetzt ver
öffentlichte Note führt ans, daß mit Rücksicht auf 
die durch proclamirte Unfehlbarkeit wesentlich ge
änderte Stellung des Papstes eine Einigung der 
europäischen Negierung gegenüber der nächsten Papst
wahl wünschenswert!) sei. 

Von earlistischer Seile wird bestritten, daß auf 
das deutsche Schiff „Gustav" geschossen worden sei. 

Krrtttl, 31. (19.) Deeember. In den hiesigen 
Maschinenfabriken haben massenhafte Kündigungen 
stattgefunden. 

Die Vorstände der Centrumfractienen der Na
tionalversammlung verhandein über eine Einigung 
in der Frage der konstitutionellen Gesetze. 

Kiel, 29. (17.) December. Der Kieler Hafen 
ist mit Eis belegt. Ter Pvsldampser „Jysland" 
wird heute Nachmittag noch nach Korsör abgehen 
und ist damit die Postdampfschifffaht auf die Linie 
Kiel'Korsör vorläufig geschlossen. 

Paris, 29. (17.) December. Der „Agenee Ha-
vas« zufolge entbehrt das Gerücht, daß ein Wechsel 
in der Person des französischen Botschafters in Ber
lin zu erwarten stehe, jeder thatsächlichen Begrün
dung. ' 

Das „Cuartel Real«, das ofsieielle Organ der 
Carlisten, meldet, daß Espartero am 21. (9.) De
cember gestorben sei. 

Marschall Mac Mahon wird dem großen Diner 
beiwohnen, welches im Laufe des Januar auf der 
russischen Botschaft stattfinden wird. 

Hturmcoo (bei Valeniea) ist ein Alfonsisten-
anfstand ausgebrochen, die Regiernngstruppen sind 
angegriffen worden. 

IclMniiiliic der Nciic» Dörptschcn Zcitmiy. 

Paris, Freitag, 1. Januar (20. Dec.). Ledrn 
Nollin ist Hieselbst gestern plötzlich verstorben. 

Madrid, Freitag, 1. Jan. (20. Dec.). Marschall 
Serrano hat der Proclamirnng Don Alfonfo's zum 
Könige keinerlei Widerstand entgegengesetzt. Der 
Marschall hat den Oberbefehl über die Nordarmee 
dem General Lazerno übergeben. 

Nach Anzeige des Forbnshosschen Verwalters 
Locko sind demselben am Abend des 19. Decbr. 
von seinem Fuhrwerk, welches er ohne Aufsicht vor 
der Moßschen Resiauration hatte stehen lassen, ver
schiedene Gegenstände, darunter 20 Ellen braun
wollenes Zeuci. im angegebenen Gesammtwertb von 
7 Rbl. 30 Kep-, gestohlen worden. 

Der im Torfe Kasfepue wohnhafte Händler Ti-
mofei Wassiljew hatte gestern Abend gegen 6 Uhr 
die Unvorsichtigkeit begangen, sein Fuhrwerk, auf 
welchem sich für 300 Rbl. vornehmlich Manufactur-
Waaren befanden, vor der im Kaufhof belegenen 
Tschernowschen Bude ohne Aufsicht stehen zu lassen. 
Während er sich auf einige Minuten in eine eben
falls im Kaufbofe befindliche Bude begeben hatte, 
war das Fuhrwerk nebst Inhalt gestohlen worden. 
Heule Vormittag ist das Pferd nebst leerer Reggi 
von einem Marramaschen Bauern, welcher dasselbe 
gestern Abend beim Marramaschen Kruge herrenlos 
angetroffen, zur Behörde eingeliefert und von dieser 
dem Wafsiljew ausgereicht worden. 

Offener  Br ie f  an  Her rn  —x—.  

Geehrter Herr Recensent! 

Obgleich, wie mancher Andere, an den Auffüh
rungen des Orchestervereins activ Theil zu nehmen, 
wegen zn geringer technischer Fertigkeit, verhindert, 
und über solche Ungerechtigkeit des Schicksals eini
germaßen empört — ich weiß nicht, ob auch Sie 
ein Instrument spielen und daher mit mir fühlen 
können — kann ich Ihnen doch nicht verhehlen, 
daß die Art, in der Sie Ihrem Herzen in der 
Dö rp t f cken  P resse  Lu f t  gemach t  haben ,  von  me i 
nen Ansichten über Recht, Billigkeit, Taet und 
Aufgabe der Pnblieistik erheblich abweicht. Diese 
meine Ansichten habe ich zwar nur in Dorpat ge
wonnen, wo sie vor Zeiten allgemein verbreitet wa
ren, und. wenn ich nicht irre, auch heute noch aus 
eine bedeutende Majorität rechnen können. Ich er
innere mich aus meiner Studentenzeit eines Vor
falles, der die damalige öffentliche Meinung drastisch 
characterisirt. In einem von Studirenden gegebe
nen öffentlichen Concert in der Aula begannen 
einige Mitglieder einer anderen Corporation zu 
klatschen, wurden aber nicht nur von den Mitwir
kenden durch Zischen zur Ordnung gerufen, sondern 
es  f i e l en  nachhe r  wegen  so l che r  „Be le i d i gung^  
noch mehrere Forderungen. Wo im Publicum dieser 
Zwischenfall bekannt und besprochen wurde, ergriff 
man durchweg die Partei der Milwirkenden: weil 
d iese lben  n i ch t  a l s  Küns t l e r ,  sonde rn  a l s  D i l e t 
tanten aufgetreten seien, ihre Leistungen somit nur 
zur Unterhaltung, nicht aber zur Kritik des 
Publicums produeirt Härten. Wenn man das Bei
fallsklatschen gestatten wolle, so dürfe man füglich 
auch Mißfallsbezeugnngen nicht hindern, und bann 
würde am Ende gar in der Zeitung Kritik und 
Antikritik geübt werden, was allen Dilettantencon-
certen ein sicheres Ende bereiten müsse — nament
lich wenn man bedenke, welchen Entschluß das öf
fentliche Auftreten den meisten Dilettanten, beson
ders den Damen, koste. So urtheilte das Publicum 
damals in Dorpat, und wer mit den Aufführungen 
der Dilettanten zufrieden war, ging hin und hörte 
still zu. wer nicht zufrieden war, blieb hübsch zu 
Haus. Grund und Lust zum Beifallsklatschen war 
oft genug vorhanden, wurde aber aus den genann
ten Gründen unterdrückt, außer wenn einer der 
etwa mitwirkenden Musiker von Fach eine Solo-
pikce vortrug. Daß es auch mit allen früheren 
Orchestervereins-Aufführungen, bei denen ia immer 
auch Musiker von Fach mit engagirt gewesen sind, 
stets so gehalten wurde, wird Ihnen Jeder, der 
längere Zeit in Dorpat war, bezeugen. 

In neuester Zeit ist nun einige Mal durch über
große Liebenswürdigkeit der Milwirkenden, die sich 
dem größten Theil der Zuhörer freundschaftlich be
kannt wußten, und sich daher wie in einem Privat
zirkel fühlten, das Beifallsklatschen versuchsweise ge
startet worden. Der Versuch hat, wie es scheint, 
schlechte Folgen gehabt; denn Sie. geehrter Herr, 
dem vielleicht nicht die Gunst zu Theil wurde, auf 
unserer Hochschule seine Erfahrungen zu sammeln, 
scheinen daraus den Schluß ziehen zu wollen, daß 
von jetzt an die Leistungen der Dilettanten vogel
frei sein sollen, daß von jetzt an jeder mißgünstige 
Recensent das Publicum mit so faden Witzen als 
„respeetwidriges Knurren des ehrwürdigen Contra-
basses* oder „ergötzliches Hinken der leichtfüßigen 
Violinen" — unterhalten dürfe. Doch darin irren 
Sie sich gewaltig. Jeder, den ich darüber gespro
chen (ich meine nur Musikfreunde, welche die letzten 
Abendunterhaltungen des Orchestervereins besucht 
haben), hat Ihren letzten Erguß nur mit Unwillen 
gelesen, und sich gefragt, wodurch wohl Herr —x — 
so feindselig gegen ein Unternehmen gesinnt sei, das 
dock so Vielen unendlichen Genuß schaffe — selbst 
Denen, die anderswo Besseretz zu hören oft ge
nug Gelegenheit gehabt — und das Niemandem 
aufgezwungen werde. Vielfach ist auch der Wunsch 
ausgesprochen worden, eL möchte doch dem Herrn 
—x— im Namen des Publicums ein Mißtrauens
votum gestellt werden, damit man nicht in den Ver
dacht komme, mit ihm einverstanden zu sein. Viel
leicht kommt (zum Nachtheil des Publicums) diese 
Desavouirung schon zu spSlt, da die Herren —r 
und —nn— dieselbe unbegreiflicher Weise unterlas
sen. wodurch ihr wohlwollender „Dank" etwas 
wohlfeil und widerspruchsvoll ausfiel. 

Doch — „selbst der Verbrecher hat sein Recht". 
Drum werde ich Sie, geehrter Herr, sogleich ver
teidigen und nachzuweisen suchen, daß nicht finste-
rer Groll über persönliche Zurücksetzung (solchen 
könnte man ja nur bei mir voraussetzen) Ihre Fe
der geführt, sondern — ein gut Stück Eitelkeit. 
Darf man fragen, welchen Zweck Sie mit Ihrer 
letzten Recension im Auge hatten? — Ihren Pflich
ten als Zeitungsreporter hätte es vollkommen ent
sprochen, ein sachliches Referat über das Eoncert 



N e u »  D ö r p t s c h e  

-u notir««. wobei Sie immerhin Ihrer Wieciive! rem B-rjass-r EigenlhnmlicheS und als persönliche 
b > Anscrncksweise o^'N ih'.n zu Lei Geschmacksrichtung bescheidenen Ausdruck hätten ge 
den dürfen, etwa wie bei Besprechung der Coucerte 
des akademischen Gesangvereins. 

Sie haben sich aber nicht in diesem L?inne be
schränkt, sondern in maßloser Weise Object'lves und 
Snbjectives. Wahrheit und Dichtung gemischt, ia 
nicht einmal der Bezeichnung einzelner Instrumente 
sich enthalten, was directer Namensnennung fast 
gleichkommt, vor der Sie doch sonst, wenigstens was 
Ihre eigene werthe Person betrifft, so sehr ängstlich 
sind. Das! Sie dabei des Gehässigen sich bewußt 
waren, will ich nicht voraussetzen, sondern gern an
nehmen, daß Sie sich dabei gar Nichts gedacht 
haben. — Wer nicht im Concerr war, kann sich 
kein Urtheil aus Ihrem Referat bilden, denn das
selbe war in keiner Weise von tiefem musikalische» 
Verständnis; getragen — und wer dort war (nur 
Musikfreunde und Musikkenner besuchen solche Abend-
nnterhaltungen) hat Alles selbst gehört. — Sie 
wollten vielleicht dem musikalischen Urtheil des 
kleinstädtischen Publicums uuter die Arme greifen? 
Wir brauchen Ihre Hülse nicht, Herr —x —! Wir 
durchschauen im Gegentheil Ihre totale Sachun-
kenntniß und Ihre Absicht des Schlechtmachens 
vollkommen; denn wir wissen z. B. ans Erfahrung, 
(die Ihnen abzugehen scheint), daß die langen Sai
ten des Contrabasses, selbst in den bestbesetzlen 
Orchestern Europas, bei raschen Forte-Passagen nur 
zu leicht schnurrend an das Griffbrett schlagen, und 
über vorkommende wirkliche Fehler pflegen wir nns 
durch Aussprache mit anderen Musikfreunden be
ruhigt zu fühlen — solche Entdeckuugeu aber, die 
gleichzeitig von Hunderten gemacht werden, an di -
große Glocke zu hängen, sogar über die Grenzen 
Dorpats hinaus, dagegen würbe sich unser Anstands
gefühl sträuben. 

Oder Sie wollten vielleicht dem Dirigenten 
durch werthvolle Winke behülflich sein? 

Undank ist der Welt Lohn! Ich kann Sie ver
sichern, daß dieser Same Ihrer Freundlichkeit aus 
steinigen Acker gefallen ist, nnd möchte daher vor
schlagen, daß «Sie mit sonstigen Unzufriedenen ein 
Contra-Orchester gründen, das Sie (natürlich mit 
einer Maske) dirigiren. Talent und musikalische 
Befähigung spüren Sie sicher dazu; deun wer dem 
Orchesterverein »zu bedenken" giedt tder Sinn Ihres > 
betreffenden Rathetz ist mir übrigens durchaus dun
kel geblieben, oder sollten Sie vielleicht auf die 
Ihren Standpnnet allerdings kennzeichnende Idee 
gekommen sein, Herrn ? . . i . . x mit dem Orche-
stervereiu zu identisiciren?, und wer so höhnend tadelt 

- lieh erinnere an die »inftrnctiv wirkende Iucorrecl-
heit«) muß gewiß besseres leisten können; und wer 
leicht zu machende Wahrnehmungen übertreibt und 
als scharfsichtiges Kennerurtbeil zn Markte trägt, 
hat offenbar die Schwäche, beim Publicum für eine 
fachmännisch gebildete, mit höchst feinem Gehör 
begabte musikalische Größe uud für einen witzigen 
Kopf gelten zu wollen. Ich erlaube mir also "die 
Diagnose, daß die Befriedigung dieser Eitelkeit 
Zweck Ihrer Publikationen war, obgleich Sie die 
se lbe  du rch  e inen  f i ng i r t en  Scb r i f t s t e l l e ruamen  iA .  
Berg) für Bescheidenheit auszugebeu bemüht sind. 
Wer aber nicht für mehr gelten will als er ist, 
und wer in seinen pubticistifcheu Bestrebungen nie 
von Billigkeit, Wahrheit und Anstand abwich, sollte 
eigentlich nicht die Lorbeeren und nicht das Tages
licht scheuen, namentlich wenn durch sein ängstliches 
Incognito Andere in die peinliche Lage kommen 
können, für den ominösen Herrn - x— zu gelten. 

Mag nun Ihr Zweck gewesen sein, welcher er 
wolle — Sie haben ihn nicht erreicht. Doch etwas 
Anderes haben Sie bewirkt: der Orchesterverein 
Pflegt ernstlich Berathungen, seine Aufführungen 
künftig der Oeffentlichkeit zu verschließen, und den 
Zntritt auf einen Privatkreis zn beschränken. Ob 
das Publicum Ihnen und der von Ihnen gemiß
brauchten Presse für diese Errungenschaft dankbar 
sein wird, lasse ich dahingestellt. 

Indem ich für alles Gesagte mit meinem vollen 
Namen einstehe, kann ich nicht umhin zu bemerken, 
daß ich denselben bei dieser Gelegenheit nur auf 
besonderes Verlangen der Redaction zeichne, während 
meiner Ansicht nach eine Chiffre mit ausdrücklicher 
Erlaubniß, den Namen nicht ängstlich geheim zu 
halten, vollkommen zweckentsprechend gewesen wäre. 

I)r. Georg Seidlitz. 

Nachsch r i f t  de r -Redac t i on .  Uns  sche in t  de r  
Ton des vorstehenden Offenen Briefes so sehr weit 
ab zu liegen von derjenigen Courtoisie des Aus
drucks, welche bei der 4-iseussion öffentlicher Ange
legenheiten unter keinen Umständen außer Acht ge
lassen werden sollte, daß wir die volle Namensnen
nung des Verfassers als emiäiti« sine ssnl» rwn der 
Aufnahme seines Brieses stellten Während wir 
bei der Bezeichnung des Verfassers durch eine Chiffre 

- dem Artikel die Berechtigung zuerkannt haben wür
den, im Namen einer^ größeren oder kleineren, 
Mehrbeit das Wort zu führen, hat es in unserer 
Absicht gelegen, dnrch die Forderung der Namens
nennung die Form des Briefes als etwas lediglich 

^nunciren, Es ist vor 
Allein die Intoleranz und die Selbstüberhebung, 
für welche^ Herr I)r, Seidlitz in seinem Offenen 
Briefe die Fever führt, welche nur für einen Bruch -
theil der Gesellschaft die Berechtigung, zu urtheilen, 
beauspruchen und jede von der ihrigen abweichende 
Meinungsäußerung zu den Tobten werfen. Die Lage 
unserer Stadt außerhalb des großen Verkehrs und 
die Passivität des größeren Theils unserer Gesell
schaft mag solchen exclusiveu Bestrebungen allerdings 
förderlich gewesen sein. Aber wir protestiren gegen 
jeden Mißbrauch einer vermeintlichen Ueberlegenheit, 
wie er in dei'. Auslassungen des Verfassers deS Of
fenen Briefes in so bezeichnender Weise uns ent
gegentritt. Wir sind nach keiner Seite hin Anhän
ger der Lehre von der Unfehlbarkeit, die wir ebenso 
weit entfernt sind für uns und unsere Mitarbeiter 
in Ansprnch zu uehmen, wie wir sie irgend einem 
Anderen zugestehe» können. Selbst die Autorität 
kauu des Rechts uicht entbehren und kein Wider
spruch sollte sich äußern dürfen, ohne sich auf 
Gründe stützen zn können. Nur wo diese mangeln, 
pflegt die brutale Gewalt an deren Stelle zu tre
ten: sie ist die Waffe, mit welcher Intoleranz und 
Selbstüberhebung gegen die Gegner vorzugehen pfle
gen. Wird man es glauben wollen, daß man jüngst ei
nen geachteten Maun blos aus dem Grunde, 
weil man in ihm den Verfasser der Referate 
über die beiden Concerte des Orchestervereins 
zu sehen glaubte, aufforderte, die Aula, in 
welcher der Verein feine Sonntagsübung abhielt, > 
zu verlassen, während eine Anzahl anderer Zuhö< ^ 
rer unbehelligt daselbst verbleiben durste! Was 
wird man auswärts über den hier herrschenden Ton 
sagen, wenn man erfahrt, daß dieses Auftreten von 
einem akademischen Lehrer unserer Hochschule aus- ! 
gegangen ist! Wäre es nicht in der That der 
Bildung angemessener, die wir in Anspruch zu neh
men gewohnt sind, den Gründen Gründe, dem 
Jrrthum, wo er uns etwa begegnet, Belehrung ent
gegenzusetzen. Zur Zeit jedoch scheinen leider noch 
die Intoleranz und Selbstüberhebung das große 
Wort zu führen. 

Ueber die Bewegung des Körpers und die 
Bedeutung des Tanzes. 

(Vor t rag ,  geh .  v  Rud.  Eberhard»,  Univ . -Tanzlehrer . )  

Es gilt gewissermaßen als Gemeinplatz, daß 
jede r  Mensch ,  de r  nach  ge i s t i ge r  Du rchb i l dung  
s t reb t ,  auch  d ie  kö rpe r l i che  Ausb i l dung  n i ch t  
vernachlässigen darf: diese letztere ist aber nicht 
möglich ohne eine geordnete Bewegung des Kör-
pers. Jeder wird gewiß schon das unangenehme 
Gefühl empfunden haken, welches nns beschleicht, 
wenn wir zu lange in einer Stellung gestanden 
oder gesessen haben. Der Körper folgt einem Na
turgesetz. wenn er sich nach Bewegung sebnt! Be
wegung ist geradezu Lebensbedingung. Darauf sollte 
mehr geachtet werden, als in der Regel geschieht. 

> Ich denke bei dem Ausdruck „Bewegung« weder 
an zufälliges Spazierengehen, noch an mühselige 
und angestrengte Arbeit. Ich bin nicht der Mei
nung, daß man täglich mehre Meilen zu Fuß ge
hen, Holz sägen oder Steine klopfen soll. Dies 
würde Manchem eher schädlich als nützlich sein. 
Ich verstehe darunter eine, alle Theile des Körpers 
möglichst gleichmäßig ausbildende Thätigkeit! Und 
welche Leil'esübuug wäre dazu besser angethan, als 
de r  Tanz ,  so fe rn  w i r  dense lben  a l s  äs the t i sche  
Gymnastik betrachten. 

sowohl bei den Griechen wie auch bei den Rö
mern wurden die Kinder der reichen Besitzer in die 
Hauptstadt gesandt, nm dort den Tact uud die Ge« 

waren, stand sie still und übersann ihre Werke; und 
als sie sah, daß bei ihnen allen der Erde noch ihre 
vornehmste Zierde, ihr Regent und zweiter Schöpfer, 
fehlte: Siebe, da ging sie mit sich zu Rathe, drängte 
die Gestalten zusammen und formte aus allen ihr 
Hauptgebilde, die menschliche Schönheit. Mütterlich 
bot sie ihrem letzten künstlichen Geschöpf die Hand 
und sprach: „Stehe auf von der Erde! Dir selbst 
überlassen wärest Du Thier, wie andere Thiere — 
abe r  du rch  me ine  besonde re  Hu ld  und  L iebe  gehe  
aufrecht und werde der Gott der Thiere.« 

Ist also der Mensch das einzige Geschöpf, wel
ches zum Himmel emporblicken darf, nun, so mache 
er auch von dieser Erlaubniß Gebranch — er gehe 
ausrecht und benge nicht, wo es unnöthjg, oas 
Haupt. Einst wird schon das Alter kommen, wel
ches mit eh'rner Hand den Rücken krümmt: wohl 
Dem, der noch in Jugendfülle und Jugendfrische 
Herr seiner Glieder ist. — Nicht blos der Bau der 
Wirbelsäule, auch die Gestaltung des Beines ist 
bedeutsam für die Stellung des Menschen in der 
Welt. Hat doch bereits der geistreiche Naturforscher 
Burmeister den wissenschaftlichen Beweis geführt, 
daß das Bein in gewissem Sinne als charakteristi
sche Ausprägung des menschlichen Typus gelten 
könne. Das gerade Ausschreiten mit gestrecktem 
Knie und die genau senkrechte Stellung des Ober
schenkels gegen den Unterschenkel ist ein Charakter
zug der menschlichen Gestalt uud läßt sich als einer 
ihrer wesentlichen Vorzüge bezeichnen. Hierauf wird 
im gewöhnlichen Leben häufig zu weiug Rücksicht 
genommen. 

Gehen und stehen mit krummen Knien ist häß
lich. weil es dem Menschen nicht ansteht, weil es 
uns an die Thierheit erinnert. Kein Thier ist im 
Stande, aufrecht, gerade zu gehen oder zu stehen, 
denn es vermag nicht das Knie zu strecken. Nicht 
mit Unrecht hat ein anderer berühmter Gelehrter 
daraus hingewiesen, daß „vor dem Menschen die ge-
sammte Thierwelt das Knie beuge.« — Machen 
wir die einfache Anwendung dieser Gedanken für 
unfern Zweck. Es gilt, durch gute Gewöhnung und 
stetige Aufmerksamkeit Alles vermeiden, waS dem 
Rücken eine gebogene Stellung verleiht oder die 
Kniee krumm erscheinen läßl. Wirklich gut zu ge
hen ist eine schwere Kunst, die heut zu Tage sich 
nicht gerade einer allgemeinen Verbreitung erfreut. 
Diesen Uebelstanv zu beseitigen, wird der Tanzun-
terricht das Seinige beizutragen haben. 

Aber auf noch andere Gebiete wird der Tanz
unterricht seine Aufmerksamkeit zu richten haben, 
um überhaupt einer unpassenden Körperhaltung er
folgreich entgegen zu wirken. Vor allen Dingen 
gebe man auf die Arme und Hände Acht. Ich bin 
häilsig von meinen Schülern gefragt worden: „wo 
lasse ich meine Hände?« Darauf konnte ich zu» 
nächst nichts Anderes erwidern, als „da, wo sie an
gewachsen sind.^ — Wenn der Mensch unbefangen 
seinem Natnrel gemäß sich bewegt, so wird er cmch 
feine Arme und Hände in die rechte Position brin
gen. Fast inmnctiv gestaltet sich das im jugendli
chen Alter. Wie schön versteht z. B. ein Kind die 
kleinen Arme und Händchen beim Klettern, beim 
Essen :c. zu gebrauchen. 

Um aber die Arme und Hände beim Sprechen 
gut und sachgemäß anzuwenden, dazu gehört eine 
gew isse  Uebung  und  Se lbs tbehe r r schung .  Be im  
Sprechen  hü te  man  s i ch  vo r  a l l zu  l ebha f t e r  
Gestieulation. „Mißtraue der Gesticulation«, 
sagte der alte Wandebecker Bote zu seinem Sohn 
Johannes, als er auf die Universität ging. Auch 
an das schöne Wort Hamlets möge hier' erinnert 
werden, wo er znm Schauspieler sagt: paßt die Ge
berde dem Wort, das Wort der Geberde an; wobei 
i h r  sonde r l i ch  da rau f  ach ten  müß t ,  n i ema ls  d i eBe -

wandtheit im """ """ ---- .— dem Lande nicht ^ Beides auf scheideuheit der Natur zu überschreiten. 
damals erkannte man ^ habe während meiner Bühnen-Laufbahn oft 

— - . ' die harmonischen Tanz- Gelegenheit gehabt, an großen Künstlern die Fein-
beweguugeu auf deu Körper einen wohlthuenden 
Einfluß ausüben. 

Unter Tanz versteht man nicht etwa „das sich 
nach einem gewissen Tacte Drehen, Wenden, Herum-
galoppiren« ! Der Tanz hat, wie jede andere Kunst, 
ein System, eine theoretische Grundlage und will 
sorgfältig studirt sein. Es gehört eine jahrelange 
Uebung dazu, um denselben, als ästhetische Gymna
stik. zur Veredlung des Körpers anwenden zu können. 

Wenn nicht mit Unrecht verlangt wird, daß je
der Mensch seine natürliche Haltung veredeln soll, 
so wird sich von selbst die Frage uns aufwerfeu, 
worin denn diese Veredlung bestehe. — Sie wird 
erstens dahin zielen, daß die gesammte Körperhal
tung der Idee des Menschen entspreche, und zwei
tens, yaß den Gesetzen der Schönheit dadurch Ge
nüge geschehe. 

Sei es ckir gestattet, in Bezug aus beide Mo
mente an Herdei's etwas überschwängliche, aber 
immerhin tiefgreifende, wahre Schilderuug zu erin-
ueru, durch welche er die hervorragende Stellung 
des Menschen in der gesammten Natur mit folgen
den Worten zu charakterisiren suchte: Als die bil
dende Mutter ihre Werke vollbracht und alle For
men erschöpft hatte, die aus dieser Erbe möglich 

heit und Schlichtheit ihrer Bewegungen zu bewun
dern. Mit wie wenig Gesten begleiteten sie mit
unter auf das Ausdrucksvollste ihre Worte. 
Hieraus konnte man entnehmen, daß sie das wahr
haft Schöne studirt und tief erfaßt hatten. Sie bil
deten den wahren Contrast zu jenen im Hamlet 
gekennzeichneten Schanspielern, „die. gelinde zu spre
chen, weder den Ton noch den Gang von Christen, 
Heiden oder Menschen hatten und so »tolzirten over 
blöckten, daß man glauben konnte, irgend ein Hand
langer der Natur hätte Menschen gemacht, und fte 
wären ikm uicht gerathen: so a b s c h e u l i c h  

sie die Menschheit nach-« Nun soll ja freilich Nie
mand  du rch  Tanzun te r r i ch t  zum taug l i chen  Schau 
spieler gebildet werden. Aber vie Analogie be^ 
d iesem Ve rg le i ch  l i eg t  i n  de r  woh l  mo t i v i r t en  Be^  
herrschung der Gliederbewegung, in jenem Maßhal
ten, welches die Grundbedingung der Schönheit ist 
Unv eben dieses soll der Tanznnterricht an seinem' 
Theil bewirken und ausbilden Helsen. 

Um gleich hier noch Einiges über den eigent
lichen Tanz zn sagen, erlaube ich inir einen knrzen 
Umriß der Geschichte detz Tanzes vorauszuschicken. 

Jortsetzung in der  zweiten Beilage.  



N  e  I i  e  D ö r p t s c h e  Z e i t n n  g .  

Von der Dorpatschen Steneroerwalrung wer
den alle im Jahre geborene»», der 
Eisberufuug zur Ableistung ihrer 
Wehrpflicht im Zahre unterlie
genden, zum I, Cantou des Dorpatschen Krei
ses gehörigen, zur ^taöt T orpat verzeich
neten Personen mcinulichcu Geschlechts, 
als Kaufleute, Zunft-, Bürger-, Arbetter- und 
'Dienstokladisten, hiedurch aufgefordert, sich spä
testens bis znm »^1. Deee.nber d. I. 
zuin Einpfange der in Grundlage des 8 ;)7 
des Gesetzes über die Wehrpflicht ä. ä. 1. Ja
nuar 1874, über geschehene Anschreibnng zu ei
nem Einbernfnngseanton auszustellenden Atte
state bei dieser Steneroerwaltnng zur Vermei
dung der im 8 212 des vorerwähnten Gesetzes 
festgesetzten Beahndnng. zu meldeu. 

Bei der Meldung sind von dem Betreffen
den bei Vorstellung des Taufscheines und eines 
Attestats über genossenen Unterricht folgende 
Auskünfte zu ertheilen: 

) Stand, 
2) die Beschäftigung, das Handwerk oder Ge

werbe, 
3) Bestand der Familie, 
4) ob er ledig oder oerheirathet ist, und 

im letzteren Falle, ob er Kinder hat und 
welche namentlich. 

Bei Vorhandensein jüngerer Brüder sind für 
diese ebenfalls Taufscheine hieber beizubringen. 

Dorpat, den 30. Novbr. 1874. 
Im Namen der Dorpatschen Steuerverwaltung. 

Commerzbürgermeister F. O. Faure 
Nr. 376. Buchhalter (H. Haubold. 

M Ii»' «lie 
oinpfolilon sied desonclors nntl sind in Dorpat in den üneddandlnnA'on 
von 1^. nn<1 IIvppv vorratdi<s: 

dä.Iilsellet' 3 L6e., o1o<>'. in I^oinv^d. 8.-II. 22. 
ös.Iti8ede8 sl^ino /Vnsxvadl von 60 Liatt ans vor^-onanntoin Albuin) 

ele^'. in I^oinwtl. Z'ol). 8.-R.. 9. 
äie öclusledrerm in idrem kernlo nnä idror 8teI1un»'. örosed. 

75 Ivoi)., eis«'. in I^einvvä. ^'ed. 8.-^. 1. 
vxmmW, N , ^uxenckbuki!« örosel^ 75 Ivop. 
Hkrms.llv, I!l., ^Vildelm MMMä. 2. ^.ntla^o drosed. 8.-R.dl. 2. 50 Top., 

olo^. in I^oin>vt1. L^oll). 8.-H. 3. 
IurZK^e'w'8 ^s., AUSZe^vädkte Mrlce. öä. I—VIl sjeäer Ranä ist einzeln vor-

Ivilntlied nnä in sied adA'osedlossen) a 1^. drosed. 8.-H. 1. 50 Iv., 
ele^. in I^oinxvd. L'od. 8.-Hb1. 2. 

*) S^ur »RNK nnvollstÄuäi^e!' Lxenaplark n'öräen einzelne llskte 6ös 
Albums, soweit 8vlelis Nock vorkanäen sincl: 

in 6er auk vveiZsem kopier ^ 40 Xop., 
. „ „ „ „ eliines. „ k 60 „ / 

'" " ^ k. Zivitt'k's Verlag in )litnn. 

Line kiÄtiZv ZwbellMAKä 
die Tiu^leiok im 8tan6e ist^ die ?lle»k unci Le-
tjienunA des se^r kranken Herrn /n üderneti-
inen, wircl 7.nin sosorti^eii vienst ^ö8uekt. Au 

v. .1. 
Haus KIg.nn8äork im Hok. 

cißc DMMkMchn 
in eleganten Schachteln^ eill sich eignendes Ge
schenk zum Weihnachtsfeste, empfiehlt 

SM" Groste 

Weihnluhts-Ausstellung 
von Baum- und Dessert-Confeeten in der Conditorei von 

kötwlmin-

IM-Wmlk 
tur MMsodg-ttkii MMlkMutliodst 

kiuxkodlkn, tiAkgii 80ödM kW Izgi^ 

«liobr. Nrsvk. 

Meinen geehrten Gönnern die ergebenste An-
zeige, daß ich znm bevorstehenden Feste 
eine hübsche Auswahl der verschiedenartigsten 
Muffen, w wie für Herren, Knaben und 
Mädchen Miutermützeu ans Lager habe, 
wie auch sehr gute Biberkragen. Um gü
tigen Znsprnch bittet ergebenst 

C. Itllhltmq. 
Frische 

Ukin Siit ÄWviiirtW 

Kieler Kauchwurll 
Th^dor Kchönberg. 

unwe i t  de r  Ho l zb rücke ,  Haus  Poh lmann .  

80 ^16 A?0886 

«MMN. 

?? 

C^UIIVR»» V»>»< 
«5«!.^ » «„ei»««« 

empüsklt ?u ?e8tZe8vkHnkey 

? v. Z t < vttuU!i 

Ilioniid clio ^n/.oiZ'o, d^s ioll voin K. ad ini IZ 

Nt< z am Z'1'08SLN K«TR ll <5. oins 

ei-üg'nst in v»elvl,or -rnsssr Zrosseu ^n?,!»lil sklir si>»s isii 

<»« M« Ii« ,,!»« n Mi« k «I«n« ,,<Ier „«»»Ntl«-. « I. II I, ZI„ 
ti^o ^USVV!dI^1 

Km« «« UUWM»A« k 
'/nin Verl<anf lvoininen. 

Ii) inoinmn Mtt^i'sti-asso, llun8 8clm:'t6, vvor-
<^en K'Ioicirl'alls vortreten sein. 

N 



N e n e  D ö r v t s c h e  ^  i  r  u  n  .  

Xuni Lesnen 8SM0I 

W W M ß G  I  U  W  
bsstenkncl uus einer reielikn ^.U8^a,lil 

I^u.led ein I k v k e r t  Z t r u K ,  
^ouvelier. 

?Mllk«M 
sÄwlntlielier Lorporationsu 

wie aueli sämmUielre 

cler Kiesigen Korporationen, 

, . ferner: 

^nsiMen vnn Dorpat u. Ilm^e^enä, 

— — 8t. ?eter8bmK, 
— — Ileval, (^atdarinentdal 

nnä anäeren Orten 
dält stets vorrätki«; nnä ewpüelüt als lu Vieill-
nsclitsgesckenlcen ^eei^net 

<?. Gv^?«D-Vz 
uricl ^.it.lroKr'np^. 

Wiederum wird das Publicum sehr gebeten, 
sich auch iu diesem Jahre freundlichst an dem 
Berkauf der 

von armen Irauen 
verfertigten Gegenstände, als da siud: Wäsche, 
Jacken, Kragen, Schüben, eine Menge gestrick
ter Sachen, Garn, Flanell und DielenMg, be-
theiligen zu wallen. Derselbe findet täglich 
im kleinen von Samsou'schen Hause, gegenüber 
der Manege, vou 10 Uhr Vormittags bis 4 
Uhr Nachmittags, statt. 

Im Namen der Direction: 
E. V. Müller. 

Vw" Mullknlle "Mi 

«zLtzV^UUUFFU^UL 
unä sincl 

2n liu.i>en bei ^ 

in 6er Lteinstrasse. 

Geneigter Beachtung empfichlt sein 
wohlalsortirtes 

VaarenIsKor 
in nachstcheiidcn Artikeln: 
Ausländische Weine, wie mich 

Arac, Ruin, Cognac nnd Franz-
brandwein, durch direkten Bczng 
prciswnrdig. 

Russische Weine meiner cigciicn 
Füllung, bekannt gute. 

Arabischer Kaffee K Pfd. 23 Äop. 
der besonders des geringcn Preises 
wegen jeder Wiybfchaft zu empfeh
len und mit Beifall angenommen ist, 

Lampen-Cyiinder für Flach- und 
Rundbrcnncr, wie anch Lampeu, 
äußerst billig. 

Echte Pariser Stiefel-Wichse von 
Zaconot <b Co. in Paris 

Für Gewerbetreibende Schieifpa-
piere ans Feuerstein. Schmirgel 
uud Glas, nun Schleifen aller ver
arbeiteten Materialien als Wcta», 
Holz, Knochen, Lcder zc, 

Schlittschuhe vom Rost zu befreien 
uud blank w schleifen ist das Schmir
gelpapier vorzüglich auznwcndcu. 

Vorzügliche» Unländer, Smweizer 
und WriinLas«?^ Könis^Shä-
ringe, Sardinen und für die 
Wirthschast schöne geschmolzene 
Rnssische Butter. 

Mn Wäschereien: 
Verschiedene Pfefferkuchen, Wa-
cronen. Patience, Thcckrinacin, Fci-
gen, Datteln, Trcmbemosinm, Krnck-
maudcln, Pflanmen, Apricoseu, Äcpfcl 
getrocknete, Äirschcu, Pctcrgvurger War-
mcladc und Pastilladc, Chocoladcu und 
Chocoladcncoufcct. Frucht- uud Cpoco-
ladenbonbono, Gersten- und StrMuckcr, 
fcincs Marcipaucoufcct, Ligucrconfccte 
divcrfc, Walluüssc ganz frische, Sicili-
sche Nüssc, Laumlcnchtcr, Parafin-
iiciite buutc, wie auch Wachslichte 
und Wachsstoek, Siber- und Gold-
sckauiu. 

Bei jedem Einkauf von t 
Rbl. ab bei Naarzahlung berechne 
4"!« Rabatt. 

C. W. Kicnß. 
Statwliotmci-

Zur bevorstehenden R^tlhklllh! 
empfiehlt sich den geehrten Herrsch^.eu zur Anferti
gung von atlen feineren 

Korlmrlmtm 
crgci».»» M. Neuniann ci»ö Berlin. 

Proben neuester Fa<Ms besiudeu sich in meinem 
neuen Local Haus Kürschner Mathiesen am Win
terfischmarkt der ehemaligen Wohnung des Stadttheils-
aufseher-Gehilfen Herrn Pölzam. 

der Anzeigen iu der zweiten Beilage. 

«Im ündikaiuIIunK von 

MN.L.UM F«WH»Ä ß! 

unä in reiedei' ^U6vvadl. 

Mr jedes ^Iter. 

Die äentseden in versediedexen ^usz>aden. 

reieli ülnstrii-t. 

lein ^edunäen. 

<ler voi^a^üedsten (^oin^enisten sdni-nntei' die so de-

liebte K«SSt»65N 

WM" Ansickts-Zenllungen sleken aus Verlangen gern iu vienslen. 

pariser, Wiener u. Vffendscker 

als nä 
8ÄQkQl,QN, I «8-

u Mussikinap-
p<n, to; ferner 

u. einptmZ 
in neuer Lendnn^ n. empüeklt 

I_i. 

MttMWiv ^ 
in üleebbüelisen verlcault aul'^emeinseliattlielie Kosten >Vo? 

sa^t L. Hlattiesens Lueliär. u. 2t»s.-Lxpecl. 

Fortsetzung 

IWwr 
Uong.edoi'Ulit LöRöäivtinormii 

L,^g.tig.k ?i8LWSULi8 

empfiehlt » «D. ^ > 

IK. Zeki'amm. 
X einer t 

u»it LMen Kibitke ain 25. veeeiuder per 
l^ost vvii-ä ein 



Zweite Beilage zur Reuen Mrptschcn Zeitung Ar. M. 
Sonnabend, den 21. December 1874 (2. Iannar 1875). 

Wenn wir auf cic Entstehung des gesell
schaftlichen Tanzes zurückgehen, so wurzelt der
selbe iu dem uatüriicheu, volkstümlichen Bedürs-
uiß. Wir kenneu kaum eiue Zeit oder irgend eine 
Nation, welcher der Tanz fremd wäre. Selbst im 
roheu Naturzustande erzeugt das freudige Beisam
mensein den gesellschaftlichen Tauz, weun auch vor
läufig uoch ohue Plan uud Regel. Der Tauz war 
der Äuscruck der Freude, der fröhlichen Gemüths-
stimui! ng, die sich durch muntere, lebendige und 
Ipriugeude Bewegung des Körpers, kraft des natür
lichen Triebes uud ohne Aufforderung, ohne Unter
richt zu einem Tauz bildete. Von welchen Volks
stämmen auch immer Berichte zu uns gekommen 
sind, sie mögen noch so roh und ungebildet geschil
dert werden: der Tanz fehlt bei keinem und sollte 
er fo uugraziöS, so unrhytymisch uud uufchöu >eiu, 
wie bei den Zulul^sseru. 

Der erste noch ganz rohe Anfang mußte nach 
uud nach weiter führen und von emer Siufe zur 
audern steigen, wie es der Weg alles Wissens uud 
aller Küusle ist. Er>i verhältuißmäßig spat kounte 
sich eine Theorie des Tanzes bilden. Aber noch 
dauerte es lange, bis wtrMche Systeme ausgestellt 
wurden. Von einer eigenU'.chen Erfindung des 
Tanzes kann uach dem Gesagt n nicht woht die Rede 
feiil; doch dürste es nicht ohn.' Interesse seiu, eineil 
flüchtigen Blick aus das Entsteh, n, die Veränderuug 
und Vermehrung der ersten gesellschaftlichen Tänze 
zu werfen. 

Nach Noller war der erste regelmäßige Ge
sellschaftstanz die Couraute. Sie wurde mit 
dreiviertel Tact begleitet und zeichnete sich durch die 
größte Einfachheit aus. Mau führte die Dame 
nach gemachtem Compliment iu einem Kreise, einer 
Ovallinie, oder in einem Viereck herum, und machte 
zum Schluß, nachdem der AuSgangsPuuct erreicht 
war, wieder ein Eomplimeut. Trotz dieser Einfach
heit gehörte damals viel Uebung zu dem Tauz 
und es würde jedem Tanzlehrer zum Verbrechen 
gerechnet worden sein, wenn er diefeu Fuudameutal-
tauz bei dem Tanzuuterricht vernachlässigt hätte. 
Gteichwohl kounte diese Einförmigkeit des Tan
zes uicht lange genügen. Es wurden Variationen 
ersonnen. Bald schmückte man oie (Lourante mit 
zahlreichen Touren aus. — Vom Jahre 1703 ab wur
den die mannigfachsten Tänze mit den verschieden
sten Namen erfunden. Aus der Hauptstadt wau-
derteu sie in das Land. Und nicht blos in Frank
reich wußten sie sich einzubürgeru: auch iu die mei
sten übrigen Länder wurden sie übergeführt uud 
haben sich zum Theil bis heute erhalte». Frauzö-
sifche Tanzlehrer zogen in die Fremde und lehrten 
die heimi>che Kuust; Gruud genug, daß eine so 
große Menge der bei dem Tanz gebräuchlichen Aus
drücke der sranzöstichen Sprache entlehnt sind. 

Glücklicherweise haben sich m Deutschland 
neben jenen eingewanderten Tänzen auch einige 
heimische Rundtänze erhalten. Während jene 
Tänze französischen Urspruugs fast ausschließlich m 
den höheru Ständen heimisch wurden, waren diese 
besonders in den niederen Schichten der Gesellschaft 
beliebt. Kaum dürste z. B. iu Deutschland ein 
Dorf zu finden sein, wo nicht die Bauerbursche 
mit ihren Mädcheu eiueu fröhlichen Walzer oder 
Rutscher zu tanzen im Stande wären. Ist es doch, 
als könnte ohne Tanz teine Stadt uud keiu Dorf 
bestehe». Iuug und Alt sieht mit freudiger Erre
gung dem Abeud eutgegeu, der dem heiteru Tanz 
gewidmet ist, uud selbst das vorgerückte Alter weilt 
geru iu deu Terpsichore» geweihten Räuiueu. 

Gleichwohl giebt eö eiue uicht genüge Zahl von 
Personen, welche heut zu Tage dem Tanze überhaupt 
uud namentlich dem Tanzunterricht sich gleichgiltig 
oder opposuiouell gegenüberstellen. Der Gründe, 
welche von denselben gegen das Tanz.u augesührt 
werdeu, sind gewöhnlich zwei: der erste bezieht sich 
aus die Gesundheitsrücksichten, der zweite ans die 
moralische Beurtheilung des Tanzes. 

Iu ersterer Hiusicht wird häusig behauptet, daß 
durch das Tanzen der Körper angegriffen werde 
nnd mitunter die langwierigsten Krankheiten in 
Folge desselben einträte». — Wohl ist bekannt, daß 
manche Leidensgeschichte von einem fröhlichen Balle 
datirt; doch wäre richtiger, den Grund für dieselbe 
dort zu suchen, wo er zu suchen ist, jedenfalls aber 
"'.cht sie dem unschuldigen Tanze aufzubürdem Sollen 

etwa den Schwimmunterricht verbieten, weil 
schon^mancher tollkühne Schwimmer im schäumen
den Strudel unterging? oder solle» wir gege» den 
Reitunterricht eine Lanze brechen, weil mancher wag
halsige Reiter vom wilden Renner zu Boden gewor
fen wurde uud ein langes Kraukenbett sich bereitete? 
oder soll das Turnen verboten werden, weil ein 
guter Kletterer in strafbarem Leichtsinn aus den 
düuuen Ast stieg, der von dem übergroßen Gewicht 
brach und seinen Stnrz zur Folge hatte? Nimmer
mehr !  Möge  h ie r  de r  Zu ru f  »Maß  ha l t en«  n i ch t  

vergebens seiu! — Vor Allem dürste eine solche 
Mahuuug dort aligebracht seiu, wo beim Arrangi-
re» von Bällen oder auch bei kleineren Tauzgesell-
schasten es von vorn herein darauf abgesehen ist, 
bis in die Morgeustunden hiuein dieselbe» auszu
dehnen. Ein mäßiger Tanz, mäßig in Bezug aus 
Dauer uud Geschwindigkeit, schadet dem Körper 
nicht nur nicht, sondern ist ihm nach dem Zeuguiß 
erfahrner Männer vielmehr in hohem Grade' zu
träglich. Schou die Gemüthsstimmuug des Tan
zenden, Frohsinn, Heiterkeit, geselliger Austausch 
der Gebauten — wirken wohlthätig belebend und 
erfrischend aus den Körper. Die kuustgemäß ausge-
führteu Beweguugen, welche ein sicheres Beherrschen 
der Muskelactiouen, ein Zusammenwirken von ein
zelnen Muskelgruppeu und zwar solcher erfordern, 
die bei den gewöhnlichen Bewegungen nur wenig 
oder gar nicht in Anspruch geuommeu werden, kön
nen unter Umständen wesentlich dazu beitragen, das 
gesammte Muskelsystem besser zu entwickelt nnd zu 
kräftigen. Äa, selbst auf manche Krankheitszustäude — 
wie namentlich aus gewisse Formen der Bleichsucht, 
aus mancherlei nervöse Leiden der Brust, hat eiu 
verstäudig geleiteter Tauzuuterricht ost schon bessernd 
und der Genesung förderlich eingewirkt. 

Bei dem zweiten Gruude, den Diejenigen an
bringen, welche behaupten, daß durch ihn die welt
liche Lust und das Vergnügen in unerlaubter Weise 
gefördert werbe, möchte ich nicht länger verweilen. 
Ueber derartige Ausichten läßt sich mannigfach strei
ten und die Gemüther erhitzen sich wohl mitunter 
darüber, ob das Tanzen Sünde sei oder nicht. Ich 
glaube nicht, daß jene strengere Auffassung gerade 
hier bei uns weit verbreitet ist. Aber ängstliche 
Gewisse» möchte ich darauf hiuweifen, daß selbst 
ernste Moralisten in dem harmlosen Tanze, wenn er 
nicht maßlos geübt, sondern durch die Zucht gefell-
fchaftlicher uud häuslicher Sitte in Schranken ge
halten wird, keine Gefabr für die Sittlichkeit sehen. 
Im Gegentheil, man findet es häufig geuug, daß 
ein gruudsätzliches Sichsernhalten vom Tanze mit 
einem von Selbstüberhebung zeugenden Urtheil über 
Andere, die nicht auf diesem Standpuncte stehen, 
Hand m Ha»d geht. Auch kau» man öfters die 
lLrfayiung machen, daß gerade sittlich verkommene 
Menschen jenen kindlich frohen Sinn einzubüßen 
pflegen, der sich an dem feineren geselligen Tanzver
gnügen zu erfreuen versteht. Dem sei aber, wie 
ihm wolle, jedenfalls dürfte unzweifelhaft fest
stehen, daß eiu gut geleiteter und zweckmäßig er-
theilter Tanzunterricht für die meisten Meuiche» 
nicht blos nicht schädlich, sondern in mancher Hi»-
Ncht nützlich sein wird. Vor Allem muß man den 
Irrthum aufgebeu, als haudelte es sich bei ihm 
blos darum, die gesellschaftlichen Tänze zu lernen. 
Der Hauptzweck, der stets im Auge behalten sein 
w i l l ,  i s t :  e i ne  angemessene  Ha l t uug  uud  Be 
weg  uug  s i ch  auzue ignen .  

Das erscheint freilich nicht selten als eine Rie
senaufgabe für deu Lehrer, der iu einem Cursus 
von sechszehu Leetiouen, zu 2 Stunden, damit zu 
Staude kommen, d. h. zu demselben Ziele gelangen 
soll, zu dem sonst jahrelanger Unterricht gehörte. 
Sei es mir gestattet, aus meiner Erfahrung hier 
Einiges hervorzuheben. 

N i ch t  e i nma l ,  ne in  o f t  i s t  es  geschehen ,  daß  
mir Kmder mit organischen Fehlern zum Tanzun
terricht übergeben worden sind und ich ersucht wurde, 
die Mängel der Natur zu beseitigen, gegen welche 
ein Professor der Chirurgie vergeblich operirt hätte. 
Selbst der Versuch, gegen dieselben in der Tauz-
stuude zu wirkeu, würde von vernünftigen und sach
verständigen Männern für Charlatanerie gehalten 
worden fein. Hier bringt eine Mutter den Sohn, 
der bis dahin im elterlichen Hause, sich selbst über
lassen, ausgewachsen ist. Auf seiue Haltuug hat 
Niemand geachtet: sie ist schief, fein Benehmen un
beholfen, täppisch uu") eckig. Die Tanzstunden be
ginnen — und bald, hofft man, werde das Uebel be
seitigt sein. Schon sind von dem Cursus vierzehn 
Tage vergaugeu. Unglücklich erscheint die bestürzt? 
Mutter uud meldet dem Lehrer mit trauriger Miene, 
daß der Sohn noch immer — steif nnd eckig sei. 
Als ob die Unarten und Bewegungen, welche sich 
ein Mensch in Jahren angewöhnt hat, in einigen 
Stuuden ausgerottet werdeu können! — Meist hat 
in solchen Fällen der Knabe vom Turuen, von gym
nastischen Vorübungen keine Idee, obwohl gerade 
das Turnen namentlich der männlichen Jugend als 
Vorübuug sehr anzuempfehlen ist, da durch dieselbe 
die Kraft uud die Ausdauer ausgebildet uud ver
mehrt werden. Der ist im großen Jrrthum, der 
da glaubt, ein Lehrer könne mit Bestimmtheit sa
gen, daß er im Stande sei, die fehlerhaften Ange
wohnheiten in einem einmaligen Tanzstuuden-Kur
sus  zu  bese i t i gen .  De r  Tanz leh re r  muß ,  so l l  
e r  zum Z ie l e  ge langen ,  aus  d ie  t hä t i ge  
M i tw i r kung  de r  Schü le r  se lbs t  und  i h re r  

Angehö r i gen  bauen  können ,  und  d ies  i s t  
nicht immer der Fall. Es wäre dah^r wün-
scheuswerth, daß die Eltern oder die Angehörigen 
der Kinder den Tanzstunden recht ost beiwohnten, 
um auch zu Hause auf das zu achten, was dem 
Körper an Bewegung und Haltung dienlich ist. 

Obgleich der Tanzlehrer nach dem Gesagten nicht 
selten die betrübende Erfahrung macht, daß seine 
Mühe vergeblich gewesen, seine Rathschläge nicht 
berücksichtigt worden sind, so lassen sich solche Fälle 
doch immerhin als Ausnahmen betrachten. Meist 
bleibt seine Arbeit nicht erfolglos. Ja es kommt 
mituuter vor, daß Eltern sich darüber wundern, 
wie schon in wenigen Stuuden unverkennbare Fort
schritte von den Schülern gemacht worden sind. 
Freilich muß er sich dann dessen bewußt bleiben, 
daß er nicht allein das Lob verdient, welches man 
ihm spendet, sondern daß angeborene Grazie, Leich
tigkeit in der Auffassung der ertheilteu Regeln, Be
harrlichkeit in der Durchführung der gesaßteu Vor
sätze uud eiu nicht ganz unmusikalisches Gehör von 
Seiten der Schüler die Hauptsache waren. Daher 
darf man einen Tanzlehrer und seineu Uüterricht 
mcht nach Dem beurtheilen, was einige seiner 
Schüler nach beeudigtem Tanzunterricht leisten. 
Vielmehr sollte man auf die Mittel und deu Fleiß 
sehen, welche er bei solche» auwendet, die nicht 
jene natürliche Grazie als dankenswerthe Zugabe 
mitbrachten. 

Leider ist das vielen Eltern und Erziehern nicht 
bekannt, und noch mehr ist es zu beklagen, daß 
viele als Tanzlehrer genug gethau zu haben glau
ben, wenn die ihnen übergebenen Zöglinge im Stande 
sind, oie gewöhnlichen gesellschaftlichen Tänze noth-
dürftig auszuführen. Als ob es nicht mindestens 
ebeu so wichtig wäre, den Schülern zur Schön
heit der Haltung, zur Geschmeidigkeit in den Bewe
gungen, zur Feinheit uud guten Tournüre im gesel
ligen Umgang zu verhelfe». Derselbe Mißverstand 
ist daran schuld, daß sich so häufig die Schüler und 
Schülerinnen wuuder», ^wenn ihnen während des 
Unterrichts Zurechtweisungen über ihr Benehmen, 
welches sie sich gegen die übrigen Teilnehmer zu 
Schulden kommen ließen, gemacht werden mußten. 
Da es für den gewissenhaften Tanzlehrer durchaus 
unumgäuglich ist, während des Unterrichts auf Al
les, was unschön und unpassend ist, aufmerksam zu 
machen ,  so  w i rd  i hm das  von  e i ns i ch t svo l l en  
Schülern nicht wohl übel gedeutet werden können. 

Die gegebenen Andeutungen mögen genügen, um 
den Gesichtspunel zu bezeichnen, von welchem aus 
ich den gesammten Tanzunterricht glaube betrachten 
zu müssen. Es gehört derselbe keineswegs in das 
Gebiet des bloßen Vergnügens; er ist kein müssiger 
Zeitvertreib, sondern schließt eine wesentliche päda
gogische Aufgabe in sich. Ich glaube daher mit 
dem Wuusche schließen zu dürsen, daß demselben in 
unfern gesellschaftlichen Kreisen eine größere Auf
merksamkeit uud gerechtere Würdiguug zu Theil 
werden möge. 

Handels- nnd Dorfen-Nachrichten. 
Riga, 13. Decbr. In Flachs wurden mehre Hundert 

Berkvivez grauer und weißer Krongattungen mit )top. pro 
Berkowez höher bezahlt. In Säeleittsamen wurden nur 
noch Kleinigkeiten zu unveränderten Preisen gekauft. Die Wit
terung bleibt mäßig kalt. 

C e l e  g r a p h i s c h e r  C o u r ö  be r i ch t .  
S t .  Pe te rsbu rge r  Bö rse ,  

den 19. December 1874. 
Injcrlptwncn o. Änieide 97'/« 

55 Prännen-Anlclhe 1. Emission. ..... 191'/, 
5?, Prämien-Anleibe 2. Emission . . . . 188 
5 « ReichS-Bankbillete 1 .  E m i s s i o n  .  .  .  . . .  9 7 ' / ,  
Äctren ver Rig.-Dünvg^ Eisend. . . . . . 139'/, 

„ „ Düub.-WitedSk. Eis. . - v - - 138-V< 
„ „ Warschau-Teresxpler Eis 
„ „ Nigaer Eommerzbant 232 Geld 
„ -> RvblnSl-Boloavjer Eis, 81 

Be r l i ne r  Bö rse ,  
den 31. (19.) December 1674. 

Wech>ticvurs aus St. Petrrsdg. 3 Wochen tl, . . 94 
„ „ ^ 3  M o n a t  c l .  .  . !>3 

Rusj. Ereoitbilleie (für 100 Nbl.) 94'/» 
55» Prannen-Anleibe I- Emission...... 166 
5'» Prämien-Anleibe Ii. Emission .... , 163'/« 
5°. Inscrlsnomn 5. Auieioe 86 

Riga ,  19 .  December  1874 .  
F l a c h s ,  K r o  n. per Berkowez 41 

Wechse ld i skon ts .  
d e r  D o r p a t e r  B a n k  ,  6 — 7 " .  
„  N i g a e r  B ö r s e n - B a n k . . . . . .  ü ' / z — 6 ' / ^  
„ >l. Rigaer G esellschaft 5'/z-7^ 
„  R i g a e r  C o m m e r z - B a u  k 5'/- ?'//» 
„  P l e s  k .  C o m m e r z - B a n k  ( D o r p .  A g t r . )  6 ' / , — 7 ' / z - 6  

K o m b a r d z i n s :  
.der DocpaterBank . . 7> 
„  N igae r  Bö rseN 'Bau f  .  ( r ' / z ^ -? - .  
n II. Rigaer Gesellschaft 6'/,—?°6 
„  R i g a e r  E v m m e r z - B a n k  6 ' / , — 8 ^  
„  P l e s k .  E c > n > m e r z , B a n t  ( D o r p .  A g t r . )  ? ' / , " - >  

V e r a n t w o r t l i c h e r  R e d a c k e u r :  v r .  E .  M a t t i e s r n .  
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Mc Interessenten der Schafzucht werden mifgefoidert, sich an cincr Ver
sammlung betheiiigen zu ivollcn. Tieselbe wird aligchaltc» Werve» Mittwoch 
de» 15. Zannar 187» im Localc der Ockonmnischcn Soeietnt. 

Zlnfang 11 Ahr Vormittags. 

)um Weilinuchtsfestt 
ein^üelilt sein grosses I^a^er von 

krllea Arten Na.8vkvsr!l, 
insllesonclere 

8oueslle, 
Irsuden-Kosinen, 
Xrsekmsnöeln, 
8m^nsef feigen g. 22 kop. pr. 
Vatteln, klgiensetie uuä 8A!t3ii-
?rünel!en. 
KsNisrinen-pilzumen, 
veutscke Vkallnüsse a 15 !von. vi- ?M., 
lVisrseüler Vfzjlnüsze. 
l-omdsfliisciie kiü8se. 
Amesiksniseke Flüsse. 
gro8se Silbso-Lsstsnien. 
gebrannte lVlsnäeln, 
üili'llnenLL^Zlen mit I^iouenr. 
Apfelsinen 
NÜ88K 

lVisriipsn in versekieäenen Sorten, 
8k!i3U>n»(!llntket in ^iAnreo, 
ttonig- unä Kru8tczrsmet!en, 
Ket'iiilte leine Lkvcvlglie. 
Lvniect, döeiit >vo!rlsetirlleel<en(tes, in (!»rtonsZen 

und pfundweise, 
OlinteLt»^ll^3l, setrr ^ierlielr 
Lliocolsäe-Ligsrren, 
Versekieäene konkons, 
luckertiütcken, 
8tro!^ULi(er, 
fruelitpommJljen, 
Veriuckerte Visllnüsse, 
hiisrmelslle, 
?Z8lills, 
kilacsronen, 
leine 6nLLlll2l!k 2N verseliiedeneo Dreisen, 
Ssumieuckter, 
kaumliclitcken, 
Vizck88tlici(. 

^.usseräein verschiedenes anderes 
< sowie vor^ü^Iiekes 

Lonleet-IAek! 
nnd eine krisede Sendung von 

vei'seliieävnen 8viten t'iillüe 

Hans v. Niddendorss, am l'knnselien Ler re. 

Tin Reisksiesährte nach Felli» 
zunr 24. d. M. wird gesucht. Näheres in der Ka-
row'schen Buchhandlung. 

In Beantwortung vielfach an mich 
gerichteter Anfragen beehre ich mich hie-
durch mitznthei len, daß ich während 
des bevorstehende» Januar-Mo
nats Hieselbst prakticiren werde, sowie 
daß ich auch fernerhin in jedem Jahre 
während der Jannar- und S e ptem-
ber-Monate zur Ausübung meiner Praxis 
Hieselbst mich aufzuhalten beabsichtige. 

I. I. Dolliltaer, 3ni.».,^ 
etablirt in Riga. 

»8 . l'eivisilttiix 
!rnt äie seinen Z'en eisten Iv!Uisei'n <li<z or<>'6l.>elie /.u nnrclien, 

6i' midi den devoi'stelnzndön .Ilniuniinil^ einoni vvoiii.lssoi'iirtvn 

1^:^61- von VZ»PI8«SI'Reill, uu<! luuwswn 

Kalanterie- iwä »locke Vaare« 
in NoinSin sinllf>r-6n l^oeü-Ie döi I^6iin 1^. tivinn-rl»!, N.i.u8 n,n 

Nitrid, !>6xielwn vvirc!. 

Uls passende 

Weihnachtsgeschenke 
empfehle bestenö 

Regenschirme, 
Sonnenschirme, 
Ranchtische, 
Schirmständer, 
Garnwinden, 
Lichtschirme, 
Uhrhalter, 
Ranch-Serviees, 
Ära^et ̂ ^>iele ffms Zimmcr>, 

Aschbecher, 
Pfeifen, 
Cigarrenspitzen 

nitd verschiedene andere Gegenstände 

Konstantin Draun, 
vis-a-vis Hotel London. 

illünn» v n en,pkel>le iel, 
mein reiei» »««artiitvs 

MiNZGR UOM KM»TUDUUGW 
»enester (?au«trnetio,i «um Iliu»!- uiul Vussketrie», ,!«>„ dilliMte» preise». 

F F Se F». 
iÜomptoir: llaus L«1. bansen. 

Mnatherm -HUmdwasscr 
von I)r. I. G. Popp, k. k. Hof-Zahuarzt in Wien, 
ist das vorzüglichste Mittet bei rheumatischen Zahn
schmerzen, bei (5ntzüuduttgen, Geschwülsten und 
Geschwüren des Zahnfleisches, es löst den vorhan
denen Zahnstein uud verhiuden dessen Neubilduug, 
befestigt locker gewordene Zähne durch Kräftigung 
des Zahnfleisches und, indem es die Zähne 'und 
das Zahnfleisch von allen schädlichen Stoffen rei
nigt, verleiht es dem Munde eiue angenehme 
Frische und beseitigt den Übeln Geruch aus dem
selben schon nach kurzem Gebrauche. 

Matherm-Iahupasta 
von vr. I. G. Popp, k. k. Hof-Zahnarzt in Wien. 
Dieses Präparat erhält die Fnsche nnd Reinheit 
des Athems, es dient überdies uoch, um den Zäh
nen ein blendend weißes Aussehen zu verleihen, 
um das Verderben derselben zu verhüten und das 
Zahnfleisch zu stärken. 

Hegelabilisches Zahnpulver. 
Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen 
Zahnstein, nnd die Glasur der Zähue nimmt an 
Weiße uud Zartheit immer zu. 

l»i. H'opp's Zahnplombe 
zum Selbstausfüllen hohler Zähne. 

Das alleinige Depot für Dorpat dei 

Für den ersten Unterricht 
wird zum Begiuu des nächsten Seme>terv ein Mit-
schiU-r a-s»chr, ^ Stadloff, 

Breitstraße, Haus von Roth. 

Vii8 
von /.INN devor-
steiienelen eine grosse 
^usvvatil kükseker 

weleke siek !?u Oesekenken eignen. 



M 298. Montag, den 23. December Januar 1873) 1874. 

Erscheint täglich " 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abende. Die Buchdruckerei nnd Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, auögcn. ^.u 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr; 
Preis für die KorpnSzeile bei dreimaliger Insertion » 4 Kop. 

hei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Äop. S. 

Neunter  Jahrgang .  

Vorliegende Nummer sind wir! 
außer Stande gewe'en rechtzeitig erscheinen 
zu lassen. ^ ^ 

Inhalt. 
?lucland. Deutsches Reich Berlin: Die Bckanntgebung 

diplomatischer Actenstncke. Siemen: Zweite Nordpol-Expedi-
kivn. ^rantieich. Art, v, Werthern. 

N e u e s t e  P o s t .  T e l e g r a m m e .  Locales. Handels-u. ! 
Börsen-Nachrichten. 

—- ' " > 

A ll s t a n d. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 29. (17.) Decbr. Der heute Abend aus
gegebene »Reichs-Anzeiger^ verösfeutlicht Folgen
des: Die ungewöhnlichen Umstände, durch welche 
die gerichtliche Verfolgung des Wirklichen Geheimen 
RalheS Grasen von Arnim herbeigeführt wurde, 
haben diplomatische Aetenstücke an die Oeffent-
lichkeit gebracht, welche zu strenger Geheimhaltung 
bestimmt waren. Für oie Zulassung der öffentli
chen Verhandlung Uder dieselben war unter Ande
rem d ie  E rwägung  maßgebend ,  daß  d ie  Hand ,  we l che  
sie dem Archiv entzog, voraussichtlich stückweise unv 
willkürlich daraus mittheilen und bekannt machen 
würde, wogegeu die volle uud ganze Kundwerdung 
allerdings zu anderen aber zu minder schwer wie
genden Bedenken Anlaß bot. — Die Richtigkeit die
ler Ausfassung findet schon jetzt bezüglich der secre-
tirten Acten ihre Bestälignng. 4)as Königliche 
Stadtgericht zu Berlin hat bekanntlich eine Reihe 
von Docuineuten ausgeschieden unv ver Oeffentlich-
keit vorenthalten, weil nach Ansicht des Gerichtsho
fes von dem Bekanntwerden derselben eine Gesähr-
vnng des Friedens zn besorgen sei. Diese Secreti-
rung nnd deren Beweggrund dient nun schon einer 
mehr und mehr um sich greisenden Verdächtigung 
als Anhalt. — Mit Recht hat da« Stadtgericht 
jene Aetenstücke Urchenpolitischen Inhalts secretirt. 
Denn mit wenig Ausnahmen hanbell es sich dabei 
nicht um unser, sondern um fremdes Amtsgeheim
nis?. Dem Inhalte nach hat nichts davon das Licht 
des Tages zu fcheuen. Wenn aber fast alle aus? 
wältigen Regierungen in Folge diesseitiger An
regung sich in Betreff eines bedeutungsvollen Ge-
gen>landes geäußert haben, wenn hervorragende 
Staatsmänner des Austands aus ihrer berech
tigten Zuruckhallung ebenso vertrauensvoll her
ausgetreten sind, dann wird die Rücksicht diplv-
mau>cher Verschwiegenheit unumgänglich. — Oh
nedies muß der Kredit der Regierung, da eiue 
jede für das Verhalten ihrer Organe verantwortlich 
ist, darunter leiden, daß einer ihrer vornehmsten 
Fnnetioiiäre vertrauliche Aeußerungen fremder Ea-
binete und Diplomaten, die ihm durch seine Regie
rung zu feinet amtlichen Information zugänglich ge
macht worden, im Reisetosser mit sich im Lande 
umhersühren, allen Gasthofschancen aussetzen, oder 
solche Actenstücke gelegentlich einem Aovocaten zur 
Bestellnng an einen Untersuchungsrichter mit aus 
den Weg gehen konnte! Den fremden Eabineten 
gegenüber hastet die deutsche Regierung auch für 
den Mißbrauch, der, nach bisherigen Erfahrungen 
zu nrtheilen, mit zurückbehaltenen Abschriften ver 
considentiellen Mittheilungen derselben getrieben 
werden kann. — Die Regiernng selbst kann sich kei
nesfalls ermächtigt halten, vertrauliche oder geheime 
Mittheilungen auderer Regierungen der Oeffentlich-
keit zu übergeben, wenn sie auch die Verantwort
lichkeit dafür zu tragen hat, daß sie einen Kaiserli
chen Botschafter in solche geheime Mittheilungen im 
Interesse des Dienstes glaubte einweihen zu können. 
Soweit es sich um das Iutimste, das nur Deutsch
land angeht, handelt, kann Alles an das Licht ge
zogen werden, ohne unsere auswärtigen Beziehuu-
geu zu fchäoigen, geschweige denn den Frieden zu 
gefährden. Die Basis zu dem ganzen der Oeffent-
l i ch te i l  vo ren tha l t enen  Fasc i ke l  b i l de t  e i ne  C i r cu -
larbepefche des Reichskanzlers vom 14, Mai 
1872 ,  d i e  kün f t i ge  Paps twah l  be t re f f end ;  an  
diese schloffen sich die Rückäußerungen fast sämmt-
licher andern Regierungen, die dem Botschafter in 
Paris vermöge seiner amtlichen Stellung mitgetheilt 
worden. Die letzteren bleiben, soweit die Macht 
der Regierung reicht, geheim gehalten; das deutsche 

Preis: ohne BerseMuna 
jährlich 5 Rbl.. Halbjährlich 2 Rbl. 50 vierteljährlich 
1 Nbl. 2b Kov., monatlich 60 Kop. Mit ^ustrllunq und 
Versendung: jährlich 6 ?Kbl. üt> Kop., halbjährlich Z Mi. 

25 Kop., vierteliährlich 1 Rb!. 75 Kox. 

Cireular, worauf dieselben sich beziehen, lautet fol
gendermaßen : 

»Ve r t rau l i ch .  Be r l i n ,  d .  14 .  Ma i  1872 .  
Die Gesundheit des Papstes Pius IX. ist nach 

allen uns zukommenden Berichten eine durchaus be
siegende und keine Symptome einer baldigen Aen-
derung darbietende. Heber kurz oder lang aber 
mnß eiue neue Papstwahl immer eintreten; und 
der Zeilpunet entzieht sich der menschlichen Berech
nung und Voraussicht. Die Stelluug des Ober
hauptes der katholischen Kirche ist für alle Regie
rungen, innerhalb deren Länder diese Kirche eine 
anerkannte Stellung hat, von solcher Bedeutung, 
daß es geboten scheint, sich die Folgen eines Wech
sels in der Person des PapsteS rechtzeitig zu verge
genwärtigen. Es ijt schon früher anerkannt wor
den, daß die Regierungen, welche katholische Unter-
thanen haben, dadurch auch eiu großes uud uumit-
telbares Interesse an einer Papstwahl haben, so
wohl an der zu wählenden Persönlichkeit selbst, als 
besonders auch daran, daß die Wahl von all' den 
Garantien in formaler und materieller Beziehung 
umgeben sei, welche es den Regierungen möglich 
machen, sie als eine giltige und allen Zweifel aus
schließende auch für sich und den Theil der katholi
schen Kirche in ihren Ländern anzuerkeunen. Denn 
daß die Regierungen, ehe sie dem durch Wahl con-
stunirten Souverän, der beruseu ist, so weitgrei-
fende, in vielen Glücken nahe an die Souveränetät 
grenzende Rechte in ihren Ländern auszuüben, 
diese Rechte saetisch zugestehen, verpflichtet sind, ge
wissenhaft zu erwägen, ob sie die Wahl anerkennen 
können, darüber scheint nur kein Zweifel sein zu 
können. Ein Papst, welchem die Gesammtzahl oder 
die Mehrzahl der europäischen Souveräne aus for
malen oder materiellen Gründen glaubte die Atter-
kennung versagen zu müssen, würde so wenig denk
bar sein, wie es denkbar ist, daß ein Landesbischos 
in irgend einem Lande Rechte ausübte, ohne von 
der Staatsregierung anerkannt zu sein. Dtes galt 
schon^unter<der früheren Ordnung der Diuge, wo 
die Stelluug der Bischöfe noch eine selbständigere 
war, und dte Regleruugen nur in selteueu Fällen 
in kirchlichen Dingen mir dem Papste in Berührung 
kamen. Schon die im Anfang dieses Jahrhunderts 
geschlossenen Concordate haben directere uud gewis
sermaßen intimere Beziehungen zwischen dem Papst 
nnd den Regierungen hervorgerufen; vor Allem 
aber hat das vatieanische Concil und seine beiden 
wichtigsten Bestimmungen, über die Unfehlbarkeit 
uud über die Jurisdiction des Papstes, die Stel
lung des letzteren auch den Regierungen gegenüber 
gänzlich verändert uud das Interesse der letzteren 
an ver Papstwahl anss Höchste gesteigert, damit 
aber ihrem Rechte, sich darum zu kümmern, auch 
eine um so festere Basis gegeben- Denn durch diese 
Beschlüsse ist ver Papst iu die Lage gekommen/in 
jede r  e i nze lnen  D löcese  d ie  b i schö f l i chen  Rech te  i n  
die Hand zu nehmen, und die päpstliche Gewalt der 
lanveSbischöflichen zu substituireu. Die bischöfliche 
Jurisdiction ist in der päpstlichen aufgegangen; ver 
Papst übt nicht mehr, wie bisher, einzelne bestimmte 
Reservatrechte auS, sondern vie ganze Fülle der bi
schöflichen Rechte ruht iu seiner Hand: er ist im 
Princip au die Stelle jedes einzelnen Bischofs ge
treten, und es hängt nur von ihm ab, sich auch iu 
der Praxis in jedem einzelnen Augenblick an die 
stelle desselben gegenüber den Regierungen zu se
tzen. Die Bischöse sind nur noch seine Werkzeuge, 
seine Beamten ohne eigene Verantwortlichkeit; sie 
sind den Regierungen gegenüber Beamte eines frem
den Souveräns geworden und zwar eines Souve
räns, der vermöge seiner Unfehlbarkeit ein vollkom^ 
men absoluter ist — mehr als irgend ein absoluter 
Monarch iu der Welt. Ehe die Regierungen irgend 
einem neuen Papste eine solche Stellung einräumen, 
und ihm vie Ausübung solcher Rechte gestatten, 
müssen sie sich fragen, ob die Wahl uud die Per
son desselben die Garantien darbieten, welche sie 
gegen d.en Mißbrauch solcher Gewalt zu fordern be
rechtigt sind. Dazu kommt noch, daß gerade unter 
den jetzigen Verhältnissen nicht mit Sicherheit zu 
erwarten steht, daß auch nur die Garantien, mit 
welchen in früheren Zeiten ein Conclave umgeben 
war, und welche eS selb!.' > l seineu Formen und sei
uer Zusammensetzung darbot, zur Anwenduug kom
men werden. Die vom römischen Kaiser, von Spa
nien und Frankreich geübte Exclnsive hat sich ost 

genug als illusorisch erwiese». Der Einflnß, wel
chen die verschiedenen Nationen durch Cardinäle ih
rer Nationalität im Conclave ausüben konnten, 
hängt von zufälligen Umständen ab. Unter welchen 
Umständen die nächste Papstwahl stattfinden, ob die
selbe nicht vielleicht in übereilter Weise versucht 
wird, so daß die früheren Garantien, auch der Form 
nach, nicht gesichert wären — wer wollte das vor
aussehen? Aus diesen Erwägungen scheint es mir 
wünschenswerth, daß diejenigen enropäiscken Regie
rungen, welche durch die kirchlichen Interessen ihrer 
katholischen Unterthanen unv durch die Stellung 
der katholischen Kirche in ihrem Lande bei der 
Papstwahl interesürt sind, sich rechtzeitig mit den 
dieselbe betreffenden Fragen beschädigen, und wo 
möglich sich unter einander über die Art und Weise 
verständigen, wie sie sich Verselben gegenüber verhalten 
wollen, unv über oie Bedingungen, von welchen sie 
event. die Anerkennung einer Wahl abhangig ma
chen würden. Eine Einigung der europäischen Re-
gierungen in diesem Sinne würde von unermeßlt-
chem Gewicht unv vielleicht im Stande sein, un 
Voraus schwere uud bedenkliche Eomplicattonen zu 
verhiudern. Ew. :c. ersuche ich daher ergebenst, die 
Regieruug, bei welcher Sie beglaubigt zu sein die 
Ehre haben, zunächst vertraulich zu fragen, ob sie 
geneigt sein möchte, zu einem Ideenaustausch und 
einer eventuellen Verständigung mit uns über diese 
Frage die Hand zu bieten. Die Form, in welcher 
dies geschehen könnte, würde dann leicht gefunden 
werden, wenn wir vorerst ver Bereitwilligkeit sicher 
sind. Ich ermächtige Ew. !c., diesen Erlaß vorzu
lesen, bltte Sie aber einstweilen, denselben noch 
nicht aus der Hand zu geben und die Sache über
haupt mit Diöcretlvn zu behandeln. 

lgez.) von B i s m a r c k . "  
Alls Drenleu wird unterm 28. d. M. gemeldet t 

In der gestern hier abgehaltenen Versammlung 
deö  Ve re ins  f ü r  d i e  deu tsche  No  rdpo  l a r sah r :  
wurde daS nunmehr vollendete Gesammtwerk über 
die letzte Expedition vorgelegt. Ferner lag der 
Entwurf eines Planes für die Aussendung einer 
neuen Polarexpeduion auf der durch die letzie Fahrt 
gewonnenen Basis der Osiküste von Grönland nedst 
Motiven vor. Nach eingehender Berathung wurde 
einstimmig beschlossen, eine Eingabe an tcn bre
mischen Senat in dieser Angelegenheit zu richten, 
mit dem Ersuchen, durch den bremischen Bunvesralh-
bevollmächligten die Bewilligung der Gelder sür 
die neue Expedition aus der Re'ichseasse zu beantragen. 
Die deutsche Expedition soll, wie die englische an der 
Westküste Grönlands vorgehend, im Juni 1875 
ausgesandt werden. Wenn jedoch die nach erfolgter 
Bewilligung Ver Gelder vorzunehmenden Berathungen 
über die verschiedenen für die Vorbereitungen der 
Expedition »n Betracht kommenden Pnnete ergeben 
sollten, daß für diese Vorbereitungen, welche in 
einem größeren Maßstabe getroffen werden müssen, 
als diejenigen der letzten Fahrt, die Zeil bis Inni 
1875 zn kurz wäre, vann würde die Expedition erst 
1876 ausgehen. Der Versammlung wohnte u. A. 
de r  Füh re r  ve r  l e t z ten  Exped i t i on  Cap t .  Ko ldewey ,  
bei. „Ferner lag ein Brief des l^r. Pelermann aus 
Gotha vor, welcher sich ebenfalls dafür erklärt, daß 
vie nene Expedition an der Ostküste von Grönland 
auf ver Basis der durch die letzte Expedition ge
wonnenen Resultate vorgehe und vaß die Kosten der 
Expedition diesmal vom Reiche erbeten würden. 

5irautreici>. 
Das pariser Univers veröffentlicht eine inter

essante Eorrespondenz aus Kon sta ntinopel, deren 
Hauptgegeustaud Frl. vou Werl her, die Tochter 
des deutschen Gesandten, ist. Die französische Kolonie 
besitzl in der Vorstandl Pera von Konstaa-inopel 
ein Lazarett), das unter der Obhut der barmherzigen 
Schwestern steht. Vergangene Woche teyrte nun der 
Superior der barmherzigen Brüoer, dem die Aufsicht 
über die Anstalt der barinherzigen Schwestern ül'er-
tragen ist, vom Lazarett) nach dem Ordenshanse 
zurück, weiches nur weuige Schritte von der deutschen 
Botschaft entfernt ist. ES regnete in Strömen und 
in Folge desfen war das Wagengewirr in der Haupt
straße ungeheuer. Der schlichte Oroeüsbruder mußte 
mit den Wagen Schritt halten und »iarschirte beständig 
lieben einer Equipage her, in welcher ein Herr und 
eine ältere Dame nebst einem jungen Fräulein 

Fortsetzung in der Seiiave. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Nutuen ans den Kirch eMchern Varpat; ^ > 
Et .  Johannis-Gemeinde .  Getauf t :  Des Photogra-

phm V Bahr t  Tochter  Mar ie  Margare the .  P  r  oc la  m l  r  t :  
Der  Laudwir th  Constant in  Fr iedr ich  Ot to  Li r ing  mi t  
Etara  Em:  a  El ise  Jh lenfe ld t  in  Pre^yen.  

T t .  Petr i -Gemeinde .  Ge taus t :  Des  >^aai i  Keerd  
Sohn Eduard  Wilhe lm,  des  R . in  PerUIochlcr  El i s -  Jo-
Hanna,  des  Tischlers  Ludwig Schasmin Sohn ^uzo Erns t ,  
P roc lamir t :  Mar l  Kiwwi  mi t  Mar ia  Waldmann,  
Michel  Jürgens  mi t  Sophie  Kle in ,  Ad^m Hofmeis ter  mi t  
^nna  Terras .  Ges torben:  Des  ^ans  Ti l l  Tochter  
Manr  Earoi ine  2'/>? Jahre  a l t ,  des  Hiudr ik  Amann söhn 
Eduard  Johannes  iV„ Jahre  a l t ,  der  Mar ia  Wii lmaun Toch.  
tec  Ida  Wilheimine  2  Jahr  a l t ,  der  Mar i  Anni  <^ohn 
Rudolph Erns t  1 - /„  I .  a t t .  ( .a l le  d iese  Kinder  s ta rben an  den 
Pocken) ,  Joseph Swaigsne  4v ' / ,z  I -  a l t ,  Mar ,a  Katha-
r ina  Alba  I .  a l t  ,  Maddis  . ' . a ld laur  23 ' / , ,  S> a l t .  

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität 4 or^ 
p.'t wird hiednrcb bekannt geniacht, daß der Herr 
8tuä. ined. Theodor Graf Medem exmatriculirt 
worden ist. 

Dorpat, den 18. Decbr. 1874. 
Nr. 972. ^ ^ 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Ltudd. 
med. Inlius Puls, Theodor Mcyer, pbarm. 
Ferdinand Otten, Coustautiu Stahl, Theodor 
(^oodmann, Johann Pfeil und Julius Gau 
dre Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 18. Decbr. 1874. 
Nr. 974. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
die Studirenten der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
stud. med, Georg Sommer die Universität ver« 
lassen hat. 

Dorpat, den 23. Decbr. 1874. 
Nr. 981. 

Von der Verwaltung der Ehorn-Etif-
tung wird zur Erfüllung desfallsiger Testa-
meulöbeflkumuug hierdurch zur öffeutlicheu^'euut-
uiß abbracht, daß von deu Minsen des qu. 
Nachlasses iu diesen; Ähre mit Einschluß » 
der dew Bruder uud Nweu des Testators te- ÜAZ 
stauieutlich bestimmten Suuilueu vou resp. 600 ^ ^ 
u. 150 Rbl. S. 

67 hilfsbedürftige Persoum lluterstützuu-
geu vou 6 bis 50 R. S. erhalteu habeu 
uud daß iin Gauzeu zu dieseul Vehufe die 
Sunüue von N. 1800 verausgabt worden. 

Iu deu Iahreu 1869 bis 1872 iuc!. wur
den  au  63  Pe rsonen  N .  1840 ,  i i n  Jah re  1873  
gleichfalls au 68 Personen N. 1824 uercheil^. 

M Schwach. I. S. Jaure. W. Iöpsser. 
als d. z. Administratoren der Eborn-Stistnng. ^ 

" ^ ^ "  

äön 27. Deosinhöi' o. 

Antang V2J Ukr Adenllg. 

!Vlitl;1ieder,vveIebe sn de Ilieil 
nebmen sollen, Iiaben reebtxeitiA ibre ^nmel» 
dun^ bei dem Oekonomen lies Vereins /.n machen. 

^nf äer ZeMtsekMalm 

^0NtUll0>VN-

verkmitt die (?ntsver^vaItnnF 
von (^arrol ldsi WesenderF) aus 6er dorti
gen 8ontbdovvn-8taniinsebäfei'ei^ die Uiitei' 
der I^eitun^ des Herrn Düring stellt, niid 
überniniint den Transport voit Partien littet 
Dorpat, .jedoek niebt unter drei lanf keinen 
I^nll den einzelner ^biere^. /^nk VVnnseli 
können ane^ ndtze^e-
l>en xverden. Weitere ^uöknust erUieilt <1ie 
(?nt8vervv^Ilnn^ von Oerrel (dei ^Vessnder^> 
nn6 von Laster ^bei 1)orpiit>. 

linket ^ünstiLvr VVItterrinA um 2. UkilMAL!?l8» 
le ie rwge ^ i^ t imi t taus  von 5-^-8  l l i^ r  

Nn^ili, Illuiniiiilt!'»» »ul t'vuervvrlt 

statt, — lii>letiitUtii)er /killen 20 liop,, ^remrle 
30 l^«p. ^ntr6e. 

^Xuf der  

allgemrinen Schlittschuhliahn 
wirä am z. Vieiknscdtsteiefizlls von Vz3 dis Vz5 
^Ilir NaelimittsiAs 

^IN««s«Ze 
statt6ntlen unä I»sben lülietinUader l(> 
^rein6e 20 l5op. /u /aitien. '. 

j)lL 

XllUl ötz81iell 111011161' 

liläL 81'Md6118t 6111. 
F. ». Ledramm. 

'V  

Die 

s-

in AIvskan 
i r r i  18^1 

mit einem Lfunöcapitsl von 2,5vll,vvv kdl. 
lmt ii» kür llie 8tatlt Dorpat unä 
cleu Oorpatseiien OräuunALAerielttsde^irk, 

un«1 ninnnt dieselbe 
2u jeder ?>eik Versielierun^en in naekstekenden 
kraneken 

1) ^eben^versjetiei'niix null Vermiede-
i'lluZ von ?en8i0nen uuä Kenten, 

2) Vei'siellerllnZ Ze^en pvuer, 
3) V^ielierliuA ZeAen Uaxelsetlw», 
4) Vei'sielierunx dei Iiünspvrten /u 

>V»8ser nnä 2111 hantle 
dureb iiiren devoUmäelUiAten ^.^enten au. 

öei  c?6Ni  

II «»im»»«. 
devollmäeitti^ter ^ent Versiekerun^s-

(Fesellseliaft ^.lakor^. 
^äresse Uans va»» in cler Ureitstrg.si»e. 
Kpröe!»3t.uu<Iön von 3^5 IIKi' !<itclrillittk^s. 

31 ̂ oU koek, 

HVSrÄeiR naelrdenaunte 

liirttDki» «. HtatliMn 
Zklf^nlkciniua^se on Sauer, 

NACK dessen v r i g i ns i - p re i s -eou ran l ,  den  l ^a -
1er a 110 1<op. ^ereeknet, mit Anschlag von 

33 ̂ /z kür 2o1! nnd Kiesen: 

Nermsnn und Vvroikes 
AZekendröäel l5 
kekmäöeken 12 
koitMppcken 12 
vfunnenmsöcken 15 
Vornröscken I6j 
Ke8lieie!ter Kater 13 
Sariüssele 
?08tSMenlk da?.n separat 
MklsncKlKon (Statuette) 
Lvkllie desgl. antik Oost. 
LeKÜIkl '  (d .  känd.  ver t ra^d .  

ferner KÜ8leIien von üaeli, öeetlwven, Iliiv-
äel, La^än, Nendelssvlin, ^le^erdeer ete. 
^s dürften siek diese (gegenstände als 

A-eselirnaokvolle WeilinaektsZeselienke ein-
»wk.en  ^  

24 

19 
19 
17 

Ein ältlicher Herr sucht 

eine möblutc 
Linem koeltAeekrten ?ud1ic:um die ergebenste 

^n^ei^e, dass ieb 

8MKV Aller 
von den einfaebsten bis 2U. den eleZantesteu 

Adressen werden in C. Mattiesens Buchdruckecei und jederzeit anfertige. »I. 
jtg^.-Ekped. abzugeben gebeten. Usus  ^ar tensan ,  kr .  VVöie i 'berx ,  l ik tkkauss t r .  

Vou heute ab wohue ich 

im von Wahl'schcn Hause 
vis-n-vis der Uuivevfität (Parterre). Spreche 
stunden vou 10 Uhr Morgens bis 5 Uhr 

'-»-»"w-- z. WitaS-RH-dc, 

prakt. Zahnarzt^ 

von 3 bis 4 Xinnuern iln ersten !?tadttbeil bele^ 
^en xviid 7.mn 15. .lnnuar für die Dauer von 
6 VVvoben zur Nietbe ^esuebt. Otiten werden 
bis zum 23. l)eeewber dureli .Vlattiesen's 
l^uebdruelierei und ^eit^s.-Lxped. unter (^bilkrs 

erbeten. 

Ei» Absteigequarticr 
von 2 — 3 Zimmern nebst .ttutscherzimmer, Stall
raum und Wagenrcmise wird zur jährlichen 
Miethe gesucht. Meldungen bittet man bis zum 
27. d. Mts. bei Hru. Univ.-Prediger Lütkens zu 

^ machen. 

Verloren 
wurde eine Muppe enthaltend: ein Diplom, 

^ Taufzeugniß,einen Confirmatiousschein, i »I 
dene Attestate und ein kleines Nepertoriuu» cer 
Botanik. Es wird gebeteu, dieselbe geg^ ange--
messene Belohnung in C. Mattiesens Vuch>-i. uno 
Ztgs.-Exped. abzugeben. 

Abreisende.  

Theodor Aug. Wilh. Meyer, Arzt 

von ;wei kleinen oder einem großen Zimmer, 
möglichst mit einer ^»nssichl nach der Straße. 

Hugeklimmevc ^rcniöe. 
-^ote l  London ' :  HHr,  Redl ich  aus  Tcrras tser ,  Eichhorn  

u ,  Svhu u .  Weber  aus  K a i n i ' y ,  u.  Pöl lberg  a .  Ringen,  
Verwal ter  Pedr icks  aus  Neuhaufen, l r rendatoren  Die ter ich  auS 
Jägel ,  Hirschfe id  auS El l i s t fe r .  

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage. 

Von ver Eensur gestattet. Dorpat. den 23. December 1S74. Druck und Verlag von E. Mattieieu. 

Hiezu zwei Todesanzeigen als Beilagen. 



iZriliM M Reuen Dörpijchrn Zeilnng ilr. 398. 
Montag, de»» 23. December 1874 (4. Januar 1875). 

saßen. Plötzlich hielt die Eqripage an, die junge 
Dame beugte sich znm Schlagc^heran nnd lud den 
Barmherzigen Bruder im Namen ihrer Eltern ein, 
im Wagen Platz zu nehmen, um nicht in, allgemeinen 
Wirrwarr überfahren zn werden. Der Bruder stieg ein 
nnd nadm ans Einladung des alten Herrn den 
Vordersitz neben der Dame ein, welche ihn befragte, 
wohin er sich begeben wollte. Auf seine Antwort 
hin bedeutete mau ihm, daß man in der Nachbarschaft 
wohne. Groß war sein Erstaunen, als die Equipage 
vor der deutschen Botschaft vorfnhr. Der Klostergeist
liche bedankte sich natürlich auf das Verbindlichste und 
wollte den kurzen Weg zu Fuß fortsetzen. Herr v. 
Wi?rther nöthigte ihn jedoch, sich seiner Equipage 
zu bedienen und nach dem Ordenshause zu sahren. 
(Ans diesem Geschichtchen hat die pariser „Union" 
gleich die Nutzanwendung gezogen, daß Frl. v. 
Werther katholisch geworden sei!) 

Neueste Post. 
Königsberg i. Pr., 29. (17.) Decbr. Bei der 

heute Nachmittag stattgehabten Wahl eines Ober
bürgermeisters der Stadt Königsberg wurde der 
Oberbürgermeister Selke in Elbing mit 55 von HO 
Stimmen gewählt. Die übrigen l35) Stimmen 
fielen auf den sRegierungsrath Marcinowski von hier. 

Strasburg, 29.' (17.) Decbr. Gutem Vernehmen 
nach ist. soweit bis jetzt feststeht, das Zusammentre
ten der Bezirkstage behufs Wahl des Landesaus
schusses für den 12. Januar in Aussicht genommen. 

Trier, 31. (19.) December. Der hiesige Bischof 
ist heute Morgen nach Verbüßung seiner Strafzeit 
aus der Haft entlassen worden. 

P«ms, 28. (17.) Decbr. Das „Journal ossiciel" 
veröffentlicht das Ceremoniel für den Ncujahrsem-
pfang beim Marschall Mac Mahon im Elysöepa-
last. Es wird sehr bemerkt, daß unter den Perso
nen, welche dem Marschall Mac Mahon beim Em
pfange assistiren werden, in erster Reihe vor den 
Ministern und den Marschällen der Cardinal-Erz- ! 
bischof von Paris figurirt. Dies war weder wäh- ! 
rend der Julimonarchie noch unter dem Kaiserreiche 
der Fall, wo der Erzbis.chos an der Spitze seines 
Capitels, wie alle übrigen Behörden, empfangen 
wurde, während es jetzt an der Seite ccs Staats- > 
obcrhauptes den Empfang abnimmt. 

Lissabon, 30. (18.) December. Die Cortes wer- ^ 
den am 2. Januar (21. December) eröffnet. ' j 

Hongkong, 30. (iL.) Decbr. China emittirt eine ! 
8-Procentige Anleihe im Betrage von 627,674 Pfd. 
Sterling zum Cvurse von 95 ^Et. Die Anleihe 
wird garantirt durch die Zolleinnahmen. 

ItleMüluie der Neuen Dörptschen Zeitung. 

Montag, 23. Decbr., 2 Uhr. Soeben 
hat das Leichenbegängnis! des weil. Bischofs Poel- i 
chau unter den größten Ehrenbezeugungen stattgesun- ! 
den. Hunderte von Wagen folgten im Leichenzuge, 
Tausende Leidtragender begleiteten denselben zu Fuß. 

Paris, Sonntag, 3. Jan. l22. Decbr.) Don ' 
Alfonso hat ein Manifest veröffentlicht, welches 
sämmtlichen Carlisten, welche die Waffen niederle
gen, vollständige Amnestie gewährt. 

Belgien hat die neue Regierung von Spanien 
anerkannt. 

Marschall Serrauo ist nach Portugal abgereist. 

An Herrn vr. Georg Eeidlitz. 
Ihr geehrtes Schreiben in der letzten Sonnabend-

Nnmmer dieses Blattes kommt allerdings, wie Sie 
selbst fürchten, zu spät: mein „Erguß" über die 
"Mungen des Orchestervereins am 8. Deeember ist 
in die Oeffentlichkeit gedrungen und hat von mehr 
als Einer Seite Zustimmnng erfahren. Unwillkür
lich müssen auch Sie zugestehen, daß er „Wahrheit" 
enthielt; leider aber haben Sie vergessen, im Be
sonderen namhaft zu machen, was darin „Dichtung" 
zu nennen wäre. Sogar das Schnnrren des Con-
trabajses mögen Sie nicht leugnen, wenngleich Sie 
eine eigenthüm liehe Entschuldigung dafür bringen ' 
Zu meinem Bedanern habe ich nie das Glück'ge
habt. ausländische Contrabässe schnurren zu hören, 
daher wird mir dieses Schnurren niemals als ein 
unvermeidliches iiebel erscheinen, sondern immer 
luv cur Zeichen dafür, daß das Tempo, mindestens 

A schnell gewählt oder dnrch allmäliges 
Eilen des^ Orchesters zn schnell geworden fei. Ueber 
Schnelligkeit des Tempo läßt sich allerdings streiten, 
aber icder ^unverständige wird zugeben, daß Deut-
«chreit bis in die ein'zelnen Passagen hinein erste 
^edingnng bei der Aufführnng eines Musikstückes! 

.Fragen über die Schnelligkeit des Tempo 
am „,ir immer eine Episode aus Mendelssohn's 
"den ein, die neuerdings auch in einem Aussätze 

Nivard Wagner's wieder berührt worden ist. Men? 
deissehn hörte in einem Conservatorium als Gast 
den Vortrag einer Beethoven'schen Symphonie an. 
Nach Beendigung desselben trat der Dirigent des 
Orchesters mit irinmphirender Miene auf ihn zu 
und rühmte, daß der ganze Vortrag nur eine gewisse 
Anzahl Minuten gedauert habe und daß bei einiger 
Uebuug wohl noch etliche Minuten erspart werden 
dürften. Mendelssohn äußerte, er sei überzeugt, 
daß der Dirigent bei seinem Streben es vielleicht 
sogar dahin bringen könne, das Ende der Sympho
nie mit ihrem Anfange zusammenfallen zu lassen. 
In dem speciell hier vorliegenden Falle würde ich 
selbst eine Simplification der Partie des Contra
basses befürworten, wenn -auf keine andere Weise 
ein Verwischen ganzer stellen der Pieee verhindert 
werden könnte, obwohl mir nicht unbekannt ist, was 
Heetor Bcrlioz iu seinem „OlrLk'ä'Oi-elreZtre" 24 
gegen einen solchen Vorschlag sagt. — Sie sagen, 
geehrter Herr, „nur Musikfreuude und Musikkenner 
besuchen die Abeudunterhaltungeu des Orchester
vereins". Die unbefangeneren unter diesen werden 
zugeben, daß ich, insbesondere in meinem zweiten 
Referate, noch mancherlei berechtigte Ausstellungen 
mehr halte erheben können; ich erinnere nur au den 
undeutlichen Anfang der Mozart'schen Ouvertüre 
und ewige physikalisch leicht als möglich zu begrün
dende, musikalisch aber unstatthafte Einsätze der 
Hörner. Um aber dem Orchestervervein anzudeuten, 
daß er noch mancherlei Mängel abzustellen habe: dazu 
geuügte mir das,, was ich in der That angeführt 
habe. Daß ich verstanden worden bin, liest man 
deutlich zwischen den Zeilen Ihres Schreibens, und 
etwas Anderes habe ich nicht gewollt. Ob Sie 
aber die Meinung der Mitglieder des Orchcrster-
vereins, in deren Namen Sie zu schreiben sich den 
Anschein geben, eingeholt haben, wage ich zu be
zweifeln: eine ganze Anzahl derselben stimmt mir 
bei, und ich kann kaum annehmen, daß diese Herren 
es nöthig haben, gegen Sie eine andere Sprache zu 
führen als gegen mich. Daß ich aber dem Orcke-
sterverein seind sei, kann nnr Derjenige aus meinen 
Referaten folgern, her Lob erwartete, wo ich der 
Wahrheit gemäß nicht mehr loben konnte. Das 
„Eingesandt" des Herrn x hatte die Auf
führungen des Orchestervereins an Jnstructivität 
weit über die Unterweisungen der hiesigen Musik
lehrer gestellt, was Jedem, der diese Herren näher 
kennt, unbegreiflich vorkommen mußte. Immerhin 
aber hätte der Orchesterverein alle Sorgfalt anwen
den sollen, um diesem ihm gestellten Ideal näher
zukommen. Statt dessen aber veranstaltete er die 
zweite Aufführung ohne nochmalige Probe; dieselbe 
siel mangelhafter aus als die erste und wurde so 
zu einem Zeichen der Geringschätzung für die hie
sigen Musiklehrer und das Publicum. Erstereu würde 
es nickt angestanden haben, sich selbst zu verteidi
gen, darum that ich es iu meiner Eigenschaft als 
Mnsikreferent dieser Zeitung. Daß ich das Recht 
batte< die Orchestervorträge der öffentlichen Besprechung 
zu unterziehen, das beweist der öffentliche Charak
ter. den dieselben durch Erhebung von Entree. öffent« 
liche Anzeigen und die Mitwirkung einer großen 
Anzahl von Fachmusikeru erhalteu haben — von 
dem analogen Verlalten der Presse an anderen 
Orten, auch der Ostsceprovinzen, nicht zu reden. 
Als bloßen Gnadenerweis habe ich sie nicht ansehen 
können. Wären sie aber dem Ziele der vollkomme
neren Darstellung allmälig näher gerückt, so wäre 
auch vou meiner Seite ein tieferes Eingehen aus 
ihren geistigen Gehalt zc. erfolgt; vorläufig fand 
ich ein solches Eingehen noch nicht am Platze! Dazn 
konnte mir insbesondere anch die etwas leichtfertige 
Art, wie das zweite Eoncert in Scene gesetzt wor
den war, wenig Anlaß bieten. 

Das ,  geeh r te r  He r r ,  s i nd  „me ine  Ans i ch ten " ,  
die mich bei meinen Referaten geleitet haben; in 
wiefern dieselben von gekränkter Eitelkeit dictirt 
sein sollten, vermag ich nicht zu ergründen, da ich 
dem Orchesterverein nie meine Mitwirkung angeboten 
habe. Es gilt mir auch diese Ihre Behauptung 
ebensowenig, wie Ihre übrigen Anslassuugeu über 
meine Persönlichkeit und Befähigung. Finden Sie 
Gefallen an dergleichen, so bin ich der Ächte, der 
Jhnet, dies eigentümliche Vergnügen mißgönnt. 
Es muß im Leven schon Jeder selbst wissen, was 
s i ch  sü r  i hn  sch i ck t ,  und  daß  i ch  m i t  den  von  I hnen  
verfochtenen Ansichten nicht übereinstimmen kann, 
wird mir hoffentlich Niemand zum Vorwurf machen. 

—x—.  

Uns ist kurz vor Schluß der Redaktion nachste
hende Zuschrift zugegangen: 

Herr Redakteur! 
Ich war es, der als Mitglied nno stellvertreten

der Dirigent des Orchestervereins am Sonntag den 
15. December während der Uebung dieses Vereins 

einen Herrn aufforderte die Aula zu verlassen. Die 
Answcisnng geschah rvllsiändig zu Recht, da zu den 
Uebungen des Orchestervereins Niemand Zutritt 
hat, der sich nicht die specielle Erlaubniß dazn von 
der Verwaltung des Vereins erbeten; ich constatire, 
daß eine solche Erlaubniß Seitens jenes Herr nicht 
erbeten worden, sein Erscheinen also als ein Sich-
Eindrängen in eine Privatgesellschaft anzusehn 
und zu behandeln war. Die übrigen damals anwe
senden NichtMitglieder des Orchestervereins (es wa
ren keine 6 Personen) hatten sich an die Verwal
tung um die betreffende Erlaubniß gewandt; ' e war 
ihnen ohne weiteres gewährt worden. 

In Folge der Art und Weise, wie Sie obige 
Thatsache in der letzten Sonnabendnummer Ihrer 
Zeitung wiedergaben und commcntirten, sehe ich 
mich veranlaßt, Sie zum Abdruck dieses Schreibens 
aufzufordern. 

Dorpat. 23. Dec. 2874. 
Professor I)r. K. Weihrauch. 

Nachsch r i f t  de r  Redak t i on .  Es  is t  se lbs t 
verständlich, daß der Fall der Hinausweisung eines 
Herrn ans einer Uebung des Orchestervereins für 
die Oeffentlichkeit von keiner Bedeutung gewesen 
wäre, weuu dadurch nicht der Referent eines öffent
lichen Blattes hätte getroffen werden sollen, dessen 
Beurtheilungen der Concerte des Orchestervereins 
bei den Mitgliedern des Vorstandes dieses Vereins, 
wie es scheint, Mißsallen erregt hatten. Wenn wir 
aber berechtigt gewesen wären, sür das ungeschmä
lerte Recht der Äritik, wo auch immer es verletzt 
worden wäre, einzutreten, so erwuchs uns die 
Pflicht, für dasselbe in die Schranken zu treten, 
wo es Jemandem verkümmert werden sollte, von 
dem man glaubte, er habe sür unser Blatt ge
schrieben. Daß aber die Hinausweisung in der 
That dem mißliebig gewordenen Recensenten, weni
ger dem zum Eintritt in die Aula nicht legitiminen 
Eindringling gegolten, steht ja selbst Ver, in die in-
neren Vorgange des Orchestervereins, wie es scheint, 
genügend eingeweihte Herr Or. Georg Seidlitz nicht 
an einzuräumen, wenn er die Anonymität des Herrn 
—x— bemängelt, „da durch fein Ängstliches Inkog
nito Andere in die peinliche Lage kommen können, 
sür den ominösen Herrn ^x— zu gelten". Kaum 
Einer dürfte im Orchesterverein anzutreffen sein, der 
nicht nach dem Verfasser der Coneertreferate Nach
frage angestellt und — einer in einzelnen Kreisen 
verbreiteten Annahme folgend — den von Herrn 
Prof. vr. Weihrauch Hinausgewiesenen für den 
Vertreter der Chiffre — x— gehalten hätte. Es 
dürfte dies auch durch den Umstand bewiesen wer
den, daß ein namhafter Theil der Mitglieder des 
Orchestervereins dem Auftreten des Herrn Vrof. Do. 
Weihrauch in dem vorliegenden Falle keineswegs 
Beifall zollt. Wer könnte es auch in der That bil
ligen, wenn Jemandem, den das Verlangen, Musik 
zu horeu, in die Aula gezogen, in rauher Weise 
m i t  den  Wor ten  „Ve r l assen  «s ie  so fo r t  den  
Saal, hier ist nicht erlaubt zuzuhören" die 
Thür gewiesen wird! Wir sind nicht im Stande 
zu glauben, daß in solcher Weise Jedermann von 
Seiten des Orchestervereins begegnet werden würde, 
sondern wollen eher glauben, daß dies «ur eine Persön
liche Variation des Thema gewesen sei „Schlagt ihn 
todt, den Recensent, mit der Krück' in's Genick." — 
Und noch Eins. Herr Prof. Weihranch bekennt, auch 
als Mitglied des Orchestervereins zu der Hinaus-
wnsuug eines fremde« Anwesenden berechtigt und 
verpflichtet gewesen zu sein. War er denn sicher, 

! daß kein anderes Mitglied des Vereins dem Hin-
anszuweisenden den Zutritt zur Uebung ermöglicht 
hatte? Wie man uns mittheilt, ist dem in der That 
so gewesen und d^r nachträglich HinauSgewiesene 
in dem guten Glauben erschiene», daß die Zusage 
eines Mitgliedes des Orchester-Vereins, seine Anwe
senheit für alle Fälle vertreten zn wollen, für ihn ein 
hinreichender Schutz sein werde. — Wir erlauben zum 
Schluß noch auk die bei Weitem verschiedene Praxis 
des Akademischen Gesang-Vereins hinzuweisen, dessen 
Vorstande der mehrerwähnte HinauSgewiesene an
zugehören die Ehre hat. Wir glaubeu Herrn Prof. 
Weihrauch die Versicherung geben zu könuen, daß, 
selbst wenn er nicht Mitglied dieses Gesang-Vereins 
wäre, er doch, trotz allem Vorgefallenen, die Übun
gen desselben besuchen könnte, ohne befürchten zu 
müssen, daß ihm von irgend einem Vorstandsmit
glied«: desselben in ähnlicher Weise begegnet werde. 

s  A  se l5  ?  s con to .  
d « r  D n r p a t e r  B a n t  .  6 — 7 ' .  

« Riga^e» Börs^n-Bank.  5 ' / ,—6' , ,» .  
„ II. Rigaer G esel lscha s t  S ' / ,—7?» 
„  N i g a e r  C o m m e r z - B a n k  5 ' / ^ . .  7 ' / , ° ^  

vombavdz inö :  
d e r  D o r v a t e r V a n ?  
« , Riga'et Äör'feit-Bank . . / . . 6'/,—7?° 
„  t> .  N ig re r  Gese l l scha f t  6 ' / ,— 
«  N lHae r  Commerz -Bank  .  .  .  .  .  .  6 ' / ,—6?  

Verantwortlicher Redacteur: Or. E. Mat tiefen. 
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Nach Ausweis derHypothekeubücher der Stadt 
Dorpat ruhen auf dem allhier im 2. Stadtcheile 
sud ^ 1^ belegeneu, dem Herru Goldarbeiter 
Kobert Herrmann am 30. Juli d. I. sud 
^ 86 eigeuthüullich zugeschriebeneu Wohilhauie 
sautint Appertilleiltieil nach genannte Obli
gationen : 
1) eiue am '24. Juli 1841 vou dem Herrn 

Hans Diedrich Herrmauu zum Besteu der 
Geschwister^'arl. InlieverehelichteuFelschaii, 
Robert, O!ga.Berli)old,Hartllngu. Mathilde 
Herrmauu über 63« Rbl. S. ausgestellte 
uud am 25. Juli desselbeu Jahres sud 

292 iilgrossirte Obligation, 
2) eiue voll demselbeu am 27. August 1843 

zum Besteil des Herru Diedrich Emil Herr-
mauu über 90 Rbl. S. ausgestellte uud am 

Zlieinid die <I^ss ivlr voiu K. WvOQMZKt k' «. i,n 

WSRSS8V n.m A-ross^n eins 

WIimM-illMIIiiiix 
erülkiiet Inrbe, iu vveleirer nusser einer ^'ressen ^Vn?,.Tl,I se^r sellttner, Nil 

«SoZK «Sz^NVNEK^I' ^«KVNStSHNTll«, eine rei('jiiuü-

tiZ>e ^u^xvsrlil 

2v. August desselbeu Jahres sud ^5 102 
iugrossirte Obligation uud, 

3) eiue vou demselbeu am 1. Juli 1842 zum 
Besten des Herru Secretairs Dorthmauu 
über 150 Rbl. S. ausgestellte, uach am 
1. Juli 1843 geschehener Abzahlung vou 
30 Rbl. auf 120 Nbl. valedireude und 
am 18. November 1844 sab igi 
grossirte Obligation. 

Da null die sud 1 nud 2 erwähnten Obli-
gationen bescheinigtermaßell dadurch erlolcheu, 
daß die Geschwister Herrmann bei der voll ih
nen am 28. Septelilber 1873 vollzogenen nnd 
am 30. Juli e. sud ^15 86 corroborirten Erb-
theitnng die ihnen in den abgedachten Obli« 
gationen voll ihrem Bater verschriebenen Sum
men von resp. 636 Rbl. Silb. nnd 90 Rbl. 
S. zur Masse conferirt Habel! nnd da ferner die 
sud 3 erwähnte Obligation von 120 Rbl. 
Silb. angeblich dnrch Zahlung getilgt worden, 
bat der gegenwärtige Eigentümer des althier 
im 2. Stadttheit sud ^ 1»» belegenen Im
mobilst Goldarbeiter Robert Herrtiiallll behufs 
Deletion und Mortifieation der uiehrer-

- wähuten, angeblich bereits ligltidirteil Obligationeil 
um deu Erlaß eiuer sachgemäßeil Edictaita 
dnng gebeten, iildem er zugleich augegebeu, 
daß die bezüglichen Schulddocumeute abhaudcli 
geko^nmeil ul.d ilicht mehr zu ermittelu seietl. 

In solcher Veranlassung werden unter Be
rücksichtigung der supplwantischen Anträge Alle 
und Jede, welche aus dem Besitz der ^gedach
ten drei Schulddocumeute irgend eiu Forderungs-
recht an den Provoeauteu Robert Herrmauu 
oder ein Pfandrecht an das allhler im 2. Stadt-
theil sud 1»» belegene Wohnhaus sammt 
Appertinentien ableiten zu können meinen soll
ten, desmittelst aufgefordert und angewiesen, 
ihre etwaigen Ansprüche uud Rechte biuueu der 
peremtorischen Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens vis zum 19. November 
1875 bei diesem Rathe iu gesetzlicher Wciie an
zumelden, geltend zu machen uud zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden 
Rechte, Forderuugeu uud Ausprüche, weuu de-
reu Aumelduug iu der anberaumten Frist un
terbleiben sollte, der Präclnsion unterliegen uud 
sodauu zu Guusten des Herrn Provoeanten die
jenigen Verfügungen diesseits getroffen werden 
jollen, welche ihre Begründung in dem Nicht
vorhandensein der präelntirten Rechte uud Eim 
Wendungen finden. Insbesondere werden die 
mehrgedachten Obligationen in Bezug anf den 
Herrn Provoeanten für werthlos erkannt und 
wird die Löschnng derselben von der Hypothek 
des allhler im II. Stadttheil sud ^ 
legenen Iiilmobils verfügt werdeil. 

Dorpat-Rathhans, am 8. October 2874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister .N npffer. 

^ 1179. Obersecretaire Stilimark. 

Ein 

W« 
^nin V ei'likrnf Ivoinlueu. 

nieiiloni !^itbei'8lr!d886, Hans Helrat'te, wer-

6en <»'leiclrtii.il 8 vertreten sein. 

Silin intlielivr Lorporntionen 

wie aued sämmtlieüe 

Mnatheri» -Mundwasser 
von I)r. I. G. Popp, k. k. Hof-Zahnarzt in Wien, 
ist das vorzüglichste Mittel bei rheumati>chen Zahn
schmerzeil, bei Entzündungen, Geschwülsten nnd 
Geschwüren des Zahnfleisches, es löst den vorhan
denen Zahnstein und verhindert dessen Neubildung, 
befestigt locker gewordene Zähne durch Kräftigung 
des Zahnfleisches und, indem es die Zähne und 
das Zahnfleisch von allen schädlichen Stoffen rei
nigt, verleiht es den: Munde eine angenehme 
Frische und beseitigt den Übeln Geruch aus dem
selben schon uach kurzem Gebrauche. 

Unatherin-Aahnpasta 
von Or. I. G. Popp, k. k. Hof-Zahnarzt in Wim. 
Dwies Präparat erhält die Frische und Reinheit 
des Athems, es dient überdies noch, um den Zäh
neu eiu blendend weißes Allssehen zu verleihen, 
um das Verderben derselbe zu verhüten und das 
Zahnslei,ch zu stärken. ' 

^egeiabilisches Zahnpulver. 
Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen 
Zahnstein, und tue Glasur der Zähne nimmt an 
Welke uud Zartheit immer zu. 

H'opp's Zahnplombe 
zum Selbstaussüllen hohler Zähne. 

Dos alleinige Depot snr Dorpot bei 

mlvcrhtiratheter Kalesactor, 

^ In äer Il0S6N8t,-Ä88e, Nllus Ilmdlier sinä 

Wiederum wird das Publicum sehr gebeten, 
sich auch iu diesem Jahre freuudlichst an dem 
'Pekkäüf! 

von arine« Manen 

öV!' iliS8'iZLn LorpviaZionsn, 

ferner: 

v<»n u. IIint>'6ß'en6, 

— — 

— 0:rtlilri'in6!ltlilrl 

untl ancleren Orten 

iiält stets untl «mptisMt ,»ls iu Visik» 
nsektsgs8e!ien!<en 

verfertigteil Gegeustäude, als da fiud: 
packen, Arilgtn, Schüben, eiue Menge gestrick
ter Sachen, Garn, Flanell uud DielenMg, be
teiligen zu wollen. Derselbe findet täglich 
im kleinen von Samsou'icheu Hanse, gegenüber 
der Manege, von 10 Uhr Vormittags bis 4 
Uhr Nachmittags, statt. 

Im Namen der Direetion: 
E. v. Müller. 

Für Gutswirthschaftcn 
Wefi»v«s Kauf-tKontrarte 

in 3 verschiedenen Formen, 
Geldpacht-Contracte 

neuester Form, 
Knechts-Contraete, 

Ansiedler Contraete 

stets vorräthig in Mattielrn's Buchdr. tt 
Ztgs^-Erped. 

Wohnungs-Veränderlmg. 
Daß ich fortan ini Sieckell'schcn Hause 

vis-ir-vis dem Kaushofe, 1 Treppe hoch, 
wohne, beehre ich mich hiedurch ergebenst 
an,u.,.,.,v.l.^. ̂  Zalmur,^ 

kedusg besekleuni^terer ^usein^uclerss-
tiiuug ,uit cleu Li^entlnimern der !»»>>' >i» 
^ >velelie 

bei 6em Lranäe meiner IZuäe tlieils deseliii6i^t 

tlieils vernielitet wvräen sin6, kitte ieti äie k.e-
^ulirun^ dieser ^n^elöAenüeit 
»'»»'«ß«!:!' bewerkstelligen 2u wollen, 

wobei ieü niiek der llolluunA aul' allseits dilli

ges Verspüren dingebe. 

Tu dei .loliann romm. 

Eine /amilttllVlihllilng 
aus vier Ziulwern besteheud, vou welchen ein 
Zunmer geeignet wäre, an Seminaristen vergeben 
zu werden steht zur Mietbe im Hause N. Iuer-

der etwas Deutsch versteht, wird für? Seminar scinoi,, chiuter ver Station, in der Philosophen
gesucht. Straße, gegenüber dem gewesenen Krewitz'schen Hause. 

vie Niederlage Kussiseii-kmei'iicgnisekei' 

von 

W. ^scllis^z.lcoö' »US 8I. «-et-rskl»', 
deedrt siel^ Ilierniit «lem geedrten I'ul'liliUln mit.-
Tutdeilen, cli^ss sie wü.lirenä des cliesMiirigen 

^altrlnu.rkts eine Niederlage von 

0 ummi - 0« ilosvllW 
und allen nur inöglieden t?uiniui>>Va^rt.u ete. 
dieseldst eröllnen und 

«« 

en-gros et en-dets.il verkaufen wird. 

Oer Ktand der Niederlage wird im Haus« 
v. Stierndielm, am grossen Z^larkt, sein. 



N  e  u  e  D  ö  r  p r i c h e  I  e  i  t  u  u  g .  

Nachdem die Kaufuiailusfrau Alexandra 
Iwanowna Taiisw geb. Ruildalzow zu
folge des zwischen ihr uud dein Fräulein Al
wine Schumann an» 1. October e. abge-
schlosseueu uud au: 8. October e. sud ^ 104 
bei diesem Rathe corroborirteu Kalls- uud 
resp. Verkaufcoutracts das allhier iiu 3. Stadl-
theil sud 25n, belegene N^vhnhans 
sammt a^en Appertinentien für die 
Summe vou 8200 Ml. S. käuflich acguirirt, 
hat dieselbe gegenwärtig zur Besicheruug ihres 
Eigeuthuius uui deu Erlaß eiuer sachgemäßen 
Edictalladuug gebeten. Iu solcher Veraulassuug 
werdeu uuter Verücksichtigliug der supplicauti-
fcheu Anträge vou dem Rathe der Kaiserlicheu 
Stadt Dorpat alle Diejeuigeu, welche die Zu-
rechtbestäudigkeit des oberwähuteu, zwischeu der 
Frau Alexandra Tailow uud dem Fräuleiu 
Alwine Schumann abgeschlossenen ^allfcoutracts 
anfechten, oder dingliche Rechte au dem ver
kauftem Immobil, welche in die Hypothekcn-
bücher dieser Stadt nicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortdouerud offenstehen, 
oder anf dein in Rede stehenden Immobil ru-
heude Reallasten privatrechtlichen Charakters 
oderendlich Näherrechte gelte nd machen wollen, 
desmittelst aufgefordert uud angewiesen, solche 
Einwendungen, Anspräche nnd Rechte binnen 
der Frist von einem Jahr nnd sechs Wochen, 
a lso  spä tes tens  b i s  znm A Deeember  1875 
bei diesem Rathe iu gesetzlicher Weise anzu
melden, geltend zu macheu uud zu begründen. 
An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzu^''denden 
Einwendungen, Ausprüche und Rechk, wenn 
deren Anmeldung in der peremtorisch anbe
raumten Frist unterbleiben sollte, der Präclw 
sion unterliegen und sodann zu Gunsten der 
Frau Tailow diejeuigeu Versüguugeu diesseits 
getroffen werden sollen, welche ihre Begrüudnng 
in dem Nichtvorhandensein der pracludirteu 
Einwendungen, Allsprüche und Rechte siudeu. 
Jusbesoudere wird der ungestörte Besitz nnd das 
Eigenthuiu au dem allhier im 3. Stadttbeil 
sud ^5 25g. belegenen Immobil samiut Ap
pertinentien der Frau Provocantin nach Inhalt 
des bezüglichen Kaufcoutraets zugesichert werdeu. 

Dorpat, RathhanS, am 21. October 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Knpsfer .  

^ 1239. Obersecretaire ZtiUmark. 

S. HI. ?? in vorpat. 

Q 

-s 

Vdreo 
in grosser unä von veiLedieäener Oonstiliotion 

xüitt 
empstedlt 

S. H». N« « I, in v, 

c?. HI. in vofpat. 

GW »UMglicht Dlitlcr 
CMUtSS INNKVG 

ist zn 1t Rt>l. das Pud zu habe» in Schloß ! M^^M^M->MM 
Randen, Bei Abnahme des ftauzcu Barraths '«t --n d«b°n in äer rioi-ekbuS- ron 
tw» circa 20 Pud findet cine Eru>äsiij,un>i des ! l . f. 8et>0Pj!t', Xavekenliauerm., 
Preises Itatt. ! In'Uei- im nu t> I 6'scksn Ilttuse. 

Zur diesjährigen Wintersoisou erhielt zn recht inößigen Preisen gan^ vor
zügliche 

Herren- u. Damm 
von nencster und decinenister Coustruclion dos reichlich assortirte 

Stahl- »O Mesfiiigimmii-LliMr 
vou 

D i ö ? m i  

keckt8ge8ckaiten 
üdsrnimM in clölt 8'MLdstmiilkit 

von 9-11 Mr Vormittg-AL uuä 4 

dis 6 lldr 

Haas vou sedi-ouek, puiterre. 

R Umblia. 
Für GcmeiildevcrivalLungc» 

sind: 
Gemeittderollen, 

Einbernfuu^siisten, 

Familienlisten, 
Äopfsteuerbücher, 
Äb^abenbucher (Rehknungi-ranmt) 

stets »«rä.hig in ^ Mntticscns Buchdr. 

ll. Ztgs.-Exped. 

Grofte 

Wcihnllchts-Ausstellung 
von Baum- und Dessert-Gonfeeten in der Condilorci von 

Gebeuteltes 

^ , i. . , , den Sack von .» Vud zu Nub., pr. LA 90 
empueutt m sedr sekttuer ^uswudl Kop. empfiehlt 

Ijnns V. Uicläenllorls, NM l'dniiseden 

ItnriMe UiiM 
sriseder 8sncluu^ >inc! dssouclers sedöueu 

lülniillt'i' käN 

Xi«'N88, 
?tg.tinn8kor?. 

vertust biNig 

A. C 

Eine 

Familjenwolinunsi 
ist zu vermictlzcn. Zu erfragen in C. Mattiesen's 
Buchdr. n. Ztgs.-Exped. 

Line UoknanK 
von U ned8t entspreeden-
6 v n  i n . t j  
mö^Iiet, einem xviiä i?n mietden ^e-
snedt,. ^(1re88en ^ei äen ent^e^enAenuinmen im 
ZLi'i»>i»<?I>>-?^«»z»z^<Ki'8eken Ilnnse^ s)g.rterre. 

Eine Wohnung 
von drei nicht »zrosieu Zimmern wird gesucht. 
Zu erfragen in der Karlowa-Straße im Hanse 
von Hcldt's (5'rben beim stud. me6. Beieschnoi. 

e i er WttL»z< »tt« I» 
mit einer ^nlen Kiditlce nm 2o. Oeeemder per 
l'ogt. vvircl ein 

i 5^1»^ t 
auf ^emeinsodnftüelie I<«8ten >Vv? 

8A^t (!. ^Iattiesen8 kuedtlr. u. ^t^8.-Lxpeä. 



N  e n e  D  ä  r  p  t  ?  c h e  ^  c i t  n  n  f t .  

Mine -^«MeUnnA 
dat am NoutaK den RG. M «?^OinlDOr IjeKttinien ml<I !«äet nn ävr«elken Kani« eiKekvnst ein 

A u w  V e l d u s o k t s t s s t v  
KmMMt 6M6 ^'0386 ^.US^vM 

Lonftrt nnd Jaschwerk — 

i ̂RßpI'T'FK. Läo^kiilikisisi. 

vÄinM- zUM LöirkZi-

INorKvllscdude 
empsmZen iu grosser ^usxvadl 

t!rdr. Itwkk. >. 

» , , »»«« »«»« » 

Geneigter Neachtung enipfiehlt sei» 
wohlassortirtes 

, IS« Nc i» , i < HAttSvvt 
ssnä /u Kaden del 

^isedlermeister 
n e b e n  c l  «  m  V  6  « ,  o  r  !  n  a  i .  r  -  k  n  s  t  i  t  u  t .  

l l V s j !  

z, Blühende Blumen 
und MatlpffanM in graßer Auswahl, sowie mich Immortellen-Kränze 

M Y.U,»..- »PW. 2ch, Dmgllll. 

Beströ Kinöcnüch! 
von 

Wffey u. Achielr in Rahrbach 

empfiehlt das Haupt-D epvt von 

Hdolf H etterich. Riaa. 
Äir. 9. Schwiuunstraße Nr. 9. 

Niederlagen in den meisten Apotheken 
und Handlnll^eu Rigas nnd der Osiseepwvin;en 

Preis K Vlechdase von V2 Kilo 80 .^op. 
In Dorpat bei 

L Z Ä K e z t Ä e  

^ I TN. V 12. 

ktls 

»s^< <? ^ 11 

ZtR^oIlA. 

uukl diverse ^n<!ei-^ Liumen iu gi'nsser ^us-

<i. ker. Z. R. KchrMm. 

ösniüekei' 

von Ueißs, uuä 

iu <^6r Vs>n ' 

n V 1^. V.x> IW 

' (vorn i t t - I g  V .  HU.  VkURiz ) .  

in nachstehenden Artikeln: 
Ausländische Weine, wir auch 

Arac, Ruin, Cognac nnd Franz-
brandwein, durch direkten Bezug 
preiswürdig. 

Russische Weine meiner eigenen 
Füllung, bekannt gute. 

Arabischer Kaffee K Pfd. 25 Kop. 
der besonders des geringe» Preises 
wegen jeder Wirthschast zu empfeh
len uud mit Beifall angenommen ist, 

Lampen-Cylinder sür Flach- uud 
Rlnidbrcnncr, wie auch Lampen, 
äußerst billig. 

Echte Pariser Stiesel-Wichse von 
Jaconot ck ßo. in Paris 

Für Gewerbctrcibcndc Schleispa
piere aus Feuerstein, Schmirgel 
nnd Glas, zum Schleisen aller ver
arbeiteten Materialien als Metall, 
Hol^, Knochen, Leder ic, 

Schlittschuhe vom Nost zu befreien 
und blank zu schleifen ist das Schmir
gelpapier vorzüglich anzuwenden. 

Vorzüglichen Inländer, Schweizer-
Uiid t^rnnkase, Äonigsha-
ringe, Sardinen und für>die 
Wirthschast schöne geschmotzcne 
Russische Butter. 

s:-W Lille lüÄktzgö 8wbsvMÄKö 
<^ie 2u^Ieied im Ltancie ist, die stiege un6 15e- ^ 

äieuung äe8 «etil- kranken »errn au nderne!.- ^ustän^r, 6er in <Zen Wi88en8edaften, Mtlie-
men, vvirct 2UM sofortigen Dienst gesnettt. ^n inatik, veometrie, üb!) aiien 8^r<letien sowie in 
eltragen dei . ° »n<i LeZgNF setmn medre.ladre nnterried-

„<I<>r a» xiiwr »Ilvr-

^ d u r o d  ^ l o r i t / l  l i n -
clollt s UnelllmnUlnng in >Va!k erdeten. 

Ilans ÄlannLäorf im Hof. 

iil verschiedenen Gattungen träfe» soeben 
ein bei 

1 

Schöne blühende 

Hyacimhen 
nnd Rcsev« zc. sind zu haben bei 

Kaufhos W 32, vi8-k-vis Drechslermeister Brcnm. ! 

ttZS 

M ' » MWiim-^MMnvn 

H Ksssrino^, 
I^jauL von Xli^^eucloiss, arn 'kdill^edell I^erA«. 

Verschiedene Pfefferkuchen, Ma-
ervnen, Patience, Zhcekriiigcln, Fei
gen, Daltein, Tranbenrostnen, Ärack-
maudeln, Pflaumen, Apricosen, Acpsel 
getrocknete, Kirschen, Petersburger Mar
melade und Pastiilade, Chocoladen und 
Chocoladenconfect, Frucht- nnd Choco-
labenboiibons, Gersten- nnd Ttrobzuckcr, 

seines Äarcipanconscct, Lignerconfecie 
diverse, Wallnüsse gan^ frische, Slcili-
sche Aüsse, Baumleuchter, Poeaftn-
iichte bunte, wie auch WaciIsUchio 
uud Wacl,sstoct. Silber- u. Coid-
sManm 

' Bei jedem Einkauf v o n  R 
Rbl. ab bei Bcuinahlung berechne 
4 . Rabatt 

C. W. KW. 

ill!S! 

^tatlouSberii. 



^ 299. Dienstag, den 24. December iZ. Januar l87Z> 1874. 

scheint täglich 
nur Aufnahme der Sonn- und Hoven Festtage. ÄuSqabe 
sm 7 Ubr AbcnvS. Die Buchdrutterei und Expedition 
ftnd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr AbendS, auSgen. rcn 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Jnferate bis 11 Uhr; 
Preis sür die Korpuszeile bei dreimairger Insertion «, 4 Kop., 

de: über die Post nngegangeuen Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

LreiS: obne Lerienvung 
jährlich 5 Rbl.. dathsährlich 2 Rbl. 5l) Kov., viertelfädriitv 
1 Nhl. 25 Kop., monatlich 6V Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 ^ibl. 50 Kov-. halbsäbriich 2 Rbl. 

25 Kov., vlerlelsäbrlich 1 Rbl. 75 Kop. 

Htbonnements-Nnzeige für das Jahr 1873. 
Die „Neue Dörptsche Zeitung" wird im Jahre 1875 in bisheriger Weise forterscheinen. Auch die Abonnnemets - Preise 

bleiben dieselben: 
in Dorpot mit Zustellung: durch die Post bezogen: 

für ein Jahr <5 Rbl. — Kop 6 Rbl. 50 Kop. 
für ein halbes Jahr . . . 3 „ — „ 3 „ 25 „ 
für ein Vierteljahr . . . .  1  „  5 0  „  . . . . .  1  „  7 5  „  

Die Bestellungen sind d i rect  an d ie Expedi t ion zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mit gedruckter 
Ndresse des Empfängers. Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Nedaction jederzeit vertreten. 

K. Matlielcn's Bilchvrncktm »»d ZcitiingK-Expedition. 

Der Weihnachtssciertage wegen 

erscheint die nächste Nummer der „Neueu 
Dörptschen Zeitnng" am Freitag d. 27. Dec. e. 

Inhalt. 
Inland. Dorpat: Neues Sc, ulhauS in Sotaga. Reval: 

Schulart. St. Petereburg: Tie Neichsausgabcn u. Einnah. 
meni.Jahre 1873. Peisrnalnachrichten. Kiew. Pferdcdiebstahl. 

?In««<and. D eu tsch e s R e i ch. Berlin: Politischer Tages
bericht. Preßprocesse. Arbeiter-Entlassungen. Baden: Schwur, 
gerichtliches. Oesterreich. Wien: Eine Episode aus der Grün
derzeit. Spanien: Der Stand der carlistischen Angelegenheit. 

Reueste Post. Der Eislauf. Handels-u. Börsen-Nachr. 
s5enil!tton. Tlr Äeihnachtsbaum. Friedrich Schillers 

Begräbnis. 

I n l a n d .  i  

Dorpat. Während des Druckes des Blattes geht ! 
uns eine Anzahl Depeschen zu, aus welchen wir 
nur die bedeutungsvollste noch wiedergeben können: 

Se. Majestät der Kaiser hat das Eisen- ! 

bahnpro jee t  Do rpa t -Taps  A l l e rhöchs t  zu  
bes tä t i ge»  ge ruh t .  

— Am II. d. M. fand auf dem Stadtpatri-
mon ia lgu te  So taga  d ie  se ie r t i che  E inwe ihung  
des  neuerbau ten  s te ine rnen  Geme inde
hauses Statt, zu welchem Acte sich eine Delega
tion Eines Edlen Rathes der Stadt, der örtliche 
Kirchspielsrichter, der Arreudator des Gutes Kreisfis--
cat v. Niekhoff, sowie der Pastor zu Ecks eingefunden 
hatten. Nach Beendigung der von dem Kirchspiels
prediger in würdiger und der Bedeutung des Tages 
angemessener Weise vollzogenen Einweihungscere-
monie, ergriff der örtliche Kirchspielsrichter das 
Wort, um den Mitgliedern der versammelten Ge
meindevertretung zur Erbauung ihres neuen Ge
meindehauses Glück zn wünschen, sie gleichzeitig auf 
die von ihnen übernommenen Pflichten aufmerksam 
zu machen und ihnen die getreue Erfüllung dersel
ben, namentlich in Beziehung auf das Gemeinde
vermögen, die Rechts- unv Armenpflege, das Schul-
und Vormuuvschaftswefen u. s. w., an's Herz zu le
gen. Im Namen des Rathes der Stadt erklärte 
sodann der Commerzbürgermeister Faure, daß der 
Rath bereit sei, die Sotagasche Gemeinde bei der 

projectirten Erbauung einer neuen zweiclassigen 
Schule an Stelle der alten, längst zu eng geworde
nen Lelatzschen Schule durch eine, während der 
nächsten 5 Jahre zahlbare Subvention von je 100 
Rbl. zu unterstützen und zu diesem Zwecke die An
weisung der in Rede stehenden Summe wo gehörig 
beantragen werde. Nachdem der Sotagasche Ge
meindeälteste den Deputirten des Rathes für dieses 
Anerbieten im Namen der Gemeinde den wärmsten 
Tank ausgesprochen hatte, lud der langjährige 
Arrendator des Gutes Kreitfiscal von Riekhoff 
die Gemeindevertretung, sowie die versammelten 
Gäste in gewohnter liebenswürdiger Weise ein, daS 
Mittagessen bei ihm aus dem Hofe einzunehmen 
und versammelten sich demnächst sämmtlicbe Fest-
theilnehmer in den gastlichen Räumen des Gutsge-
bäudes, wo ein heiteres, durch passeude Trinksprüche 
gewürztes Mahl die Feier des Tages schloß. 

Nkval, 21. Decbr. Im Gouvernements-
Gymnasium fand gestern der alljährliche feierliche 
Redeact und die Entlassung der zur Universität 
abgehenden.Höglinge der Anstalt statt. Nach vor
hergegangener Morgenandacht eröffnete der wissen
schaftliche Lehrer Jordan den Act mit einer Fest
rede über die Entwickelung des Schulwesens in 

F e u i l l e t o n .  

D e r  W e i h n a c h t s b a u m .  
cA. A. Z.) 

Die deutsche Wissenschast ist seit den großen Tha-
ten Jakob Grimms nicht müde geworden einzudrin
gen in den Schutt der Jahrtausende, auf dem die 
Cultur des heutigen Geschlechtes grünt und blüht, 
und aufzudecken, wie von manchen lebendigen Trie
ben unseres Daseins die Wurzelfasern bis in die äl
testen Schichten der Volksentwickelung hinabsteigen. 
Freilich sind die meisten dieser Sitten und Bräuche, 
Lieder und sprichwörtlichen Formeln, die noch un
mittelbar mit dem Alterthum zusammenhängen, nnr 
zerstreute Reliquien, die der conservative Sinn wohl 
als ehrwürdiges Vätererbe noch festhält, deren sinn
vollen Kern er aber fast nie mehr versteht. Nur 
ein solch uralter Brauch hat in unserer sonst so 
farblosen und an poetischer Symbolik so armen 
Gegenwart eine wirksame Neubelebung empfangen: 
der Weihnachtsbaum. 

Die allgemeinen Beziehungen der christlichen 
Weihnacht zum winterlichen Sonnwendfeste der Ger
manen sind wohl Jedermann bekannt. Fragen wir 
nun aber nach dem Christbaum, so tritt, wenn wir 
seine Geschichte zurückverfolgen, dieser Zusammen
hang keineswegs sogleich an den Tag, und wir wer
den gut thun, mit unseren Erklärungsversuche» zu
nächst im specifisch christlichen Jdeenkreise stehen zu 
bleiben. In der That ist bei einer Reihe nationa
ler Weihnachtsgebräuche die Anknüpfung au mes-
stanische Allegorien deutlich genug. In Masu-
ren bricht der Gemeindehirt lman beachte, daß 
es gerade der Hirt ist) Birkeureiser und geht 
damit ven Haus zu Haus; mit sorgsam iu die 
Schürze gewickelter Hand ergreift jede Hausfrau 
eines derselben, legt es auf den Eßtisch uud Pflanzt 
es zuletzt auf dem Boden in eiueu Haufen Ge
treide aufrecht ein. Bei deu Südslaven schlagt man 
am Christabend eine junge Eiche, die Frauen uud 
Madche» schmücken den abgeästeten Stamm (dudn^ak) 

mit rother Seide, Golddraht und Lorbeerblättern, 
der Hausherr trägt ihn über vie Schwelle uud wird 
unter dem Rufe »Christ ist geboren^ mit Getreide 
beschüttet. Diesen und den zahlreichen verwandten 
Weihuachtsgcbräucheu bei den Süesrauzose», Eng
ländern, Schwede», Letten liegt eine Complieation 
von Vorstellungen zu Gruude, dereu vollständige Zer
legung hier zu weil sühren würde; die Grundvor-
stellung ist die dem Mittelalter so sehr geläufige sinn
bildliche Bezeichnung Christi als der Weizen aus 
Marien Acker, uud als das Reis aus der Wur
zel Jesse. 

Und nun der deutsche Weihnachtsbaum. Mit 
tiefsinniger Beziehung hat die Kirche den Vorabend 
der Geburt des Heilauds nach Adam und Eva be
nannt. Die Legende drückt das so aus: als Adam 
aus dem Paradies vertrieben ward, nahm er den 
Apfel vom Baume der Erkenntniß mit sich, und aus 
ihm wuchs das Kreuzesholz von Golgatha. Oder: 
auf Adams Grabe wuchs ein Reis vom Baume 
des Lebens, von dem brach Christus die Frucht der 
Erlösung. So wurde der Baum das Bild des 
Kreuzes uud weiter des Heilandes selbst. Und das 
Zuckerbrod und die Früchte, mit dene» man ihn be
hing. wurden ein Gleichuiß für das Brod des Le-
be»s und die Frucht der Lenden Davids. (Eine 
interessante Variante giebt der Weihnachtsbrauch zu 
Mouthe im Doubs-Departemeut. Allerlei köstliche 
Eßwaaren werden in der Kirche aufgestellt; in dem 
Augenblick wo der Priester zur Stelle kommt: „De 
l'ruc'tu ventris tut poimm super seclem triam," 
macht sich die Gemeuide darüber her.) 

Allein so fruchtbar die kirchliche Symbolik auch 
war, so reichen die ihr geläufige« Motive doch uicht 
aus. um die besprochenen Weihnachtsgebräuche, die 
masurischeu Gerten, den südslavischen Bndnjak, den 
provenyalischen Calignaon, de» englischen Christ
masblock, den lettischen Blukkis, am wenigsten aber 
den Ursprung des deutschen Weihnachtsbaumes zu 
erklären; wir müsse» uns anderswo Rath holen. 
Und da springt denn die Verwandtschast desselben 
mit dem Maibaum uud seiner vielverzweigten Sippe 

ganz überzeugend in die Augen. Die Herkunft des 
letzter» aus dem germanischen Mythus uuterlicgt 
keinen: Zweisel. Die innig religiöse Sympathie, 
in welcher die Alten sich der Natur nahe fühlten, 
ließ sie, wie im Wasser uubim Stein, so noch lebendiger 
in der Pflanzenwelt etwas individuell Begeistetes em
pfinden; die Baumseele steigerte sich dannzum Genius 
des Wachsthums überhaupt, der Maibaum wurde zum 
Lebensbaum. Das Gegenstück des Mitsommerfestes 
ist das Sonnwendfest des Winters, — das Gegenstück 
des Johanuisbaumes, so dürfen wir uumittelbar 
folgern, der Weihnachtsbaum. Wie das Julfest 
mit den ihm eigenthümlichen Cultusgebräuche» die 
Wiedergeburt der Sonne begrüßt, so ist der Weih
nachtsbaum das Sinnbild des beginnenden Erwa
chens im Pflanzenleben, eine freudige Frühlingspro
phezeiung inmitten der tiefsten Nacht des Winters. 
Die beiden Symbole, die brennenden Kerzen und 
die grüne» Tannenzweige, sind in der Regel mit 
einander verbunden, das Ursprüngliche ist das aber 
nicht. Burchard von Worms (-j-1025) erwähnt eine 
päpstliche Verordnung, welche die Ausschmückung 
der Häuser mit immergrünen Zweigen als heidnisch 
verdammt; Aehnlicbes in Englaud; wie im 17. 
Jahrhundert im Elsaß, so kommt noch heute im 
Fränkisch-Hennebergischen, in manchen Gegenden 
Westfalens und in Schweden der Tannenbanm ohne 
de» Lichterschmuck vor. Eine interessante Spielart 
ist es, daß mancher Orten der Baum nicht zu Weih
nacht, sondern schon früher, am Niklas-
abend, oder später, in der Neujahrsnacht, aufgeputzt 
wird: also die Verbildlicbuug des jährlichen Kreis
laufes im Naturleben noch in seiner ursprünglichen, 
von christlichen Elementen uuberührten Form. 

Je weiter wir die hier nur kurz angedeutete» Bezie^ 
Hungen verfolgen, desto klarer wird uns die Entste
hung unsers Weihnachtsbaumes. ,Nicht ein bloßer 
Namenstausch ging vor sich, sondern die alteinhei
mische Natursymbolik und die christliche Poesie tra
fen in mehren Puncten zusammen, in der Idee des 
Lebensbaumes unv in der Zeit seiner Darstellung 
(Wintersonnenwende, Weihnachten). Diese gleichen 



Reval, in welcher der Redner insbesondere eine ge
drängte historische Darstellung der wichtigsten Er
eignisse aus dem Leben der Domschule und des 
Gymnasium während ihres Bestehens gab. Sodann 
traten die Abiturienten redend auf: Ernst Kick in 
la te in i sche r  Sp rache  über  Sok ra teS ,  Rudo lph  Höp-
pener in russischer Sprache über Puschkin's „Zi
geuner" und Vicior Erbe in deutscher Sprache 
über Fritz Reuter. Den Scheidenden rief der Pri
maner Koch ein Lebewohl in gebundener Rede zu. 
H ie rau f  bes t i eg  de r  Schu l  c i ree to r  I ) i - .  Gah l  n  b  äck  
das Katheder, um an die abgehenden Zöglinge 
Worte der Mahnung zu richten und ihnen die Ma
turitätszeugnisse einzuhändigen, in denen den Abi-
turienten Höppener unv Erbe die Nr. I, Fick die 
Nr. !l. ertheilt war. Außer den Genannten erhielt 
de r  Zög l i ng  des  Gymnas ium Pau l  Haude l i n ,  
welcher eine Ergänzungsprüsung un Russischen im 
diesjährigen December.-Termni bestanden hatte, das 
ihm zu Johannis d. I. noch vorenthaltene Maturi
tätszeugnis. Ein Externer, der sich am Schluß 
dieses Semesters ver Matnritatsprüsung unterzog, 
hatte dieselbe nicht bestanden. Mit dem Gesang 
Ver Nationalhymne schloß die Feier. Zu erwähnen 
is t  se rne r ,  daß  d ie  „ (Kah lnbäck -Pramie " ,  we lche  
bei Gelegenheit des 25jährigen Amksjubiläum des 
Directors vi-. Gahlnbäck von den Lehrern des Gym
nasium gestiftet worden, bei der Weihnachtseensur 
zum ersten Male zur Vertheilung gelangte. . Es 
wurden Lübker's „Real-Lexicon des classiseheu Aller
thums für Gymnasien^ einem Primaner, und Over
beck'» „Pompeji einem Secundaner als Belohnung 
für ihren regen Fleiß und ihr sittliches Betragen 
zuertheilt. — Dein als Einladungsschrift zum Rede-
aet erschienenen Jahresbericht res Gymnasium end
lich entnehmen wir, daß das Gymnasium am 
Schlüsse des vorigen Jahres 258 Zöglinge zählte. 
Zu diesen kamen im Jahre 1874 56 hinzu unv 
traten 39 aus. Im ersten Semester 1874 betrng 
vie Zahl der Schüler 279, im zweiten Semester 275. 

— Gestern, als am Freitag vor St. Thomas, 
wurden die Gerichtssitzungen des Raths in übli
cher Weise mit einem Gottesdienst in der Heiligen
geistkirche geschlossen. (Rev. Z.) 

St. Petersburg. Ueber die Reichsaus gaben und 
Einnahmen im Jahre 1878 berichtet die St. P. 
Z. nach vem kürzlich veröffentlichten Rechenschafts
bericht der Reichscvntrote: Das Jahr !873 war 
weniger günstig als die beiden vorhergehenden Jahre. 
Obwohl man für t873 einen Uederschuß der Ein
nahmen über vie Ausgaben um 27,672 Rbl. vvr-

Elemente zogen sich an, flössen zusammen nnd führ
ten damit zugleich die Vereinigung anch der übrigen 
widerstrebenden Glieder der beideriemgen Jdeenkreise 
mit sich.« Analogien für diese Verschmelzung kos
mischer Mythen des Heidenlhums mit den ethischen 
Ves Christenthums stoßen uns auf Schritt und 
Tritt aus. 

Friedrich Schiller's Ve^räbnisi. 

Tie in Passau erscheinende Donau-Zeitung und 
"ach ihr noch zwei andere ultramontane Blätter, vas 
Fränkische Volksblatt unv ver münchener Volksfreund, 
hatten, wie wir jüngst bereits kurz berichtet haben, 
zwei Artikel veröffentlicht, in denen nicht nur vie vreiste 
Behauptung, Deutschlands volksthümlichster Dichter 
Friedrich Schiller sei „katholisch gestorben", aufgestellt, 
pudern auch eine Fluth von Unwahrheiten, Lügen, 
Schmähungen und Verleumdungen ausgegossen ward. 
^ araus hat ver Ober-Bürgermeister von Weimar, Leo 
Fürbringer, vie erstgenannte Zeitung genöthigt, fol
gende tatsächliche Entgegnung und Berichtigung ab
zudrucken : 

1) Schiller ist niemals zur katholischen Kirche, 
übergetreten, wie ver Enkel desselben, Herr Baron v. 
Gleichen-Rußwurm bezeugt, unv ist niemals aus 
der evangelischen Kirche, welcher er vurch Taufe, Con-
firmation und sein Leben angehört hat, ausgetreten. 

2 )  Sch i l l e r  i s t  auch  n i ch t ,  w ie  v ie  Donau-Ze i -
tung geschrieben hat, „von acht bezahlten Schneider-
gesellen ehrlos zu Grabe getragen worden". Viel
mehr wurde Schiller's Leiche mrf Anregung des nach
ma l igen  Bürge rme is te rs  Ka r l  Schwabe  von  21  Ve r 
ehrern Schiller's, worunter Rath unv Kammerseere-
tär Lungershausen, Maler unv Professor Jagemann, 
Maler uud nachmaliger Hofrath Westermeier, Bild-
hauer Weiser, Knpserstecher Starck, Professor Voß, 
Advoeat Trenter, 1)»-. Trenter, Bildhauer Klaner, !)>>. 
Schütz, Dr. Schwabe, Canvidat Brehme, Kriegssecre-
tär Helbig, O»-. Kannegießer unv Amtsavvocat Ottelt, 
von Venen sich je acht im Tragen ablösten, während 
die Uebrigen dem Sarge folgten, nach vem Begräb-
nißplatze übergeführt. 

Das Original ves'Einladungsschreibens, in wel
chem w. Schwabe seine Freunde aufforderte, an Stelle 
der gewöhnlichen, vem Handwerkerstande angehörigen 
Träger „die Hülle dieses großen unv verehrnngswür-
digen Mannes zum Grabe zu tragen", mit den eigen-
handigen Erklärungen ver eingelavenen Personen, wird 
noch jetzt im Schillerhause aufbewahrt. 

! '  ^  D  o  r v t s c h c  ^  e i l  u  > r  

ausgesetzt hatte, stellte sich in Wirklichkeit ein Dest- I 
eit von 1,198,9l4 Nbl. 44 Kop heraus. Nach vem 
Voranschlage sollten 511,983,822 Rbl. 69 Kop., ven 
Eisenbahnfond zücht gerechnet, einkommen, die Ein^ 
nähme betrng faetisch aber 537,912 322 Rbl. 69 Kop. 
Die etatmäßigen Ansgaben waren auf 5! l,956,979 
Rbl, die außeretatmäßigen auf 33,517,822 Rbl. 19 
Kop angeschlagen> Beide Posten zusammen betru
gen factiich 513,018,639 Rbl. 49 Kop.. wobei frei
lich noch 26,991,796 Rbl. 61 Kop., vie auf die 
Rechnung des Jahres 1873 fallen, uuausgezahlt ge
b l i eben  s ind .  D ie  w i rk l i che  Gesammtansgabe  p ro  
!873 beträgt somit 539,149,337 R.i)l. 13'Kop. — 
Gegen das Vorjahr weisen nachstehende Einnahme- j 
Posten den größten Zuwachs auf: die Getränke- ' 
steuer — 6,412,13'z Rb-l. (in Folge der Erhöhuug 
Ver Accise- unv Getränkesteuer), vie Ruukelrübeu^! 
zuckeracciie — 1,651.263 Rbl., die Krepost und l 
Canzleiabgaben l.798/154 Rbl., die Münze 1,219,193 
Rbl. und die Einnahmen des Kankasus-Gebiets 
2,971,779 Nbl. Der Zoll, der srüher stark stieg, 
hat sich nur um 779,258 Rbl.. gehoben. Eine 
Verminvernng der Einnahmen im Vergleich zum 
Vor jah r  ze ig te  s i ch  i n  den  S teuern  < 1 ,233 ,383  Rb l . )  
nnd .in der Salzaecise , 1,337.882 ,Nbl.) Der Ein
nahmenzuwachs  im  Kaukasus  e rk lä r t  s i ch  du rch  ceu  
Verkauf von Steinölquellen an Private Die 
Zuekeraccise steigt so bedeutend gegen das Vorjahr, 
weil 1872 eine Mißernte der Runkelrüben stattge- ! 
fnnden hatte und da? Gesetz über die Znckeraccise 
geändert worden ist. Die größten außeretatmäßigen 
Crevite wurden dem Kriegsministerinm (7,681,261 
Rbl.) und dem Finanzministerium (5,827,797 Rbl.) 
bewilligt. Die Slenerrückstände wuchseu hinsichtlich 
der Kopfsteuer ibis °tuf 8,739,626 Rbl.» und der 
Pachten (bis au! 9,643,843 Rbl.) uilv verininderteir 
sich hinsichtlich der städtischen Jmmobilienstener und 
Ver Loskaufszahlungen. Durch große Rückstäuve 
in den direeten Stenern zeichnen sich die Gouverne
ments Wjatka, Nowgorod, Ssamara, Ssmolensk 
und Tobolsk aus; jedes derselben schuldet über 
eine Million Rubel. Iii Bezug aus Loskanfszah-
lungen restiren am stärksten Mohilew, Nowgorod 
und Ssmolensk, jedes mit mehr als einer Million. 
Die Reichslandschastsprastaiu en sind recht prompt ! 
eingegangen: nach der Seelenzahl gingen 12,877,399 
Rbl., nach dem Lande 9,725,378 Rbl. ein, ans den 
Handelszeugnissen entfielen sür diesen Posten 
1,748,502 Ndi. Die Domänen sind zwar in Ve- ^ 
zng auf Einträglichkeit gestiegen, aber nnr mäßig: ! 
Vie Kronspachten um 476,133 Rbl. und die Wal- ^ 

3) Die Erzählung von den acht Schneivergesellen, 
welche Schiller's Leiche zu Grabe getragen haben 
sollen, rührt wahrscheinlich daher, daß in Weimar 
nach einer Jahrhunderte alten Sitte die Zünfte ab
wechselnd» vas zu Grabe-Tragen gegen vie in vem j 
alten Begräbnis- unv Tranermanvat vom 1. Juni 
1763 festgesetzte ^Enlschädigung besorgten unv daß in 
ver Woche von Schiller's Tode die Schneiverzunft an ' 
ver Reihe gewesen sein würve. 

Um zu erreichen, daß vie Verehrer Schiller's ihre 
Absicht ausführe» durften, an Stelle ver Znnstange-
hörigen den Sarg Schiller's zu Grabe zu tragen, 
war besondere kirchliche Dispensation nöthig, welche 
auf ^chwabe's Bitten der damalige Superintendent 
Günther erst nach Vorlegung des Namensverzeichnisses 
ver Verehrer Schiller's, welche sich dazu vereinigt hat
ten, ertheilte. 
^ 4) Das nächtliche Begräbniß, welches in der 
^arüellnng der Donau-Zeitung als ein besonders 
auffälliges und nicht ehrenvolles bezeichnet worden ist, 
beruhte aus weim arischer Sitte, und war die Be
rechtigung dazu nach § 5 und 6 der weimarischen 
Begrabn iMdnung  vom 1 .  Jun i  1763  sogar  e in  
besonderes Vorrecht gewisser Personen, nämlich 
„der Munster, wirklichen Rathe und Cavaliers, in
gleichen derer von Adel in Städten und auf dem Lande". 

^>te sogenannten Nachtleichen sind sogar wieder in 
die jetzt noch in Kraft bestehende Begräbnißorvnnng 
für vre gro,^herzogliche Residenzstadt Weimar vom l'. 
^anuar  1828  übergegangen .  De r  Mange l  jedes  
Gepränges und eines größeren Comitats bei Schil
lers Beerdigung, welcher auffallen könnte und seiner 
Zeit auswarts aufgefallen ist, da Schiller als Mensch 
von ^uiig und Alt, von Vornehm und Gering in 
Weimar geliebt und verehrt war, ist zurückzuführen 
( U ! s  u o  ̂  r u  ( l !  l H e n  i !  I  ö  ̂  ̂  

schen FamiUe, lia-nentlich der Wittwe, welche in 
ihreni tiefen Schmerze alles Gepränge und alle Osten-
tation nur störeii konnte. Der beste Beweis hiefür 
i>t das Zeugniß der Schwägerin Schiller's, der Frau 
v. Wolzogen, welche in ihrein „Schiller's Leben" 
(Smttgart 1830), Baild II., S. 397, schreibt: „Auf 
verschiedene Anträge zu- einer anderen Bestattung 
ging meine Schwester nicht ein." 

;,) Aus dem Gesagten geht zugleich hervor, wie 
unbegründet es ist, daß in dem Zeitungsartikel gesagt 
wird, Goethe, der damals allmächtige Minister des 
Herzogthnnis, hätte nichts gethan, um für eiue wür
dige Bestattung seines ehemaligen Freunves zu sorgen, 
(.s ist hier aber aueh noch besonvers der in Weimar 

um 591,703 Rbl., wobei oie ersteren im Gan
zen 5,639,342 Rbl., die Kronswälder 10,148,503 
Rbl. eiiitrugen. 

— Mittelst Allerhöchsten Befehls ist das Amt 
des General-Snperi n rendenten derevangelisch-
luiherischen Kirche tm Köii ig reich Polen von Vem 
Amte des Hauptpastors ver Gemeinde ver Stavt 
Warschau getrennt worden. 

— Der Adelsmarscha l des Gouvts. Pleskau 
Geheimrath Baron v. Vietinghoff-Scheel ist sei
ner Bitte gemäß vom 13. Decbr. V. I. ab ves 
Dienstes entlassen worden. 

— Die Com M i s s i o n  unter vem Präsidium 
des  Domänenmin i s te rs ,  S taa tssec re tä r  Wa lu jew ,  
welche sich in Anlaß der letzten Unruhen unter der 
studirenden Jugend mit einer Revision der Statu
ten unserer verschiedenartigen höheren Unterrichts-
anftalren befassen soll, ist nach der russ. Mosk. Z. 
wie folgt zusammengesetzt: aus dem Kriegsminister, 
den Ministern der Jnstiz und des Innern, der 
Finanzen, ver Communieationen, der Volksaufklä-
rnng, dem Chef ver II. Abtheilung der Eigenen 
Kanzlei Sr. Majestät, dem Reichseontroleur und 
dem Chef der III. Abtheilung der Eigenen Kanzlei. 

— Das L >G.-Hnsareu Regiment Seiner 
Majestät wird am 19^ Februar uachsteu Jahres das 
199jährige Jubiläum seines Bestehens feiern. 

— Die Fregatte Swjatlanaist, nachdem ihr Etat 
auf 24 Offieiere und 357 Mann erböht worden, 
der Garde-Eqnipage zugezählt worden. 

Ajtlv. Die Klagen über Pferde - Die bstah l 
ertönen fast aus allen Theilen des Reichs und le
gen Zeugniß ab über vie weite Verbreitung und 
die ökonomische Bedeutung dieses sür die bäuerliche 
Landwirtschaft besonders gefährlichen Eigenthum-
Verbrechens. Der „Kiewl.^ bringt in seiner letzten 
Nummer eiuen Bericht aus dem Taraschtschansker 
Kreise im Gouvernement Kiew mit Daten, für de
ren Nichtigkeit der Cprresponvent einsteht. Das 
Dorf Dengotowka hat 69 Bauerhöfe, auf welchen 
198 mäuuliche ^eeleu zusammen 120 Pferde hiel
ten. Von diesen Pferden sind ihnen im Lanfe der 
letzten beiden Jahre 32 oder über ein Viertel ge
stohlen worden. Unter den Geschädigten war einer 
der besten Wirthe aus dem Dorf, Pawel Klimow, 
welcher den Dieben nachsetzte, um sein Eigenthum 
womöglich zurückzufordern. Dieses kühne Untersan
gen mußte er mit dem Leben büßen. Man fand 
seine Leiche im Graben, nmwnnden mit demselben 
Halsterstrick, den er vom Hause mitgenommen, um 
sein Pferv, wenn er es finde, zurückzuführen. ' Die 

notorischen Thatsache zu gedenken, daß Goethe im 
Frühjahr l895 gleich Schiller sehr leidend war und 
daß man, als Schiller starb, dem kranken Goethe, den 
Tod des geliebten Freundes mehre Tage lang ver
heimlichte/so daß Goethe erst nach bereits geschehener 
Beerdigung Schiller's Tod erfuhr. Goethe hat selbst 
iu feinen Tages- nnd Jadresheften (siehe GoeLhe's 
sämmtliche Werke, vollständige Ausgabe letzter Hand, 
55 Bände, Stuttgart 1827 -1833, Bd. 31, S. 192) 
hierüber Folgendes gesagt: ^Bei dem Zustande mei
nes Körpers und Geistes, die, um aufrecht zubleiben, 
aller eigenen Kraft bedurften, wagte Niemand, die 
Nachricht von seinem Scheiden in meine Einsamkeit 
zu bringen.« 

6) Schiller's Leiche hat nicht in einer „Kalehgrnbe« 
gelegen, sondern der Sarg desselben ist in dem soge
nannten Landschaftseassen-Leichengewölbe beigesetzt 
worden, welches Eigenthum der Landschastseasse war 
unv in welchem fast alle Leichen vornehmer Personen 

beigesetzt wnrven, welche keine eigenen Erbbegräbnisse 

besaßen und deren Angehörige sie nicht auf dem all
gemeinen Todtenacker begraben lassen wollten. Hier
über existiren die Acten des Lanvschasts-Collegulm, 
welche später auch bei der Aufsuchung des Schmer-
schen Schädels zur Constatirung der Jdentität^vlenten. . 

Ueber die Feierlichkeiten, welche bei Schiller's 
Begräbniß Statt gefunden haben, berichtet Nr. 39 
des Weimarschen Wochenblattes von: Jahre 1805 un
ter deii ofsieietlen Nachrichten über Verstorbene wört
lich Folgendes: „Den 12. Mai Nachts I Uhr wurde 
der in seinem 46. Lebensjahre verstorbene Herr, Herr 
!)>-. Karl Friedrich v. Schiller, fürstlich sachsen-meining-
scher Hofrath, mit der ganzen Schule erster Classe ur 
das Landschastscassen-Leichengewölbe beigesetzt und Nach
mittags 3 Uhr des Vollendeten Todesfeier mit etlwr 
Trauerrede von Seiner hochwürdigen Magnisieei^, un 
Herrn GeneralSuperintendenten Vogt in der 
kobskirche begangen und von ver fürstl. Capelle vor und 
nach der Rede eine Trauermusik aus Mozart ^ .ice-
qniem aufgeführt." . 

Was endlich die von dem Fränwchen VolkMatte 
angezweifelte nachmalige Ueberführung une Bestattung 
der Gebeine Schiller's in der Fnrjtenguist^auf dem 
hiesigen neuen Friedhofe anlangt- wo der Sarkophag 
mit Schiller's irdischen Ueberresten neben denen Goe-
the's und des Großherzog Karl August steht, so ist 
auch hier auf das Buch Schwabe's hinzuweisen, in 
welchem sämmtliche hieraus bezugliche Aeteustücke wört
lich abgedruckt worden sind. 



N  e u e  D ö r p l s c h e  Z  e  i  t  n  n  q .  

Diebe hatten damit zeigen wollen: Seht, so ergeht 
es dem Wagehals, der uns in unserm Erwerb stört. 
Und die Lection wirkte. Seit der Zeit, es war vor 
einem Ja.hr, wagt keiner der Bauern mehr deu Spu
ren der Diebe nachzusetzen. Im Gegenteil, sie be--
wirthen die ihnen bekannten Pferdediebe in der 
Schänke und suchen sich bei ihnen einzuschmeicheln, 
statt sie dem Arm der Gerechtigkeit zu überliefern. 
— Die landwirtschaftlichen Eigentümlichkeiten der 
Wegend, die häusige Rinderpest u. s. w,, erfordern 
den Feldbau mit Pferden statt mit Ochsen. Man
cher arme Bauer, der sich aus ein Jahr zum halben 
Preise verdingt, um nur mit eiuem Male 39 Rbl. 
zum Ankau f  e ines  P fe rdes  zusammen zu  haben ,  w i rd  
durch den frechen ungestraften Dieb in einem Mo
ment um den Preis seiner Arbeit, um die Hoffnung 
auf besseren, gesteigerten Erwerb betrogen. 

(Sr. P.A.) 

u s t a u!>. A 
Deutsches Reick. 

80. l 18,) Decbr. Die Ferien des 
Bundesrates, welche durch das Weih nachts fest 
entstanden sind, werden nicht von langer Dauer sein. 
Schon in den ersten Tagen des neuen Jahres tref
fen die Mitglieder wieder hier ein, um ihre Tä
tigkeit aufzunehmen. In der demnächst abzuhalten
den Plenarsitzung soll das Civilehegesetz und die 
Eoncursordnuug zum Beschluß erhoben und sofort 
an den Reichstag überwiesen werden. Die Con
eursordnung wird der ständigen Justizcommission 
mit den übrigen Justizgesetzen überwiesen, das 
Civilehegesrtz dagegen durch Plenarberalhung des 
Reichstages erledigt werden. Die Justizminister 
Badens, Württembergs, Baierns treffen zu 
diesen Berathungen wieder in Berlin ein. — 
Der  S  ch w  e  r pu  n  e t  de r  be  v  o  r s teh  e  n  d  e  n  L  a  nd -
tags.session wird in der Weiterführung des mit 
der neuen Kreisorvnung begonnenen Verwaltungs-
resormwerks liegen. Wie man hört, wird Hem 
Landtage der schon in früheren Sessionen gewünschte 
Resormplan der inneren Lanvesverwaltnng, wel
cher die Grundzüge des gesammten Reorganisations-
werkes enthält, diesmal vorgelegt werden. Auf 
Grnnv dieses allgemeinen Planes werden dann 
die einzelnen Gesetzgebnngsarbeiten auf diesem Ge
biete um so leichter in ihrem Zusammenhange und 
ihrer Bedeutung gewürdigt werden können. — 
Die theologische Facultät ver Berliner Uni
versität bekommt nach und nach, im Hergleich beson
ders mil der Zeit des Mühier'schen Regime, eine 
ganz veränderte Physiognomie. Hatten Ranmer nnd 
Wühler versncht, aus ihr eine feste Stütze hyperor-
lhodoxer Anschauungen zu machen, so haben Vie Er
nennungen Ver letzten Jahre sasl ausnahmslos Ver
treter der gemäßigten unv ver feieren Richtung be
günstigt. Es wurde schon früher berichtet, daß sich 
aus Mangel genügender Mittel die Berufung Bey-
sehtag's in Halle und Anderer zerschlug: jetzt ist der 
Kirchenrath Pfleiderer in Jena unter Bedingun
gen gewonnen worden, die nach Lage ver hiesigen Ver
hältnisse sehr opulent genannt werden müssen, in
dem ihm, der MW Thaler Gehalt verlangte, 2800 
bewilligt worden sind. Pfleiderer ist ernannt wor
den, ohne daß die Facultät selbst gefragt wurde. 
Er soll vor Allem in der Homiletik vem mthovoxen 
Professor Steinmeyer Concurrenz machen, anßervem 
aber ist ihm bezüglich seiner Vorlesungen durchaus 
Freiheit gelassen, und er wird deshalb auch, seiner 
ganzen Neigung gemäß, sich vorzugsweise mit Reli
gion vphilosophie unv Ethik beschäftigen. Pfleide-
rer'S Richtung ist bedingt worden Vurch die Arbei
ten ver Tübinger Schule, zu ver er iu engeu Be
ziehungen steht; er unterscheidet sich, wie sein jetzi
ger College Dillmann, wohl nur dadurch vou ven 
Führern des Protestanten-Vereines, daß er gleich 
jenem jeder mehr agitatorischen Thätigkeit abge
neigt ist. — Sehr befriedigt hat Vie Auszeichnung, 
d ie  den  P ro fesso ren  V i r chow,  H i r sch  unv  Hos -
mann durch Verleihung eines, ihre Verdienste eh-
renven Titels geworden ist. Es ist dies um so er
freulicher, als es längst feststand, daß er Erstge
nannte ohne vie Abneigung des Ministers von Müh
ler jener Auszeichnung längst theilhastig geworden 
sein würde. Falk hat die Gelegenheit benutzt, ven drei 
Herren eine Christabenvsreude zu bereiten. Vtrchow und 
Hofmann empfingen ihre Ernennung in der am 24. 
d. M. gehaltenen Sitzung der Wissenschaft!. Deputa
tion, und Prof. Hirsch nach einer Conferenz mit dem 
Unterstaatssecrekär ebenfalls an demselben Tage. — 
Im StaatshauShaltsetar Pro l875 ist wiederum eine 
wesen t l i che  Ve rbesse rung  ve r  Leh re rgehä l te r  
in Aussicht genommen. Dieselben sollen um 3 
Millionen Mark erhöht werden. Man hoffr vadurch 
das Durchschnitts-Einkommen der Elementarlehrer 
auf 900 Mark zu bringen. — In diesen Tagen ist 
d ie  d r i t t e  Fo r t se tzung  ves  Wiese ' schen  h i s to 
r i sch?  s ta t i s t i schen  Werks  übe r  das  höhere  
S chulwesen i n P re u ßen erschienen. Diese Fort
setzung umfaßt die Entwicklungen, die aus dem Ge
biete ves höheren Schulwesens in den Jahren 1869 
bis 1874 hervorgetreten sind. In ver Einleitnng 
zu ver Darstellung Ves neuen Theils wird hervor

gehoben, Vaß Vie Entwickelung in dieser Zeit keine 
ruhige sein konnte, weil die Ereignisse unv Auf
regungen derselben anch das Schulwesen nicht un
berührt ließen. Besonders solgenreich erwies sich 
der Ministerwechsel, der im Jahre 1872 eintrat, 
für die oberste Schulverwaltung.j 

Die Weser.-Z. saßt die vielen Preßprocesse 
Ves Fürsten Bis marek von einer neuen Seite 
auf — unv, wie wir glauben möchten, von Ver rich
tigen. Sie schreibt: »Herr Sonnemann klagte neu
lich im Reichstage varüber, vaß der Reichskanzler 
nicht weniger als 784 Processe wegen Beleidigung 
gegen Zeitschriften angestrengt habe, und meinte, 
das sei nicht sehr großartig. Nun ist aber dieser 
Krieg Ves Reichskanzlers gegen vie ultramontane 
und die ravicale Winkelpresse ein Beweis Ver Be
deutung, welche er den geistigen und moralischen 
Einflüssen im Staatsleben beilegt. Man wird 
doch nicht glauben, vaß ihm persönlich an den 
Schmähungen und Verleumdungen obscurer Schmier
blätter etwas gelegen ist, von denen er wahrschein
lich in den meisten Fällen kaum den Titel kennt. 
Indem er systemansch darauf hält, daß Verunglim
pfungen der Reichsgewalt zur gerichtlichen Verantwor
tung gezogen werden, hat er eü»en öffentlichen Zweck 
im Ange. Er will dadurch erreichen, wie er selbst 
vor Kurzem anseinandergesetzt hat, daß vas Licht 
ver Oeffentlichkeit auch in jene engen und dunklen 
Kreise einvringe, in welchen, unbeachtet von ven an
ständigen Classen, vie schwarze und vie rothe Dema
gogie das Volk zn vergiften bemüht ist. Zu vem 
Ende zieht er die schmachvollen Preßerzeugnisse aus 
vem Finstern hervor nnv verschafft er ihnen einen 
Leserkreis, welcher ohne vies niemals Kunde erhal
ten würde von den schändlichen Wühlerein, die zu 
seinen Füßen den Boden unterhöhlen. Es ist wahr, 
daß das Mittel originel ist unv vaß es mit herge
brachten Ansichten, englischen Beispielen unv sonni
gen Autoritäten des Lideralismus einiger Maßen in 
Widerspruch stehl; aber es ist jedenfalls alles Andere 
eher als ein Zeichen von Geringschätzung gegen die 
Gefühle und Anschanungen des Volks. Der Fürst 
will nicht, daß in den Massen sich die Ueberzeugung 
festsetze, das Reich werde von einem Bösewicht, ei
nem Religionsverfolger und Tyrannen regiert, weil 
er glaubt, daß unter Umständen eine solche Ueber
zeugung dem Reiche verhängnisvoll werden könnte. 
Er gebraucht deshalb die gesetzlichen Mittel, um 
denjenigen, welche solche Lügen berufsmäßig verbrei
ten ,  i h r  Handwerk  zu  e rschweren ;  e r  zw ing t  s ie ,  vo r  
dem ordentlichen Nichter Rede und Antwort zu ste
hen. Wären diese Mittel wirksam, man könnte sich 
nur darüber freuen: mit der Preßfreiheit haben sie 
so wenig zu schaffen, wie die Aufstörung einer Flasch-
münzerbande gegen die Gewerbefreiheit verstößt." 

In der Krupp'scheu Fabrik zu Essen haben 
so viele Kündigungen und Entlassungen unter dem 
Arbeiterpersonal staltgefunden, daß das genannte Eta
blissement von Neujahr ab etwa nur noch 8000 Mann, 
statt 16,000, beschäftigen wird. — Die Volks--Zei
tung kann diese Nachricht durch die bedauerliche 
Mittheilung ergänzen, vaß auch in Berlin von Neu
jah r  ab  seh r  be t räch t l i che  A rbe i te r -En  t l as -
sungen  s ta t t f i nden  werven .  So  hör t  s ie ,  daßBors ig  
u. A. sämmtliche Feilenhauer (ca. 509 an Zahl) 
uud außerdem noch vielleicht l500 Arbeiter entlas
sen wird. Die Gesammtzahl der in den berliner 
Maschinenfabriken eintretenden Entlassungen sott sich 
auf etwa 8009 belaufen. 

Aus IM», 24. (12.) Decbr. Am ltt. d. M. 
fand vor dem Schwurgericht zu Frei bürg die 
Wiederaufnahme des Verfahrens gegen einen ge
wissen Christian Karle von Gründlingen statt, 
welcher im Jahre 1872 wegen Brandstiftung zu 
4 Jahren Zuchthaus verurtheilt worden war unv 
in Folge Vessen vom 23. März 1872 bis zum 
27. Nkobr. v. I. im Zellengefängniß von Brnch^ 
sal pennsylvanische Betrachtungen' angestellt hatte. 
Die Verhandlungen endigten mit einem „Nicht
schuldig". Wegen der Brandstiftung, die den 
Gegenstand der Anklage gebildet hatte, sowie wegen 
dreier weiterer Brandstistnngen wnrde am 17. ds. ein 
Vetter des Obengenannten mit 7 Jahren Zuchthaus 
bestraft. Der Gemeinderath hatte diesem Biedermann 
ein Leumundszeugniß dahin ausgestellt, daß derselbe 
ein Mensch sei, „der seit der'Rückkehr ans dem 

^ letzten Feldzuge vem Trinken noch mehr als srüher 
fröhne und dessen Reizbarkeit in der Verletzung sei-

i nes Soldatenstolzes noch mehr Nahrung gefunden 
^ habe." Wir dürfen uns wohl die Frage erlauben: 

Wer ersetzt nun Vem nnschnlVig seinerFrei -
he i l  Be raub ten  ven  e r l i t t enen  Schaven?  
Antwort: Niemand! Unv wenn derselbe in 
Folge hievon — abgesehen von der moralischen 
Schädigung — Hab unv Gnt eingebüßt hat, so ist 
eben ein armer Tenfel mehr aus der Welt. Hof
fentlich wird in die deutsche ^traspioeeßordnung 
ein Paragraph, ausgenommen, wonach nnschnldig 
ih re r  F re ihe i t  Be ranb tcn  i n  Znknns t  En tschäd i 
gung geleistet werden soll. (Volkö-Z.) 

Oesterreich. 

Wien, 26. (14.) Decbr. Wir geben nachstehend 

eine Skizze der Anklageschrift gegen Victor 
Osenheim, Ritter v. Ponteuxin, ehemaligen 
General-Director der Lemberg-Czernowitz-Jassy-Ei-
senbahn-Gesellschaft. Die Verhandlung vor vem 
Schwurgericht wirv am 4. Januar 1875 stattfinden 
und bildet sowohl in Bezug auf die hochgestellten 
Personen, welche in dem Processe vorkommen, als 
auch in Folge der colossalen Betrügereien des An
geklagten eine Sensationsaffaire ersten Ranges. Die 
Anklageschrift beschuldigt den Ritter von Ponteuxin 
erstlich, mit dem Bau unternehmer Thomas Brassey 
und der londoner „Lemberg-Czernowitz-Railway-
Company limited" einen Bauvertrag abgeschlossen 
unv auf Grund desselben sich die Summe von 
1,990.000 Gulden als „Vorauslagen" von 'seiner 
Gesellschaft ausbezahlen lassen zu haben. Dieses 
Sümmchen wurde, nachdem der Angeklagte dessen 
Annahme Seitens des Verwaltungsrath und einer 
General-Versammlung der Actionäre durchgesetzt 
hatte, nicht für die Eisenbahn verwendet, sondern 
unter die fünf „Gründer" des Unternehmens in Be
trägen von 50,000 bis 100,000 fl verteilt, wobei 
dem Herrn Ritter natürlich der Lönven-Antheil blieb. 
Ferner habe der Angeklagte unter specificirt ausge
führten Vorspiegelungen die Actionäre bewogen, ihm 
die Grund-Einlösung sür die Eisenbahn zu überlas
sen, bei welchem Geschäftchen dem kundigen Herrn 
wieder bei 120,000 st in vie Taschen flössen. Drit
tens schloß Ver Angeklagte ganz eigenmächtig einen 
Schwellen-Lieserungs-Vertrag ab. Hierbei trachtete 
er nur, billig zu kaufen, ohne aus vie Qualität der 
Schwellen Rücksicht zu nehmen, bei welcher Mani
pulation sür seine Person 53,752 fl. 13 Kr. übrig 
blieben. Nach Pnnct 4 hat Osenheim von Vem 
Ban-Unternehmer verschiedene Strecken unvollendet 
übernommen, vabei unbeveckte Summen bei dem
selben zurückgelassen, die Kosten für die wirklich? 
Vollendung ver bezeichneten Strecken aber aus das 
„Betriebs-Conto" setzen lassen. Hiebei wurde nicht 
blos die Gesellschaft, sonvern auch Vie österreichische 
Staats-Verwaltung vermöge ihrer Garantie-Leistung 
betrogen. Der auf viese Weise verursachte Schaven 
beziffert sich auf 3,537,673 fl. Fünftens wirv ein 
Betrag von 42,495 fl. nachgewiesen, welchen sich 
der Angeklagte unter verschiedenen Angaben auf 
fremden Namen anweisen und dann ausbezahlen 
ließ. Nach dem sechsten Puncte der Anklage hat 
ver Herr Ritter den Verwaltnngs-Ratb uno die 
General-Versammlung vurch von ihm veran-
laßte falsche Buchung Vahin gebracht, daß zu Gun
sten der Bau-Unternehmer „Nachlässe" beschlossen 
wurden, wobei die Gesellschaft und die österreichische 
Staatsverwaltung zusammen mit 500,000 Fl. ge
schädigt erscheinen. Siebentens hat ver Angeklagte 
mit dem Bau-Unternehmer ein Schein-Uebereinkom-
men gelrossen unv in der General-Versammlung 
unter falschen Angaben und Verheimlichung Ver 
zwischen ihm unv Thomas Brassey gemachten Ver
einbarungen einen „Vorschuß" unv ein fingirtes 
Guthaben in ver Höhe von 890,750 Fl. realisiren 
lassen, wobei der Gesellschaft und ver Staats-Ver-
waltung ein effektiver Schaven von zusammen 
550,000 Fl. erwuchs. Laut Punct 8 verheimlichte 
Ver Angeklagte den Abschluß von Verträgen und 
Ichävigte die staatlichen Steuer- unv Finanz-Be-
hörven um die Summe von 133,126 Fl. unv 50 
Kr. Neuntens hat der Angeklagte unter Darstel
lung der großen sich darbietenden Vortheile die Er
mächtigung erwirkt, die Concession zur Fortsetzung 
der Linien nach Rumänien und Rußland zu erwer
ben. Später wußte er plausibel zu machen, daß 
die Erwerbung der Concession für die Gesellschaft 
„untunlich" gewesen, vaß sie abcr auf ven Namen 
eines Consortium ersolgt sei. In ver Folge er
reichte er, vaß man vie Concession von ieneiu Con-
sorttum zu übernehmen beschloß, und erwirkte hiefür 
vie Vertheilung folgenver Stimmen an folgende 
P rsonen: für sich selbst l00.909 st,, an ven Dama
ligen Minister des Innern, 4>i-. Giskra, 100,000 fl, 
an den Fürsten Sapieha 100,090 fl, an den Gra
sen Jablonowski 100,000 fl., an Tscharnicki 109,000 
fl. und entlich an mehre ganz und gar nicht bethei
ligte Verwaltungsräthe je 1090 fl. Der zehnte 
Punct schießlich bespricht den Abschluß eines Dar
lehens von 5,400000 fl. mit Julius Richter in 
Berlin, bei welchem der Angesagte das Finanz-
Ministerium belog und die Gesellschaft zu Gunsten 
seines Oheims, Ävolf v. Herz-Ziegler m Berlin, 
und zu seinen eigenen Gunsten um 150,000 fl. be
trog. Dann solgt noch ein ganzes Heer von vor
geladenen Zeugen, darunter klingende Namen, und 
das Verzeichnis der zur Verlesung kommenden Ae
tenstücke. — Da wirv man ein Pröbchen vavon sehen, 
i n  we lche r  We ise  i n  ve r  „Gründungs -Epoche-
mit dem Gelde der Actionäre gewirthschastet wurde, 
uud mau weiß nicht, was man mehr bewundern 
soll, die Virtuosität des Herrn Ritters over vie 
Gemütlichkeit ver General-Versammlungen. 

Spanien. 
Der Correspondent der Augsb. Allg. Z. (der bei

läufig aus die madrider Regiemng nicht gut zu spre-

Fortsetzung in der Beilage. 



N e n e  D ö r P t s c h e  Z e i t  i ;  n  g .  

Mit Beziehung auf K 34 der Porschriften sür 
>>ie Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor-
p.it wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltud. mech. Carl Koerber die Universität ver
lassen hat. > 

Dorpat, den 24. Decbr. 1874. 
Nr. 984. 

Von der Verwaltung der Ehorn-Ztis-
tnng wird zur Erfüllung desfalisiger Testa-
mentsbeftimmnlig hierdurch zur öffentlichen Äennt-
niß gebracht, daß von den Zinsen des qn. 
Nachlasses in diesem Jahre mit Einschluß 
der dem Bruder und Neffen des Testators te-
ftamentlich bestimmten Snnnneit von resp. 600 
u. 150 Rbl. S. 

67 hilfsbedürftige Personen Unterstühnn-
gen von 6 bis 50 R. S. erhalten haben 
und daß im Ganzen zn diesem BeHufe die 
Summe von R. 1800 veransgubt worden. 

In den Iahren 1869 bis 1872 incl. wnr-
den an 68 Personen R. 1840, im Jahre 1873 
gleichfalls an 68 Personen N. 1824 vertheilt. 

W. Schwach. I. H.Iaure. W. T«pss«r, 

als d. z. Administratoren der Ehorn-Stistung. 

^l»f äer 8oMtse!iMg.Iw 
jm Kartei» 

tindet bei günstiger Witterung am 8. Vleiknscllts-
teieftzge Naebmittags vou 5 — 8 Ilbr 

NuM, Illnmination und I 

statt. — killetinliaber Labien 20 I^op., fremde 
30 l^op. Lutr^e. 

^.at' der 

allgemeinen Schlittschuhbahn 
wird am z. Vieilinseklsleierlgge voll '/^3 bis Vz5 
Dbr Naebmittags 

stattlinden und Kaden killetinbaber 10 I^op., 
fremde 20 Xop. Tu xablen. 

vie ks.Imverv?s.!tullx. 

Abonnemeuts-BesteUuuAen anf die 

Wgasche Zeitung 
lw'Mter llinnlneikei-Verein. 

äku 27. Dseöiuböi o. 

keier äes 8tikwvK8taKeL. 
knlsng Ukr ^dentis. 

Mitglieder, weleke an der^I»vi»<if«f«t Ikeil 
nekmen wollen, liaben reebt^eitig ikre ^nmel-
dung bei dem Oekonomen des Vereins ?u maelren. 

pra 1875 

werden baldigst erbeten nnd sind gefl. unter 
Beifi'Mng des Betrages au die Unterzeichnete 
dirext einznfenden Der Preis ist für's ganze 
Jahr 11 Rnbel, fürs halbe Jahr 6 Rbl. nnd 
für ein viertel Jahr Z Rnbel. 

Mullcr'schc Duchdruckcrei >» Riga. 

lw'Mter llinnlneikei-Verein. 

äku 27. Dseöiuböi o. 

keier äes 8tikwvK8taKeL. 
knlsng Ukr ^dentis. 

Mitglieder, weleke an der^I»vi»<if«f«t Ikeil 
nekmen wollen, liaben reebt^eitig ikre ^nmel-
dung bei dem Oekonomen des Vereins ?u maelren. 

Gutes Heu 
wird auf dem Gute Funia verfanft. Nä
heres bei der Gulsverwaltung. 

NRG M« V>HGHx«HNUKHx 

WWZMMVMieM-KMMIMkV 

Veranlasst dureb an sie ergangene ^ulsorde-
runden und ermuntert dureb den Lrlolg der frü
heren ^akre, kat slek die liedaetion der Neuen 
Dörptseken Leitung entseklossen, aueb in diesen» 
^ a b r e  d i e  A b l ö s u n g  d e r  

kßkujskfsvisitLn 
dureb einen Leitrag ?.u wobltkätigen Aweeken 
2u vermitteln, ver Lrtrag soll 2ur Uliktvi'--

«I. INv«SA«I» 
verwendet werden und werden die 

resp. Anmeldungen naol» den 'VVeibnaebtskeier'-
tagen täglieli von der li-edaetion und Expedition 
dieses kl. entgegengenommen. Die am ^bend. 
des 31. d. lVIts. ersebeinende Nr. der Neuen 
vorpt. ^tg. wird das vollständige Ver/.eiekniss 
der abgelösten Namen enthalten. 

B ü r g e r  m  n  s  s  e .  

Sonnabend den 28. Decbr. 

Abendlinttrhaltung mit Tay. 
Anfang ^9 Uhr Abends. 

Die Direetion. 

Dounerstag, 26. Deeeinber 

^Ilenlluilteillilllunjc 
^utaug 9 t^br Abends. 

übernimmt Ver8»c;I»ei UNK?«IR V«IK KI. nnl»eHv^Kl»eIien» 

b'euer8^eslrbr unter reeller ZelmmUunH' iii>>! nt^i^en 

1^lÄmien-8iUxen. 

^ntr.lK'st'ormnlare nn0 8taluteu erdeten clie Intere8senlen 

K ^«nOVS«, 
tür Dgi'xa.t uuä UmAk^eiiä. 

51« rrSmie»-itiilkilie. tl»t»np»̂ n̂ r 
Ludesunter^eiekneter Übernimmt Versickerun- ^vie auetr llonskoi, l(2lte ?unseke, kum, 

gen gegen die sm l. ^gnusr 1L75 stattündende Lognac, Ai'ae, 8kkf5v. N/lalleifa, forl^ein. 
^!U Ä."V Kop. Pf. VMet. UngJfv/ein, kotkvem, kkein^ein, sis ttock-

Original-liillete werden nielit vorgestellt, nur 
Aufgabe der 6e:ien-N Ummern. 

Die ?.ur Amortisation gelaugten killete wer
den bei ^inliet'erung gegen andere niebt gezo
gene umgetausebt 

5«> 
,'»n 

« 

Keimes aus äer ttölle empüeklt ?um 

?. k. limilwss. 

chmiigii-Veräliderliiig, 
Daß ich fortan im SieckcÜ'schm Hause 

vis-^-vis dem Kaufbofo, 1 Treppe hoch, 
mohne, beehre ich mich hiedurch ergebenst 

An? 23. December Abends ist aus der Strecke vom 
Hrn. v. Essen'schen Hause bis zur Station ein 

schwarzer Schasspelz 
nebst eiuenl nnegcnä^tcn (Nurt verloren worden. 
Der Finder wirv gebeten, ven Pelz gegen Belohnung 
im Hause Meluikow aus dein Stationsberge abzuliefern. 

Auf der Rigaschen Landstraße, in der Gegend des 
Gutes Kirrumpä, ist 

ein verschlossener Kasten 
gefunden worden, den der Cigeuthümer im Pastorat 
Ringen gegen die 'Insertion«-Kosleu in Empfang 
nehmen kann. 

emplwg 

l'riselie Luriselie 

Wi»»S«ZHM'MZ'!8S 
und 

!. lt. ki»i^ 

knrkeli^HVuM 
kriselrer Seudung uud besonders seh^uell 

Illlülikf 

V, Kiens-

Für Gcmeindcvcrwaltungcn 
sind: 

W e m e m d e r o k e n ,  

CittberufungsUsten, 

Familiettlisten, 
Kopssteuerbücher, 
Äb^abenbücher (Rehknnngi-ramat) 

stets vorräthig in ^ Mattiesen's Bnchdr. 
u. Ztgs.-Exped. 

Ganz »Mglichc Llitter 
ist zn 11 Rbl. das Pnd zu hoben in Schloß 
Randen. Bei Abnahme des ganzen Vorraths 
von eirca 20 Pnd findet eine Ermäßigung des 
Preises statt. 

i'in' ill'il.l.llNi.ü'-M'lU 
ist in der ItOl^I5t«5ß5<5 des liokon ne^vselreii 

Hauses uin gi-vssen Narkt ^IIR KerttR»--
NliKQ« 5IK VQ» N»»Q» 

ttlSN. Ruberes er-Uiirt mau in der kZo-

littvvuexvsebeu Iluudlung. 

Zn venmethkn 
Wohnungen und ein Bndenloeal nebst 
Wohnung bei Hlnnnsdorf. 

Ein Mstcigtqnartier 
von 2 — 3 Zimmern nebst .n'utschcrzimmcr, Stall-
ranm und Wagenrcnnse wird zur jährlichen 
Miethe gesucht. Meldungen bittet man bis zum 
27. d. Mts. bei Hru. Univ.-Prediger Lütkeus zu 

. machen. , 

/Z. 

8tatiunsl>er>5. 

Eine kleine mölilirle Wohnung 
von 2 — 3 Zimmem ist auf dem Techelserschen Berge, 
Haus Jürgenson, zn vermiethen. 

auk den Namen „Kella" körend, kat si«l> v«i'-
L!s ^vik'tl gebeten, dieselbe gegen 

angemessene Üelollnnng bei lleul^c» im llause 
des Hin. l','l>s. Dinding abxuliel^rn. 

Mbrcisendc. 
3. Theodor Aug. Wilh. Meyer, Arzt 

Von der Censur gestattet. Torpat. s>en 24, Tccemker 1374. 

Innrkammrnc ^remtik. 
Hotel Bevevn'c: HHr. Barou v. Maydev nebst Lie-

nerschaft aus (Ärob-ttongota, Naupach aus Ruklano, Verwal-
tcr Hoerström aus Estland. 

Druck und Verlag von C. Matties«n. 



Beilage ;ur Neuen Dörpljchen Zeitung Rr. Z99. 
Dienstag, den 24. Deeember 1874 (5. Jaunar 1875). 

chen ist) schreibt: Die carlistische Erhebung 
sche in t  s i ch  a l lmä l i g  i h re r  K r i s i s  zu  nähern ;  
nicht daß eine schnelle Beendigung des Krieges 
durch die Operationen der gegnerischen Armee 
zu erwarten ist, im Gegentheil, der Moment der 
Entscheidung wird im Schooße des carlistischen Heeres 
selbst in kürzester Frist heraufbeschworen werden. 
Don Carlos ist auf dem Puncte angelangt, wo er 
sich des ultramontanen Einflusses, der Kirche, ent
ziehen muß, um Etwas erreichen zu können. Aller
dings ist dies nicht ganz leicht, da er vielleicht al
lein dem Einflüsse einer sanatischen Geistlichkeit den 
augenblicklich ziemlich günstigen Stand seiner Sache 
verdankt. Die baskische Bevölkerung ficht erst in 
zweiter Linie für die Person des Prätendenten, und 
auch in diesem Fall nur, weil sie ihn sür den Re
präsentanten der Kirche hält. „Cabrera" tönt es 
ewig in den Ohren des Prätendenten: nur dieser 
vermag alle religiösen Bedenken der Bevölkerung zu 
besiegen und mit eiserner Hand ein militärisches 
Regiment einzuführen. Die Truppen, über welche 
man carlistischerseits jetzt verfügt, sind im Durch
schnitt gut, theilweife sogar besser als die der Re-
pnblieaner, es fehlt jedoch noch immer an ge
schulten Ofsieieren, an Berufssoldaten, ohne die eine 
Armee absolut nichts zu erreichen im Stande ist. 
Zur Heranbildung und zum Ersatz des Offieiereorps 
bestehen jetzt bereits eine Kriegs- und eine Artille
rie? und Ingenieurschule, deren oberste Leitung sich 
jedoch nicht in den Händen eines Militärs, sondern 
— man staune — in denen der Geistlichkeit befin
det. So lächerlich und unglaublich es klingen mag, 
so ist es doch unwiderruflich wahr, daß die erste 
Bedingung, welche an einen Offieiers-Aspiranten 
gestellt wird, die ist: ein guter Katholik zu sein. 
Ob der Betreffende soldatische Eigenschaften besitzt, 
danach wird nicht gefragt; er wird, wie mir ver
nünftig denkende carlistische Ofsiciere mitgetheilt ha
ben, überhaupt erst zum Examen zugelassen, wenn 
er seine Eigenschaft als guter Katholik kundgethan hat. 
Was wohl die Geistlichkeit dazu sagen würde, wenn 
mit einem Male ein General die Kanzel besteigen 
und der Bevölkerung Gottes Wort verkündigen 
würde; jedenfalls wäre dieser Fall noch eher geeig
net, Aussicht auf Erfolg hoffen zu lassen, als der 
zuerst geschilderte. Alles sagt sich im carlistischen 
Lager: es kann so nicht bleiben, wir gehen an die
sem Treiben der Ultramontanen zu Grunde, und 
die Zahl derer, welche am Sturze der Schwarzen 
arbeitet, mehrt sich von Tag zu Tag. Der Moment 
ist jetzt da, wo sich der Prätendent ungefährdet die
ses unseligen Einflusses entledigen kann; daß er es 
thun wird, bezweifle ich im Hinblick auf seinen gro
ßen Mangel an Energie. 

Neueste Post. 
Berlin, 1. Jan- 1876 (20. Decbr. 1874). Kai

ser Wilhelm empfing um 12 Uhr die Glückwünsche 
der in Berlin anwesenden Generäle und beantwor
tete die Ansprache des General-Feldmarschalls Gra
fen Wrangel, welcher die Glückwünsche der Versam
melten darbrachte, also: „Ich danke Ihnen für die 
Wünsche, welche Sie im Namen der Armee für 
mich ausgesprochen haben und gebe sie aus vollem 
Herzen den hier Versammelten besonders demüthig 
dankbar dafür zurück, daß der Allmächtige mich im 
Laufe des verflossenen Jahres wieder soweit ge
stärkt hat, meinem schweren Berufe und auch dem 
Theile meiner Pflichten, welchen Sie repräfentiren, 
mit voller Hingabe genügen zn können." 

Posen, 30. l18.) Dec. Der „Kuryer Poznanski" 
meldet aus Jnowraclaw, daß der dortige Dekan 
Pankau wegen seiner Weigerung, über die Persön
lichkeit des apostolischen Delegaten eine Angabe zu 
machen, in Haft genommen ist und daß die Ver
haftung der Dekane Simon und Gautkowski dorti
gen Kreises aus der gleichen Veranlassung bevorstehe. 

London, 1. Jan. 1875 <20. Dec. 1874.) Der 
Pariser Correspondent der „Times" hatte eine Un
terredung mit dem zum König von Spanien procla-
mirten Prinzen Alfons. Derselbe erklärte, er sei 
bereit, nach Spanien abzureisen, er erwarte noch heute 
Depeschen, nach deren Empfang er sofort abreisen 
werde. Er glaubt, daß der Carlistenkrieg Anfangs 
hart, aber schließlich doch beendet werden würde, 
und erklärt, nicht König einer einzelnen Partei sein 
zu wollen. Die Zusammensetzung des Cabinets werde 
in alleu Schattirungen einen liberal-constitutionellen 
Charakter tragen, wie der König selbst, der die Er
füllung seiner Pflichten ernstlich erstrebe. Es ist be
schlossen, daß die Exkönigin Jsabella in Paris ver
bleibt. 

Madrid, -^1. (19.) December. Die Armee und 
flotte unterstützten überall die Bewegung. Serrano 
widersetzt sich nicht, er kehrt nach Madrid zurück, 
nachdem er dem General Laserna den Oberbefehl 
über die Nordarmee übergeben. 

Madrid, 3!. (19.) Dec., Abends. Prinz Alfons 
wurde übereinstimmend in Madrid, Valencia und 
andern Garnisonsstädten zum König ausgerufen. 
Die Nordarmee schloß sich mit Enthusiasmus der 
Bewegung  an .  D ie  ganze  Umwä lzung  vo l l zog  s i ch  
ohne Blutvergießen. Eine provisorische Regierung 
hat sich constitnirt; sie besteht aus Lanoval del Ea-
stillo (Präsident), Castro (Auswärtiges), Salaoezza 
(Finanzen), Jovellar (Krieg). Auf ein Telegramm 
des General-Capitäns von Madrid hat die Köni
g in  Jsabe l l a  gean twor te t ,  daß  s i ch  P r inz  A l fons  
unmittelbar nach Spanien begeben werde. 

Barcelona, 31. (19.) December. Die Armee 
von Eatalonien unterstützt die Proklamation Al-
fonsos; Barcelona ist ruhig. 

D e r  E i s l a u f .  

Poe t i sches  und  Prosa isches  
von 

M. Auch. 
Sei mir gegrüßt, du edles deutsches Spiel! 

Dich priesen lchon die Barden Wittelinds, 
Und kühner sang es Deutschlands Barde nach. 
In dir erstarkt die frohe Jugendwclt 
Des festen Nordens zur gediegnen Kraft, 
Zur Kraft der Väter und der Hermannsschlacht! 

g. A. Krummacher. 

l .  Poe t i sches .  
Weich ein Glück, dahin zu schwinden 

Auf der Fläche, klar und eben, 
Magisch sich vorüberschweben, 
Fliehn sich und sich wiederfinden I 

B .  v .  P l a t e » .  

Wieder ist der Winter herangekommen, der Freund 
des Nordländers, der Winter mit seinen leuchtenden 
SHneeflächen und seiner krystallenen Eisbahn. Es 
beginnt für uns die frohe Winterlust, 

Wann die Flocke fleugt 
In der Sterne Flimmer, 

Btenoenve Blümchen 
Zu Boden regnen; 

Wann zarteS Weiß 
Die bunte Welt, 

Nicht Farbe, nur Glanz 
Die Natur schmückt. 

Wann des Meeres Woge 
Weit hinab . 

Starr und stumm 
Gefesselt steht, 

Leicht wie die Luft 
Lustig kreiset, 

Nicht zaghast.zauvert 
Der Zauberschuh') 

Fröhlich beschwingen wir unsere Sohlen mit 
dem glänzenden Stahl, und leicht, wie der Vogel 
stiegt, schweben wir hin, bald gleiten wir leicht dahin 
den schönen Bogen schwingend, bald fliegen wir mit 
Windeseile voran 

Und tanzen fort, bald wie auf Flügeln^deS Nords 
Den Strom hinunter gestürmt, 
Bald wie gewehet von dem sanften West?). 

Es scheint das Gesetz der Schwere, es scheint die 
Reibung aufgehoben, der Mensch, sonst am Staube 
klebend, fühlt sich der Fesseln entledigt, frisch, frei und 
froh; er fühlt sich, als sei ein leichterer, edlerer Stoff 
plötzlich an Stelle seiner schwerfälligen Natur gesetzt. 

Wir schweben, wir.wallen auf hallendem Meer, 
Auf'Sil.'erkrystallen dahin und daher. 
Der Stahl ist uns Fit-ich, der Himmel das Dach, 
Die Lüste sind eilig und schweben uns nach. 

Wer wölbte Dich oben, du goldenes Haus, 
Unv legte den Boden mit Demant uns aus 
Und gab uns den flüchtigen Funken im Stahl, 
Zu tanzen, zu schweben im himmlischen Saal.?» 

So singt Herder'), und auch mancher andere 
unserer deutschen Dichter besingt den Eislauf, na
mentlich Klop stock und Göthe, auch Platen und 
viele Andere. Besonders Klop stock hat die ganze 
Poesie des Eislaufes durchgelebt und durchgekostet und 
in seinen schönsten Dichtungen nns wiedergegeben, 
und wahrlich, es ist ein Reiz, wie ibn der Unglück
liche nicht ahnt, der nie das holde Vergnügen gekostet, 
wenn wir auf flüchtigem Stahl auf der flimmernden 
Fläche den Strom entlang eilen, 

Und unterm Stahl des Fußes klingt daS Eis^). 

Der Sonnenstrahl spiegelt sich in ihm und unser flie
gendes Bild auf der grünlichen Fläche; und zu beiden 
Seiten strecken sich die weißen Schneefelder, glänzt 
im Sonnenstrahl die 

') K. Lappe, Gedichte II. Auswahl. Stralsund 1811 
S. 112. 
' -) Klopstock. Die Kunst TialfS. Oden I. Tials >st der 

hurtige Begleiter des Thors, der im Wettlauf mit dem Ge-
danken des Niesen Utgardi fast obgesiegt hätte. Vergl. die 
jüngere Edda 46, Übersetzung v. K. Simrock. S. 310 st. 

2) Gedichte. Hempel Seite 37». 
«) Krummacher. Kinderwelt 1806. Vierter Gesang. 

S. 233. 

Blinkende blanke 
Blume des Schnees °). 

Es ist ein Gemälde voll duftiger Winterpoesie, 
das sich uns darbietet, das uns nmgiebt in leuchtender 
Wirklichkeit voll Sonnenglanz und Pracht. Früh am 
Morgen, wenn der Tag erstanden und spät in däm
mernder Nacht, immer ist die Schönheit dieselbe. 

Sein Licht hat er in Düfte gehüllt, 
Wie erhellt des Winters werdender Tag 
Sanft den See! Glänzender Reif, Sternen gleich 
Streute die Nacht über ihn aus. 

Wie schweigt um uns das weiße Gefild 
Wie ertönt vom jungen Froste die Bahn.«) 

Besonders die Poesie des Eislaufs in der schim
mernden  w in te r l i chen  Mondnach t  s ingen  uns  Herde r  
und Klop stock: 

Da stand sie die Sonne in Düfte gehüllt, 
Da rauchen die Berge, da schwebet ihr Bild, 
Da ging sie darnieder und siehe, der Mond, 
Wie silbern er über und unter uns wohnt, 
Seht auf nun, da brennen im himmlischen Meere 
Die Funken und brennen im Frost um uns her'). 

Prachtvolle Verse; sie geben uns ein G.mälde, 
wie es so schön der Maler uns nimmer aus die Lein
wand zaubern kann. Wer fühlte sich nicht versucht 
mit beschwingtem Fuße in die leuchtende Pracht zu 
fliegen, und wer möchte sich nicht in die Winternacht 
tauchen, von der Klop stock singt: 

Aber nun wandelt am Himmel der erhab'ne Mond 
Wolkenlos, nahte die Begeistrung mit ihm, 
O wie trunken von dem Mmer! Ich sah 
Fern in dem Schatten an dem Dichterhain 

Braga l Es töncte an der Schulter ihm kein Köcher nicht, 
Aber unterm Fuße töncte wie Silber der Stahl, 
Da gewandt er aus der Nacht in den Glanz 
Schwebt' und nur leise den Krystall betrat s).  

Und dabei umweht uns während des schönen Eis
tanzes die klare, reine Winterluft und von fröhlicher 
Geiuudheit wird der Körper des „Schwebers" durch
strömt, „der den Wasserkothurn zu beseelen weiß"/') 

sie entschwingen, 
Pfeilen im Fluge gleich, 

Sich dem Ufer. Wie der schnellende Bogen 
Hinter dem Pfeil ertönt, 

So ertönet das erstarrte Gewässer 
Hinter den Fliegenden. 

Mit Gefühlen der Gesundheit durchströmt 
Die frohe Bewegung sie. 

Da die Kühlung der reineren Luft 
Ihr eilendes Blut durchweht 

Und die Zarteste des Nervengewebes 
Gleichgewicht halten Hilst.'") 

Ein gutes Lied sangen zum Spotte „träger Weich -
i  l i chke i t " ,  d ie  Knaben  i n  Schnep fen tha l  un te r  Sa l z -

manns Leitung, ein richtiges, rüstiges, freudiges 
Schlittschuhfahrertted 

Ha, kalter Winter, bist du da 
In deinem Schneegewand! 
Willkommen! traulich reiche mir 
Die kalte dürre Hand. 

Zu Bergen thürme sich empor 
Der Flocken großes Heer; 
Es starre um mich her die Welt 
9n ihrem Panzer schwer, 

Ich acht' es wenig; wohl bei Muth 
Lach ich ob deiner Macht 
Und bliese siebenfacher Nord 
Mich an in schwarzer Nacht; 

Denn mit dir kommt die neue Kraft 
Die Nerv' und Muskel stählt 
Und Trübsinn, Gicht unv Fieber fliehn 
Den, der zum Freund dich wählt. 

Voll Dankbarkeit und schmerzlicher Schwermuth 
nimmt daher der greise Klop stock Abschied von dem 
schönen Vergnügen und der edlen Kunst: 
Also muß ich auf immer, Krystall der Ströme, dich meiden, 

Darf nie wieder am Fnß schwingen den Flügel von Stahl. 
Wasserkothurn, du warst der Heilenden einer; ich härte 

Unbeseelet von dir weniger Sonnen gesehn i 
Manche Nese hat mich erquickt; sie verwelkten! und du liegst 

Auch des Schimmers beraubt, liegest verrostet nun da, 
Der du so oft mit der labenden Glur der gefühlten Gesundheit 

Mich durchströmetest, Duell längeren Lebens mir warst, 
Wenn ich vorüberglitt an hellbeblütheten Ulmen. ") 

Wol fühlen wir ihm nach den Schmerz des Schei
dens, ist es ja auch zugleich eine wehmuthige Erin
nerung all die goldene Jugend, die hinter ihm lag. 
Ihm besonders muß das Gedenken der fröhlichen 

») K. Lappe. Blätter 1829. III. S. 51. 
°) Klop stock. Oeen 1. Der Eislauf. 
') Herder, a. a. O. 
«) Klop stock. Oden I. Braga. (Braga, der Dichtergott. 

Vergl. die j. Edda 26, Simrock S. 295.) Ueber Mimer vergl. 
die >. Edda 15, Simrock S. 287: „Bei der anderen Wurzel 
(der Esche ^Allrasils) ist M-mirs Brunnen, worin Weisheit 
und Verstand verborgen sind. Der Eigner des Brunnens heißt 
Minnr und ist voller Weisheit, weil er täglich von dem 
Brunnen trinkt." 

") Klop stock. Oden I. Der Eislauf. 
'°) Klopstock. Oden l. Am Kamin. 
") Gesangbuch für die Erziehungsanstalt zu Schnepfentdal, 

2. Aufl. 1804. S- 172. Vergl. auch „Deutsche Turineuung-
1870, S. 86. 

") Klopstock. Oden II. Winterfreuden. 
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seligen Eislust wehmüthig gewesen sein, der ihre ganze 
Poesie, ihren ganzen Zauber empfunden. 

K lops tock  nenn t  den  E is laus  e inen  Tanz , '  und  
in der That ermöglicht er Bewegungen, wie ^ie so 
säwn und so anmuthig auf der Erde nicht möglich 
sind, selbst der vollendetste Tanz bleibt, was die Schön
heit der Bewegungen anlangt, hinter dem vollendeten 
Eistanze zurück. Daher zieht auch Klopstock ihn 
dem Tanz in der „lichten Halle" vor: 

Wir kamen zum regelreichen Tanz in der lichten Halle 
Und rem lärmenden Heerd, auf dem die junge Tanne sank. 
Wir kosteten nur mit stolzem Zahn von der Halle Tanz 
Und schliefen, zu der Nacht den Tag, gesunden Schlaf"). 

Meister Guts - Muths sagt voll dieser Bewe
gung auf dem Eise so treffend wie schön: „Bald ist 
sie dein Schweben des Vogels ähnlich, der keinen 
Fittich rührt und die Richtung des Fluges blos durch 
seinen Willen zu bestimmen scheint, ohne ein Glied 
zu gebrauchen, bald dem sanftesten Gewiege, bei dem 
der Körper, den: Scheine nach blos von der Lust ge
rragen, links und rechts abwechselnd hinschwankt; bald 
ist sie mit aller Anstrengung und mit mnthvoller Ge
schicklichkeit des Mrpers verbunden, bald ein sanftes 
Dahinschweben, bei dem man gleichsam der Last des 
Körpers ledig und der Anstrengung der Muskel ent
bunden ist. Ich kenne keine schönere Uebuug als den 

von Eislauf, diese bezaubernde Bewegung, die uns 
dem Gesetze der Gravitation gleichsam entfesselt." 

Diese Anmuth der Bewegungen aber müßte den 
„Eistanz" zu einer Kunst machen, welche besonders 
von dem weiblichen Geschlecht geliebt, geübt und ge
pflegt würde, dem ja die Anmuth schon als schönes 
Geschenk von der gütigeu Fee Natur in die Wiege 
gelegt worden ist. In der That haben wir auch hier 
bei uns manche schöne Frau gar anmuthig in schönen 
Schwingungen aus dem Eise sich bewegen sehn, 

et »vertens rossa cervice r ö t 'nlsit ,  
^mdrosiiteiuL eomao äivinum verlies oäorew 
Lpiravore, peäos vestis äelluxit .  sä irnos 
Ll, vers illcvssu pktuit clea. 

(Und wie sie sich wandte da glänzt ihr rosiger Nacken 
Und dem ambrosischen Haar entströmte süß von der Scheitel 
0'öiiUcher Dust; das Gewand stoß tief zu den Füßen hinunter; 
Ganz als Göttin erschien sie im Gange '^). 

Im Ganzen ist aber die edle Knnst doch »roch 
gar zu wenig Gemeingut der Damen geworden. 
Trank sagt im Jahre 1780 ")-. „Das werbliche Ge
schlecht findet stch in den Niederlanden kräftig genug, 
um der Kälte mit flinkem Fuße Trotz zu bieten, wäh
renddem nnsre zimperlichen Dinger hinter dem Ofen 
Filet stricken." Was nun die „zimperlichen Dinger" 
anlangt, so möchte ich Frank wegen seiner unartigen 
Ausdrucksweise doch ein wenig zurückweisen, obgleich 
man solch einem medicinischen Gelehrten wol Manches 
verzeihen kann, besonders wenn er eben auch ein ganz 
klein Wenig Recht hat; auch das Filetstricken ist jetzt 
gerade, so viel ich weiß, nicht in Mode, das „hinterm 
Ofen" sitzen dürfte aber noch nicht so ganz aus der 
Mode gekommen sein, nicht so sehr wenigstens, als 
man es um der Damen selbst willen wünschen muß. 

Sehet doch nur wie sie daher schwebt die schöne 
Eisläuferin mit erglüheten Wangen, 

Da kommt sie die Göttin und schwebet, ein Schwan, 
In lieblichen Wellen hinab und hinan, 
Gestalt, wie der Juno mit rosigem Knie; 
Tie Lüfte sie suhlen, sie tragen sie. 

Im Schimmer des Mondes im schweigenden Tanz 
Wie fliehet ihr «Schleier, wie schwebet ihr Kranz, 
Tie liebenden Sterne, sie sanken herab 
Zum Schleier, zum Kranz, der sie liebend umgab. 

Sie schwebte vorüber, da klang sie den Stahl, 
Da klangen und sangen im himmlischen Saal 
Die Sterne, da hat sich erröthend ihr Bild 
Wohin dort? — in silberne Düfte gehüllt.'«) 

H e r d e r s  S t r o p h e n  w i e g e n  s i c h  g e w i s s e r m a ß e n  
selbst im Rhythmus des Eislaufs. Warum sollte sich 
aber auch das schöne Geschlecht von diesem hohen 
schöllen Vergnügen ausschließen wollen, voll dein die 
Sänger freudig singen und die Dichter voll Begei
sterung dichten. „O Winterlust, helle Winterlust, de 
deu Müschen döcchgläuheu lett vör Kraft un Behagen 
trotz Winterkült un Wihnachtssrost un en hart smädt 
tan Isen un Stahl, di kennt blot, de in dine vnlle 
Herrlichkeit, de in den Nurden buren un tagen un in 
Nnrd -  un  Os tseewate r  döss t  i s ! "  So  d ich te t  F r i t z  
Reuter in ausbrechender Begeisterung vom srohen 
Eislauf, ulld es hört sich an wie ein Hymnus. '") 

Auch den Männern ist es gedoppeltes Vergnügen, 
wenn sie zusammen mit schönen Jungfrauen und 
Frauen auf dem Eise sich wiegen können; wenn wir 
Arm in Arm oder Hand in Hand mit Ihnen dahin-
fchweben und, wie im Tanze, der Anmuth der weib
lichen Unterhaltung nicht zu entbehren brauchen. Und 
wenn sie ermüdet sind, dann setzen sie sich auf den 
Stublschlitten uud fort geht es in sausendem Flug, und 

" )  K l o p s t o c k .  O d e n  I .  D i e  K u n s t  d e s  T i a l f .  
") Guts-Muths. Gymnastik für die Jugend. 2. Aufl. 

1805, S.290. 
"') Virgil. AeneiS I. 402—405. 
'") Übersetzung von Binder 
") I P- Frank. System einer beständigen medicinischen 

P o l i z e i .  1 7 8 0 .  B d .  S ,  S .  6 3 s .  V e r g l .  a u c h  G u t s - M u t h S  
Gymnastik. 2. Aufl. S. 290. 

'«) Herder a. a. O. 
" )  D ö r c h l ä u c h t i n g  S .  7 0 .  

Viel sind der Schlveber um den leichten Stuhl, 
Ter auf Stahlen wie von selber schlüpft. 
Und -sie, die in Hermelin gehüllt, 
Auj dem eilenden Stuhle ruht 
Und dem Jüngling horcht, der hinter ihr 
Ten Stahlen der ruhenden Flügel giebt. 2°) 

Es entsteht das anmuthige Bild voll glühender 
Wangen und fliegender Schleier, voll Glanz uud 
Freude, das Fritz Reuter uns im Dörchläuchting 
so ansprechend schildert:^') „de Sünn flek sick dicht 
äwer de Bäukeu voll dat Broda'sche Holt un de See 
spiegelte ehre letzten Strahlen tanrügg, as wir't en 
Stahlspeigel. Un up dat blitzblanke Is, dor swewte 
un wewte dat von lustige junge MannSlüd' up Schrit-
schauh un von junge Frugenslüd', de dat Schlitschen 
un Glandern versöchten un upjuchten un upkrischten, 
wenn sei biuah sollen wirelt. Un dortüschen schöwen 
sik de Staulsledens, un de jungen Lüd' schöwen, un 
de jungen Mätens leten sik schuwen, un de Sleuers 
un de Feddern weihten in de Luft, un de Backen voll 
de jungen Lüd' un de jungen Mätens wiren dicht 
an enanner un de Lippen ok, un as en Wind wiren 
sei nt Sicht von nigliche ^.ankikers, un wat denn 
passirte? . . . . Na, 't was äwer 'ne ihrliche Sak, 't 
was ne Gerechtigkeit, 't was de Sleden-Gerechtig-
keit." Was man aber unter Sleden-Gerechtigkeit 
e igen t l i ch  zu  ve rs tehen  habe ,  sag t  uns  F r i t z  Re .u te r  
an einer anderen Stelle noch deutlicher:^) „Un grad' 
in desen Ogenblick kämm en jungen Herr mit 'ne 
junge Dam up den Sleden antanftchrwarken, un aS 
de junge Dam utstigen wnll, bed sik de junge Herr 
sin Steden-Recht ut un küßte sei grad' up den Mund." 
Leider haben wir diese Sleden-Gerechtigkeit bei uns 
nicht. Wenn es aber vom Mann uud der schönen 
Maid heißt 

Der Jüngling liebet daS Mädchen, sie liebet ihn, 
Sie feiern heute des ersten Kusses Tag^) — 

dann ist der Kuß „up de weike Back" aber fern 
von „nigliche Taukikers" auch mal bei uns erlaubt 
auf der srohen Eisfahrt, dann ist's aber eben „kein 
Steden-Recht, 't is eil anner Recht, en Recht, wat 
ein Minschenhart an dat anner hett." In dem 
Fritz Reuter' sehen Gemälde vermissen wir leider ! 
die laufenden Damen, dnrch welche dasselbe viel be
lebter uud schöner würde. — 

Doch unten lauert die falsche Ran") — 

Wie also sollen wir uns der Eisfläche anver
trauen'? Trennt uns doch nur eine dünne Schicht 
von dem tückischen Element, daS uns Verderben droht! 
So bangt der AenMiche; Gvthe aber hat sür den 
Zaghaften eine spöttische Antwort in Bereitschaft: 

Stille, Liebchen, mein Herz! 
Kracht's gleich, bricht's doch Flicht, 
Bricht's gleich, bricht's nicht Mit dir; ") 

Und König Ring giebt Frithiof, der von der Eis
fahrt abräth, weil er sür schön Jngeborg fürchtet, eine 
königliche Antwort: 

Fahr nicht über's Eis, nun der Fremdling rief, 
Es bricht und das kalte Bad ist zu tief! 

Ein König, sagt Ring, ertrinkt nicht so schnell. 
Wer zagt, der umgeh' die gefährliche Stell. -«) 

Das kingt fast wie Spott, wie Zweifel an dem Muth 
des kühnen Frithiof, und 

Der Fremdling blicket so finster dazu 
Spannt schnell an den Fuß die stählernen Schuh; 

Und fort geht es mit Windeseile, schön Jngeborg auf 
dem Schlitten, den der Renner „aus Sleipners") 
Blut dahinzog. 

Das geht wie Stürme mit Wogen zehn, 
Der Greis nicht achtet der Königin Flehen. 

Der Stahlbeschwingte steht auch nicht still, 
Er sauset vorüber so oft er will. 

Gar liebe Runen ins Eis er schnitt, 
Utber ihren Namen schön Jng'borg glitt. 

Grade die junge elastische Eisdecke ist es, welche 
den richtigen Eisläufer reizt; ihn reizt zugleich der 
stolze Gedanke, daß er dann allein aus glatter Fläche 
dahin schweben könne, die zaghasten Stümper wagen 
nicht, ihm zu folgen, und froh folgt er der Auffor
derung  Gö the ' s :  ^ )  

Sorglos über die Fläche weg, 
Wo vom kühnsten Wager die Bahn 

^gegraben du siehst, 
Mache dn selber Bahn, 

denn dann gerade wiegt es sich am scbönsten, wenn 
dle <^che sich biegt unter uuserem eilenden Fuß, 
dann gerade ist der wahren Schlittschuhläufer rechte 
Lust, und 

schnell wie der Gedanke schweben sie in weitauskreisenden 
, ,  ^  W e n d u n g e n  f o r t  . . . .  
Und wogen sich leicht auf der Schärfe des Stahls.") 

Der richtige Schlittschuhfahrer fühlt die Gefahr gar--
nicht oder sie erhöht nur sein Glückgefühl: 

Nur die Fläche bestimmt die kreisenden Bahnen des Lebens; 
Ist sie glatt so vergißt Jeder die nahe Gefahr»"). 

Die andere Gefahr auf dem Eise aber, die Ge
fahr des Fallens, die braucht der Anfänger garnicht 
zu fürchteil, denn seine Bewegungen auf dem Eise 
sind vorsichtig/und er fällt daher nicht schwer. Der 
Meister aber fürchtet sich vor dem Falle nicht, ob er 
gleich, wenn es emmal geschieht, gewaltiger fällt. 

Fallen ist der Sterblichen Loos. So sällt hier der Schüler 
Wie der Meister, doch stürzt dieser gewaltiger hin") 

Auch ausgelacht zu werden darf der Anfänger 
nicht fürchten, ihm sieht man vieles nach; drum also, 

Lehrling, du schwankest und zauderst und scheuest die 
glättere Fläche 

Nur gelassen, du wirst einst?noch die Freude der Bahn.22) 

Wol aber freut sich das Volk ringsumher, wenn der 
Meister zu Fall geräth: 

Stürzt der rüstigste Läufer der Bahn, so lacht man am Ufer 
Wie man bei Bier unv Taback über Besiegte sich hebt. »2) 

Drum also fürchte sich nicht, wer noch nicht Meister 
ist, er überhebe sich aber auch nicht; denn: 

Willst du schon sicher erscheinen und bist'nicht sicher? 
Vergebens, 

Nur aus vollendeter Kraft blicket die Anmuth hervor.") 

Tummle dich aber nur häufig auf der glatten Bahn, 
uud du wirst gar bald mit der Kraft die An
muth erlangen, uud fröhlich und frei wirst du hin
fliegen; denn 

Es bildet sich die Kraft 
Im schönen Tanz und Nhytmus, selbst der Geist 
Hebt muthiger die Adlerschwing empor 
Als hob' auch ihn des Stahls Beflügelung.») 

Schöne Augeu aber werden schauen ans dich 
und bewnndern die Schönheit deiner Schwingungen. 

Alle aber, ihr braven „Schweber" und ihr schönen 
Schweberinnen werdet, wenn Ihr erst einmal den 
Vollgenuß der Eislust gekostet, gern der Aufforderung 
Klop stock's Folge leisten: 

Nur ein Geetz: Wir verlassen nicht eh' den Strom 
Bis der Mond an oem Himmel sinkt 2«); 

dann aber nehmen wir unsere Flügelschuhe unter den 
Arm uud' wandern, obzwar ein wenig ungelenk, 
fröhlich nach Hanse; denn 

Wir haben doch zuin Schmause genung 
Von res  Halmes Frucht und Freuden de« Wein« !  
Winterluft reizt die Begier nach dem Mahl, 
Flügel am Fuß reizen sie mehr»'). 

Nach der Mahlzeit aber, da sitzen wir behaglich 
und gemächlich in froher Gesellschaft „in der lichten 
Halle" beisammen, 

Und die Flammen des Kamins 
Schwinget noch lärmender 
In dem neuen Gehölze sich empor, 
Dichter nno höher steigt 
Aus der vollen unermeßlichen Schale 
Duftend von weißem Rak 
Der Punschdampf ^). 

Oden I. Die Kunst deS Tialf 

Oden I. Die Kunst des Tialf. 
a. O. Ran od. Rana, die Meeresgöttin. 

K l o p s t o c k .  
") S. 70. 
") S. 72. 
" )  K l o p s t o c k .  
^ )  T e g n e r  a .  
Ä I^chte: Muth. Hempel I. S. 44 

T e q n ä r  a  a .  O .  
") Odens (des Götterkönigs) Leibpferd; vergl. die j. Edda 

49, Uerersetzung v. K. Srmmro k S. 317. 
-") a. a. O. 
" )  K l o p s t o c k .  O d e n  I  D i e  K u n s t  T i a l f S .  

-0) Göthe. Die vier Jahreszeiten. Gedichte Hempel ll. 
S. 173. 

»') Göthe am selb. O. S. 174. 
» )  G ö t h e  a m  s e l b  O .  
»2) Göthe am selb. O. 
" )  G ö t h e  a .  s e l b .  O .  f .  
»°) F. 'A. Krummacher a. a. O. S. 23A. 
»») Klopstock. Oocn I. Kunst des Tialf 
") Klopstock. Oden l. Der Eislauf. 
2«) Klopstock. Oden l. Der Kamin. 

E e l t g r a p h i s c h e r  C o u r s t i e r i c h t .  
St. Petersburger Börse, 

Sen 23. December 1874. 
5^ Jnscriptionen b. Anleide . . 97V» 

Prämien-Anleche 1. Emission 191 
5'» Prämien-Anleihe 2. Emission .... 1 168',, 
5'. Neichs-Bankbillete 1. Emission ..... 93 
Actien der Rig.-Dünbg. Eisend. . . . . . . 139'/, 

„ „ Dunb.-WitedSk. Eis. ...... 139 
„ 5 Warschau.Teresvoler Eis 114'/, 
, „ Rigaer Eommerzbank ...... 232 Geld 
„ „ RydinSk-Bologozer Eis 64'/« 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 4. Januar 1375 (23. December 1374). 

WechselcourS aus St. Petersbg. 3 Wochen cl . . 94'/^ 
Z Ävnat ll. . . gz./. 

Nuss. ^reditbillete (sur 100 Rbl ) v-t'/-, 
5?. Pramren-Anleibe I. (5m:snon 
5'» Prämien-Anleide II. Emission 105 
z*. Jnscripnen- 'N 2 Anieide ...... 

Riga ,  23 .  December  1874 .  
F l a c h s ,  K r ö n -  p e r  B e r k o w e z  

W e c h s e i d t ö e o n t o  
d e r D o r p a t e r B a n k  -  '  '  

„  R i g a e r  B ö r s e n - B a n k .  
«  I I .  N i g a e r  G e s e l l s c h a f t  
„  R i g a e r  E o m m e r z  -  B a n k  .  -  -  -  -  .  5 ' / , -  7 ' / , ^  
„ Pie s k. C o mm erz-B ank ^ gtr.) 6»/,^-?'/,^ 

U o m b a r v z i n s :  
d e r D o r p a t e r B a n k  .  .  -  '  '  ;  .  .  .  7 >  

„  R i g a e r  B ö r s e n - B a n k  .  6 ' / , - 7 ) i  
„ ll. Rigaer Gesellschaft ..... 7^ 
„  R i g a e r  E o  m  n , e r z - B a n i  ̂  
„  P l e s k .  E o m m e r z - « a n k  ( D o r p .  A g t r . )  7 ' , > /  

V e r a n t w o r t l i c h e r  N e d a c t e u r :  l ) r .  E .  M a t t i e s e n .  



^ zu M 3W der Ntlicn - Dörptschen Zeitung, Freitag d. 27. Decbr. <8. Jan.» 187^!. 

tausch .! 
m,t Ausnahme der Lonn- und doden >scfl!ag«. Ausgabe 
um 7 Uhr Abcpvs. Tie Bua.oiucke»l unv Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgenk bis 

7 Ubr Abends, auSgen. ri^n 1-^3 Uvr Mittags. geös»net. 

11 1?br: 
VretZ sür I i« Korpus;cNc de, drcnnauqer In»<ruon a ä Kop. 

b« über die-Poü eulgegang'ei.en Inseraten v Kop. S. 

H t e u n r e r  

: ?!»ne ??rsenduna 
jährlich S Ndl.. dalbiährüch 2 Ml. ̂  .^ov., viertelsäbrlich 
1 Rb'U 25 Kov.. monaiUck 6l» »?v. Mit LusteSunc und 
Beriendunq: s<ibrlich 6 fibl. 50 K»v.. dalbsal»rlich Z <1tdl. 

2S Kvp.. slrrrrnabrlich 1 Ndl. 75 Kor-

cij.u nit/ ZuHalt. 

Jntand. D o r p a t :  E r n e n n u n g .  A u s  d .  W o l n i a r s c h e n  
Kreis?! Anitöjubiläum, Et. Petersburg: Hofnachricht. 
Statistisches über die Criminalprorcsse, Sectirer. Veterinair-
polizei. Ans Kronstadt. Jrkutkk: Frost. 

'Zustand. Deutsches Rei ch. Berlin: NeAjahrseinesang. 
Die Gewehr« u. Geschützausrüstung. Anklag« gegen d. Bischof v. 
P a d e r d o r i l .  B r e s l a u :  U l t r a m e « t a n e s .  G r o ß b r i t a n n i e n .  
London: Der Cospatnck. Spanien: Tie neue Regierung. 

Neueste Post. Handele, u. Mörsen.Nachrichten, 
König Alfons XII. von Spanien. 

I n l a n d .  

Dorpat. Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im 
Ressort des Kriegsministerinm vom 23. Decbr. d. I. 
ist der der Armee-Infanterie und der Cancellei des 
K r iegsmin i s te r i um a t tach i r te  Ma jo r  Koma lewsk i  
zum Dorpatschen Kreis-Militärchef ernannt worden 
an Stelle des gegenwärtigen Kreis-Militärchefs 
Major Platonow, welcher zum Jnspeetor des 
Rigaschen Militär-Hospitals ernannt worden. 

Aus dem WolmarjchtN Arrist wird der Rig. Z. 
geschrieben: Am 4. December feierte der Pastor zu 
St. Matthiä, Earl Johann Molt recht, sein 
25jähriges A m ts ju bi l äu m. Die Gemeinde, in 
welcher der Pastor die ganze Zeit seiner Amtsdauer 
gelebt hat. ließ es an mannigfachen Zeichen der 
Liebe und Anerkennung nicht fehlen. Nachdem der 
Jubilar am Morgen durch mehrstimmigen Gesang 
unter Leitung des Kirchspielsschulmeisters Anke be
grüßt worden war, und die ersten Deputationen 
aus der Gemeinde empfangen waren, begab man 
fich in die festlich geschmückte Kircke, wo eine zahl
reich versammelte ^ettis<i,o Gemeinde, der sich «,ich 
viele Eingepfarrte und lÄlieder der deutschen Ge
meinde angeschlossen hatten, der Festseier entgegen
sah. Die Altarrede hielt Pastor Kügler 86n. von 
Salisburg, die Festpredigt Pastor Vogel von Di
ckel». Der Grundton beider Reden war Preis und 
Lob gegen den Herrn der Kirche, welcher den Jubi
lar, der in seinen ersten Amtsjahren überaus schwäch
lich und kränklich gewesen war, wunderbar gestärkt 
unv erhalten und zu einem rüstigen Arbeiter der 
livländifch-lutherischen Kirche gemacht hat. Nach 
Beendigung des Gottesdienstes empfing Pastor 
Moltrecht wiederum zahlreiche Beglückwünschuugen 
und Liebesbeweise von Seiten der Vertreter der 
lettischen Bauergemeinden. Das livländische Con-
sistvrium hatte ein Anerkennnngs- uud Glückwunsch
schreiben eingesandt, welches der Sprengelspropst 

A. Jungmeister verlas, indem er demselben warme 
Worte der Begrüßung von Seiten der Amtsbrüder 
vorausschickte. Ebenso mar von Seiten der Inlän
dischen Oberlandschulbehörde ein Schreiben einge
gangen, welches der Schnlrath, Pastor H. Guleke 
von Smilten, verlas; in diesem Schreiben wurde 
besonders das anerkennend dervorgehoben, was der 
Jubilar zur Hebung des Schulwesens gethan, so
wohl in diesem Kirchspiel, als auch ,m Wolmarschen 
Kreise durch seine Thätigkeit als geistlicher Scbul-
revident. Ebenso wurde vem Gefeierten allerseits 
der wärmste Dank entgegengetragen sür seine ener
gischen Bemühungen um die Errichtung lettischer 
T a u b st u m me n a n st a l te n. 

1 St. Petersburg. Se. Kais. Hoheit der Fürst Eu
gen Maximilianowilsch Romanowski Herzog von 
Leuchtenberg ist am 23. Decbr. aus Warschau 
nach St. Petersburg zurückgekehrt. 

— Der General-Gouverneur von Warschau, 
General-Adjutant Graf von Kotzebue, ist am 
22. c. von hier nach Warschau abgereist. 

— Der «Golos« schreibt: Dieser Tage ist die 
„Sammlung  s ta t i s t i  sche r  Da ten  über  d ie  C  r i 
nnt! alprocesse, die im Laufe des Jahres 1Z73 
in denjenigen Gerichten zur Verhandlung kamen, 
welche auf Gruud der Gesetze vom 20. November 
1864 fungiren", erschienen. Ans dem dem Bnche 
beigegebenen allgemeinen Ueberblick geht unter An
derem hervor, daß die neuen Gerichte im Jahre 
1873 fast dasselbe Bild gewähren wie 1872. Das 
Verhältuiß der Zahl der verurteilenden zu den 
freisprechenden Erkenntnissen änderte sich nicht we
sentlich, gleichviel ob die Nichter ans Geschworenen 
oder aus Juristen bestanden. In vielen Fällen 
zeigte fich sogar eine auffällige Ähnlichkeit. Im 
Jahre 1873 wurden 3!,^ P^t. Männer von den 
Geschworenen freigesprochen, während die Richter 
von Beruf, wenn man die Vagabunden, bei denen 
eine Freisprechung undenkbar ist, ausnimmt, 31,4, 
pCt. Männer freisprachen. Die Verfasser der of-
ficiellen Uebersicht bezeugen und beweisen durch eine 
Reihe von Ziffern, daß die Zahl der freisprechenden 
Erkenntnisse in Rußland nicht größer ist, als in 
anderen gebildeten Staaten, und der etwas böhere ! 
Procentsatz freisprechender Erkenntnisse, den bei uns 
einige Kategorien von Verbrechen ausweisen, erklärt I 
sich durch die Mängel unserer Criminalgefetzgebung. s 
Besonders wichtig erscheint der Umfland, daß in 
denjenigen Oenlichkeiten, in denen die Gefcbwore- ! 
nengerichte fungiren, die Zahl der freisprechenden 
Erkenntnisse vor Einführung der Reform fast dop

pelt so groß war, als gegenwärtig. Die officielle 
Uebersicht sübrt zu dem erfreulichen Schluß, daß 
die auf Grund der Gesetze vom 20. November 1864 
erkennenden Gerichte sich zu ihren Ausgaben sehr 
aufmerksam verhalten. Die staarlichen Interessen 
auf dem Gebiete ver Religion, der Sittlichkeit und 
der sittlichen Autorität, die gesetzlichen Interessen 
der Privaten auf dem Gebiet von Eigenthum und 
Leben finden an ihnen eifrige Vertreter. „Die 
Hoffnung auf Straflosigkeit hat im Vergleich zu der 
Zeit,, in der der zweite Theil des fünfzehnten Ban
des des Sfwod in Kraft stand, merllich abgenom
men.« So heißt es wörtlich in der officiellen Aus
gabe des Justizministerium. lR. Z.» 

— Der Handelsvertrag zwischen der Tür
kei und Rußland läuft bekanntlich im Jahre 1876 
ab. In Holge dessen hat unser Ministerium des 
Auswärtigen, wie der russ. Mosk. Z. mitgetheilt 
wird, bereits vorbereitende Arbeiten hinsichtlich die
ses Gegenstandes begonnen. Vom Pascha von 
Aegypten ist eine Circnlarnote eingelaufen, welche 
den Abschluß einer besonderen Handslsconvention 
mit ihm znm Inhalt hat. Bisher regelten sich 
unsere internalionalenHandelsbeziehungen mit Aegyp
ten einzig durch den unmittelbar mit der Türkei 
abgeschlossenen Händelstractat. 

— Nachdem durch Einführung einer Civil ehe 
für die Seetirev den Ehen derselben die Bedeu
tung und Wirkung wirklicher Ehebüudmsse verliehen 
werten ist, gedenkt man, wie der russ. Mosk. Z. 
von hier gemeldet wird, in derselben Richtung einen 
Schritt weiter zu gehen und durch Ausarbeitung 
neuer Verordnungen für die Sectirer denselben eine 
größere religiöse Freiheit als bisher zu gewähreu. 
Zu gleicher Zeit ist, um der Entwickelung ves Sec-
tenwesens in unseren nördlichen Gouvernements 
entgegenzutreten, die Frage in Anregung gebracht 
worden, ob nicht dort die Notwendigkeit vorliege, 
die Stellung der Geistlichen griechisch-orthodoxer 
Confession zu verbessern und ob nicht in den nörd
lichen Gouvernements speciell nur solche Leute zu 
Geistlichen ernannt werden sollen, die ihren Beruf 
ganz auszufüllen und die Verbreitung der griechisch
orthodoxen Eonfession zu befördern im Stande sind. 
Auch hat man es für nothwendig befnnden, die 
Geistlichkeit dort hinsichtlich ihres Lebensunterhalts 
so gut zu stellen, daß sie die Möglichkeit hat, Spor-
teln der Gemeindeglieder für Amtshaublungen zu
rückzuweisen. (St. P. Z.) 

— Das Project eines Statuts der Vete-
rinairpolizei, welches von dem Medicinal-De-

/ c u i t l t t o u. 

König Alfons XII. von Spanien. 
Bisher liegt noch keine Nachricht vor, daß die 

Thronerhebung König Alfons XII. von Spanien 
irgendwo auf Widerstand gestoßen wäre. Betreffs 
der Persönlichkeit desselben wollen wir zuförderst 
noch folgende bekannte Thatsachen im Gedächtnisse 
unserer Leser auffrischen: Der neue König, mit sei
nem vollständigeren Namen Alfons, Franz de Assisi, 
Ferdinand. Pius, Johann, Maria de la Coneepeion, 
Gregor u. s. w., ist am 28. November 1857 gebo
ren, als einziger Sohn der Königin Jsabella Ii. 
(geb. it). October 1830, folgte ihren! Vater König 
Ferdinand VII. 29. September 1833, volljährig er
klärt 8. November 1843, vermählt 10. October 1846 
mit ihrem Vetter, dem Infanten Franz de Assisi). 
Es leben von seinen Geschwistern noch vier Schwe
stern, deren älteste, die Jnsantin Jsabella, vor ihm 
am 20. December 1851 geboren, am 13. Mai 1868 
mit dem Prinzen Gaetan, Grafen von Girgenti 
(einem Sohne des letzten Königs beider SiciNen) 
ve rmäh l t ,  se i t  dem 26 .  November  1871  Wi t twe  i s t ;  
die jüngeren Schwestern sind die Jnfantinnen Ma
ria del Pjiar (geb. 4. Juni 1861), Maria della 
Paz lgeb. 23. Juni 1852) und Eulalia (geb. ^2. 
Februar 1864). 

Königin Jsabella verließ in Folge der ^Septem
ber-Revolution^ Spanien am 30. September 1868, 
wurde von der Regieruligsjunta an demselben Tage 
für entthront erklärt und erließ gleichzeitig von Pau 
('« Frankreich) ans einen Protest gegen diesen Act. 
entsagte darauf aber zu Paris am 25. Juni 1870 
ihren Ansprüchen aus den spanischen Thron zu Gun

sten ihres Sohnes Alfons, des «Prinzen von Astu-
rien«, nunmehrigen Königs von Spanien. 

Ter junge Prinz wurde in dem k. k. Theresiannm, 
der bekannten „Ritterakademie" zu Wien erzogen, 
welche er nach Absolvirnng der Quinta (der fünften 
Ciasse von unten auf gezählt) im Sommer dieses 

> Jahres verließ. Seine Erziehung leiteten Herr 
Morphy, ein fein gebildeter Mann, ein entschiedener 
Liberaler und persönlicher Feind von Castelar, als 
Erzieher und der Herzog von Sesto, welcher im 
Gegensatze zu dem ersteren, der einen längeren Bil
dungsgang des Prinzen wünschte, denselben stets 
darauf hinwies, daß er vielleicht schon in wenigen 
Tagen dem Asufe feiner Anhänger werde nach Spa
nien folgen müssen; der Prinz selbst wünschte seine 
erst begonnene Ausbildung «nach deutscher Methode" 
am liebsten in Oesterreich zn vollenden und hatte, 
statt in die Militärschule von Sandhurst (England) 
einzutreten, am liebsten die Rechtswissenschaft zu 
seinem künftigen Studium gemacht. Es muß eon-
statirt werden, daß die Königin Jsabella den ihr ge
machten Vorschlag, den Prinzen, als sie ihn nach 
Oesterreich schickte, der bekannten Jesuitenanstalt von 
Kalksburg auzuvertrauen, zurückgewiesen und dar
auf bestanden hatte, daß ver Prinz durch weltliche 
Lehrer ausgebildet werde. 

Der Pariser Berichterstatter der «Ti
mes« hat bei Gelegenheit des spanischen Staats
streiches sich selbst übertroffen und am 31. Decem
ber, Abends ll Uhr, noch den jungen König zu 
eiuer Unterredung heimgesucht. 

Er wurde in das Arbeitszimmer des Königs ge
wiesen und fand englische, französische und spanische 
Bücher auf dem Tische. Macaulay's Lord Clive, 
Tactica di Guerillas, eine englische Grammatik, 

Heinrich III. und seine Politik, eine spanische Ge
schichte befanden sich darunter nnd dazwischen lag 
ein vom Prinzen beschriebenes Blatt Papier. Er 
hatte sich, wie man dem Berichterstatter mittheilte, 
den Tag über mit diesen Büchern beschäftigt. Ue-
berhaupt ist der Tag des neuen Königs bisher, dem 
Stndienplane nach wenigstens, ein sehr anstrengen
der gewesen. Von 8,30 Morgens bis 8,30 Abends 
standen, mit Ausnahme von anderthalb Stunden, 
welche dem Gabelfrühstück gewidmet waren, alle 
möglichen Studien, Geschichte, Geographie, Eng
lisch, Deutsch und Korrespondenz auf dem Pro
gramm. Der Sonnabend war für die Erholung 
der Jagd freigelassen und für Sonntag waren «I^eo-
tuiss I^rivc>le8" angewiesen. Der Berichterstatter 
war schon im Begriffe, sich zu entfernen, als er sich 
vergewisserte, daß der Prinz noch nicht, wie man in 
Paris behauptete, abgereist sei: es wurde ihm mitge
theilt, die Königin Jsabella werde sogleich zur Ruhe 
gehen und der junge König werde alsdann in seine 
Wohnräume hinunterkommen uud den Korresponden
ten empfangen, was denn anch geschah. «Er ist im 
letzten Jahre stark gewachsen j erzählt der Besucher 
im Verlause seines Berichts, und seine Züge haben 
einen männlicheren Ausdruck erhalten. Dabei hat 
er ein freundliches Lächeln auf den Lippen und ein 
offenes Gesicht. Er entschuldigte sich, weil er habe 
warten lassen, und bemerkte, er habe sich nicht von 
seiner Mutter verabschieden wollen, bis dieselbe zur 
Ruhe ging. Aus die Frage, ob er bald nach Spa
nien abreisen werde, erklärte er, er sei vollständig 
bereit. Man habe ihm indessen gesagt, er müsse auf 
eine Depesche warten, ehe er seine Abreise festsetze. 
Besagte Depesche werde am folgenden Morgen er
wartet und nach Empfang derselben gedenke er ohne 



N e u e  D ö r p t s c h e  ^  ?  i  t  u  l »  0  

partement verfaßt worden, ist bereits zur Durchsicht ! ganisation der Armee der größeren europäischen 
und Bestätigung aus legislatorischem Wege vorge- Staaten culmiuirt hat. so scheint das Jahr 1875 
stellt. In demselben soll u. A. der Transport roher bestimmt zu sein» den Culminationspunct sür 
Felle im ganzen rus sehen Reich nur in Emballagen die neue Gewehr- und Geschützausrüstung 
von getheerten Lindenbastmatten gestattet seiu. Die derselben zu bilden. In Oesterreich wird mit dem 
gegenwärtig geltende Bestimmung, nach welcher ein gegenwärtig geltende 
Zeugniß darüber erforderlich ist. von wo die tranS 
portirten Felle kommen, soll abgeändert werden. 

— In der Duma von Kronstadt gehen seit 
längerer Zeit sehr unerfreuliche Dinge vor. die auf 

Herbste nächsten Jahres die schon 1867 in Aus
führung genommene Neubewaffnung der österreich
ungarischen Armee mit dem Werndl Gewehre ihren 
endlichen Abschluß erreichen und ist voraussichtlich 
schon mit Anfäiig des Jahres die definitive Ent

persönliche Feindschaften unter einzelnen Mitgliedern scheidung für die neue Geschützausrüstung der öster-
der städtischen Verwaltung zurückzuführen sind. NaH- ^ reichlichen Feldartillerie mit Krnpp'schen Hinter-
dem es wiederholt zu Conflieten gekommen war, ! ladungsgeschützen zn gewärtigen. In Nußland 
unter denen sowohl die Geschäfts der Stadt als werden große Anstrengungen gemacht, die Neu-

ie Würde der städtischen Vertretung leiden > Ausrüstung wenigstens der europäischen Feldtrup-
pen mit dem Bervan-Gewehre, wenn irgend mög
lich ebenfalls noch bis zum Schluß des Jahres 
1875, zu erzielen und steht, wie verlautet, mit der 

auch die 
mußte, hat, wie die St. P. A nach dem fronst. 
Boten- meldet, das dortige Stadthaupt die Stadt
verordneten zum 23. c. zu einer außerordentlichen 
Persammlung berufen, um über seine Amtsnieder
legung Mittheilung zu machen. 

Jus )rku 5k wird dem Golos telegraphirt, daß 
daselbst starker Frost eingetreten ist. Es friert 
bei starkem Winde 40". trotzdem ist der Baikal-See 
noch nicht zugefroren, da der Wind es verhindert. 
In Folge des starken Frostes bat sich um die Tele
graphendrähte eine so starke Eisschicht gebildet, daß 
dieselben unter der Last brechen. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 
Aerlin, 3. Jan. (22. Decbr.) Am Neujahrs-

taae  M i t tags  12  Uhr  fand  be i  dem Ka ise r  de r  Em.  
pfang der Generale zur Neujahrsgratulation 
statt. General-Feldmarschall Graf Wrangel hielt 
folgende Ansprache: „Ew. Kaiserliche Königliche 
Majestät! Heute am Neujahrstage flehen wir ver
eint zum Allmächtigen, Er wolle Ew. Majestät auch 

27,480,250 Thlr. Die neue deutsche Geschützaus
rüstung findet sich hingegen incl. der Munition, Laf-
fetten, Fuhrwerke, Colonneu ie. wie überhaupt des 
gesammten Zubehörs zu 24 Millionen veranschlagt. 
Mit Fertigstellung der Mauser-Gewehr Bestellung 
kann der Gewehrbestand des Deutschen Reichs auf 
p. p. 4Vu bis 5 Millionen Gewehre, darunter 3 bis 
3V2 Millionen Mauser-Werder, aptir^e Zündnadel-
und Chassepot Gewehre, geschätzt werden. 

Die schon erwähnte Anklageschrift auf 
A m t s e n t s e t z u n g  w i d e r  d e n  B i s c h o f  v o n  
Paderborn können wir nicht im Wortlaut mit
theilen, da das Aktenstück in kleinem Drucke andert
halb Bogen füllen und daher schwerlich gelesen wer
den würde. Dazu kommt, daß das Document 
im Wesentlichen nur die bekannten Vorgänge und 
die vielfachen Erlasse des Bischofs recapitulirt, in 
welchen derselbe den Staatsgesetzen und den An

neuen Organisation der Feldartilleue zugleich orvnungen der Obrigkeit offen Hohn gesprochen hat 
auch der Abschluß der neueu Geschützausrüstung 
derselben mit Krnpp'schen Hinterladungs-Geschü
tzen zu erwarten. Für England ist gleicherweise 
pro 1875 der Abschluß der Neubewaffnung der eng
lischen Armee mit dem Henry-Martini-Gewehr in 
Aussicht genommen. In Italien soll bis Ende 
1875 die Ausrüstung der gesammten Miliz mit Vem 
Carcano-Gewehr erfolgen, wogegen der Abschluß 
der Neubewaffnung der Feld-Armee mit dem neuen 
Vetterli-Gewehr allerdings noch bis 1879 aussteht. 
In Frankreich ist vor einigen Wochen, aber schnell 
hintereinander, die Entscheidung für die definitive 
Neubewaffnung der Armee mit dem als ein aplirtes 
Chassepotgewehr zu erachtenden (Kray-Gewehr und 
die für die provisorische Neuausrüstung der franzö
sischen Feld-Artillerie mit den Reffye-Bronze-Hin-
terladnngsgeschützen erfolgt uud sollten nach der aus
gegebenen Bestimmung beide Maßregeln bis Ende 
1875 in dem Umfange in Ausführung gesetzt wer-

fernerhin in voller Lebensfrische und Thatkraft zum den, daß sich bis zu diesem Termin ein Bestand 
Heil und Segen von Deutschland bis in die fern- von 200,900 neuangefertigter und 1,800,000 aus 
sten, fernsten Zeiten gnädiglich erhalten " Auf die 
Ansprache des General- Feidinarschalls, Grafen 
Wrangel, antwortete ver Kaiser: „Ich danke Ihnen 
für die Wünsche, welche Sie und im Namen der 
Armee für Mich ausgesprochen und gebe sie aus 
vollem Herzen den hier Versammelten besonder 

Chassepot-Gewehren umgeänderter Gra«?-Gewehre 
und 494 Feldbatterien des Ressye^Systems im Ka
liber zu 5 und 7 Kilo und je 0 Geschützen fertig 
gestellt befinden. In Deutschland endlich hosft man 
bis zu dem gleichen Zeitpunct sowohl in Betreff 
der neuen Mauser-Gewehre wie der ueuen Krupp-

demüthig dankbar dafür zurück, daß der Allmächtige scheu Gußstahl-Feldgeschütze das gleiche Resultat 
Mich im Laufe des verflossenen Jahres wieder w zu erzielen. Im Verlauf von 1874 sollte die Neu
w e i t  g e s t ä r k t ,  M e i n e m  s c h w e r e n  B e r u f e  u n d  a u c h  d e m  a u S r ü s t u n g  v o n  6  d e u t s c h e n  A r m e e - C o r p s  m i t  d e n  ^  ^  . . .  
Theile Meiner Pflichten, welche Sie, meine Herren, zuvor genannten Gewehren bewirkt werden und sind preußischen Staat vom 31. Januar 1850 verkündet 
repräsentiren, mit voller Hinaabe a'enüaen zu köü- die beiden baierischen Armeecorps bereits seit Aus- ! sind, und daß die Prüfung der Rechtsgiltigkeit ge-

Wir entnehmen daher nur über die Personalien des 
Bischofs, daß derselbe, Qr. Konrad Martin, zu 
Geismar in der Provinz Sachsen am 18. Mai 1812 
geboren und am 27. Februar 1836 zum Priester 
geweiht, das Amt des katholischen Bischofs der Dio-
cese Paderborn seit dem Jahre 1856 bekleidet; er 
wurde am 29. Januar 1856 zum Bischof gewählt, 
am 19. Juni präconifirt, am 27. August consecrirt 
und in das bischöfliche Amt eingeführt. Die An
klage faßt sich schließlich dahin zusammen: Nach 
dem aus dem Vorgetragenen sich ergebenden Gesammt-
verhalten leugnet der Bischof auf dem behandelten 
Gebiete principiell die Kirchenhoheit und das Ge-
setzgebungSrecht des Staates; er hat diesen Stand-
puuct fortgesetzt und in provocirender Form öffent
lich kund gethan, durch passiven, wie durch acliven 
systematischen Widerstand in umfassendster Ausdeh
nung verwirklicht und auch allen Kreisen seiner Diö-
cese eingepflanzt, so daß in denselben eine völlige 
Verkennung der Pflichten der Unterthanen und 
Staatsbürger um sich gegriffen hat und in den an
geführten Vorfällen schon bemerkbar hervorgetreten 
ist. Das Verfahren des Bischofs ist geeignet, zur 
Erschütterung der tatsächlich schon gestörten staatlichen 
Ordnung zu führen, und birgt daher eine ernste 
Gefahr für das öffentliche Wesen. Jeder Einwand 
gegen die Verbindlichkeiten der Gesetze ist dadurch 
abgeschnitten, daß dieselben nach verfassungsmäßi
gem Zustandekommen auf Allerhöisten Befehl ge
mäß Artikel 45 der Verfassungsurkunde für den 

. avziwill zu Brigadier. ... . 
lassung in ihrer Stellung als Flügel-Adjutanten er 
nann t  worden .  — D ie  p reuß ische  Rang l i s te  
für 1874 weist nach: 12 General-Feldmarschälle :e., 
45 Generale der Infanterie nnd Cavallerie, 72 
lAenerallieutenants, 153 Generalmajors. Unter 
diesen 282 Generalen befinden sich 52 Fürsten uud 
Prtnzen, 13 Grafen, 23 Freiherren, 177 sonstige 
Adelige und 17 Bürgerliche. Im OfficiercorpS 
befinden sich 49 Arnim, 24 Alvensleben, 10 Bis
marck, 31 Bülow, 32 Wedell, 25 Puttkamer, 22 
Goltz, 2l Bonin ic. 

Die Voss. Z. schreibt: Wenn 1874 die Reor-

sehen werden müssen. Für das 12. sächsischennddas 13. BresltUi, 2. Jan. (21. Dec.) In neue'ler Zeit 
württembergische Armeecorps ist dies schon als mit! streiten die Organe des Ultramontünismus mit 
Bestimmtheit in Aussicht genommen, bezeichnet wor
den. JnZgesamint sollen 1,737,000 nene Mauser-
Gewehre angefertigt werden, wovon 841,000 die 
Reserve-Bestände dieser Waffe zn bilden bestimmt 
sind. Die Zahl der nen anznsertigenden Feldbat
terien wird zu 391 mit 177 Munitions-Colonnen 
angegeben. Der Kostenbetrag der neuen Gewehr-
auSrüstung, von welcher ein Drittel pro Gewehr a 
20'/-2 Thlr. und zwei Drittel pro Gewehr 22'/« 
Thlr. beschafft werden müssen, berechnet sich zu 

Waffen, die der Pritsche des Harlekins so ähnlich 
sehen, daß sie selbst einem französischen Legitimisten 
<1e pur 8u.n^ nnr ein mitleidiges Lächeln entlocken, 
vor dem gesunden Menschenverstände der breiteren 
Schichten unseres Volkes aber geradezu als Pro-
ducte des Wahnsinns gelten müssen. Brachte doch 
soeben erst die unter dem Protektorat des Fürstbi
schofs stehende Schlesische Bolkszeitung einen Leit
a r t i ke l ,  dessen  Uebersch r i s t  l au te te :  „Ha t  de r  Paps t  
das Recht, Könige abzusetzen?" Im Texte 

Weiteres aufzubrechen. Auf die Aeußerung, daß er 
dieses Mal nicht lange in Paris verweile, sagte 
der Prinz, es habe ihm leid gethan, England ver
lassen zu müssen, da es ihm dort sehr gut gefallen 
habe. Es sei da viel zn sehen und zu ler
nen. Ich bemerkte, er habe studirt nnd er er-
wiederte: „Allerdings, und bin noch nicht fertig. 
Ich hoffe auch ferner noch Zeit zum Studiren zu 
finden." Ich fragte, ob ihn die Nachricht sehr aus-
geregt habe^ „Nicht übermäßig" — entgegnete er — 
denn ich erwartete sie. Ich suchte unter solchen Umstän
den ruhiges Blut zu behalten, allein ein solches Ereig-
niß hat doch immer etwas Aufregendes." Ich fragte, ob 
er glaube, die Carlisten würden den Krieg fortsetzen. 
„Ich glaube, zuerst wird es sehr scharf zugehen, 
allein allmälig wird mir das Volk zufallen und 
der Krieg zu Ende kommen. Ich bin nicht der 
König einer Partei. Das Ministerium ist aus 
Leuten aller Schätzungen zusammengesetzt. Es 
ist liberal und konstitutionell, wie ich herangezogen 
worden bin und wie ich aufrichtig denke. Ich weiß 
sehr wohl, daß es kein Vergnügen ist, im gegen
wärtigen Augenblick König von Spanien zu sein, 
allein ich' werde mich bemühen zu begreifen, was 
meine Pflicht ist, und danach zu handeln." „Wird 
die Königin, Ihre Mutter, Sie begleiten?" »Oh 
nein", versetzte er mit Lebhaftigkeit. „Das ist be
reits entschieden. Sie bleibt hier." Es entstand 
eine augenblickliche Pause. Ich fühlte daß er er
müdet sein müsse und erwartete, daß er mich ent
lassen werde. Der junge König hat sich noch nicht 
in die Gewohnheiten eingelebt, die er bald lernen 
wirv, und verstand zuerst meine Haltung nicht, al
lein nach einigen Augenblicken reichte er mir recht 
herzlich die Hand. „Wenn Sie nach Madrid kom

men und ich dort bin, wird es mich freuen Sie zu 
sehen und an Frankreich erinnert zu werden, das 
ich so sehr liebe." Ich drückte die Hoffnung ans, 
er werde Spanien recht lange regieren und ihm 
den Frieden schenken, dessen es so sehr bedürfe, und 
erklärte, ich würde die Laufbahn Sr. Majestät mit 
wirklichem Interesse verfolgen. „Ich danke Ihnen 
sehr", erwiderte er. Ich zog mich zurück und nahm 
einen sehr günstigen Eindruck mit. Der König 
verhehlt seinen Wunsch nicht zu lernen. Er hat 
ein einfaches ansprechendes Auftreten und genießt 
seine neue Stellung mit einer Art bescheidener 
Sorge, welche in der That auf einen schon einiger
maßen  ge re i f t en  Ge is t  deu te t .  I ch  we iß  n i ch t ,  was  
ihm in Spanien blühen wirv, allein ich bin über
zeugt, er bringt nach Spanien eine Liebe für das 
Land und ein warmes Verlangen, seinen Schäden 
eine Endc zn machen." 

V e r m i s c h t e s .  

Der Todten liste für das Jahr 1874 ha
ben wir noch beizufügen: die Astronomen Madler 
und Hansen, den Philosophen Davio Fr. Strauß, 
Pater Theiner in Rom, den Dichter Hofmann v. 
Fallersleben, den östereichischen Volksdichter Franz 
>s?telzhamer, den Architekt Tietz, den wiener Hos
schauspieler Fichtner und den Tenoristen Erl. 

— Aus einer statistischen Darlegung des „Re-
gierungs-Anzeigers" ist zu ersehen, vaß in den 72 
Gouvernements und Gebieten des russischen Reichs 
im November 4176 Feuerschäden einen Verlust 
von 9,257.149 Rbl. verursacht haben. Das Feuer 
ist entstanden - in 8 Fällen durch den Blitz, in 64l 
Fällen durch Brandstiftung, in 1051 Fällen durch 

Unvorsichtigkeit. In 2476 Fällen hat sich die Ur
sache nicht feststellen lassen. Am meisten gelitten 
haben die Gouvernements Kiew (705,160 Rbl.), 
Rjasan (668.088 Rbl.). Woronesh (524.389 Rbl.), 
Moskau (466,214 Rbl.), Tschernigow (494.419 Rbl.) 
und Charkow (490,364 Rbl.). Die größte Zahl 
der Feuerschäden findet sich in den Gouvernements 
Poltawa (187), Rjasan (184), Kaluga (169), Char
kow (162), Tambow (152) und Kursk (151). Die 
häufigsten Brandstiftungen find in Nlshni-Nowgorod 
(50).' Poltawa (46), Tambow (46) und Rjasan 
(37) constatirt worden. 

— Kred i tb r i e fe  fü r  Re isende  so l l  man  
nach der Mittheilung der „Land- und sorstwirth-
schaftlichen Zeitung für das nordöstliche Deutschland* 
in Frankreich beabsichtigen durch die Post derartig 
ausgeben zu lassen, daß jede Person, welche aus 
einem beliebigen Postbureau eine Geldsumme ein
zahlt. dafür ein Büchelchen erhält, worin über dle 
Summe quittirt ist und auf welches der Einzahler 
dann ans seiner Reise bei jeder Postanstalt, je nach 
Bedürfniß, seinen Bedarf an Geld erheben 'ann. 
WaS er erhebt, wiro im Buche, mit dem Stempel 
der Post versehen, abgeschrieben, so ""s er
sichtlich ist, wieviel der Inhaber noch zu fordern 
hat. Das Projeet hat viel für sich-

— »Hast du schon den letzten Beschluß deS 

Bostouer Gerichts gelesen?/ fragte kürzlich ein 
Newyorker seine Frau. wie lautet er?" 
„Er heißt, wenn eine Frau ihrem Manne Geld 
borgt, kann sie es nicht zurückverlangen! „Das weih 
ich auch ohne das Bostoner Gericht so gut wie alle 
Frauen," meinte die Gemahlin. 



hieß es dann allen Ernstes: „Wir behaupten, daß 
der Papst auch heule noch das Recht hal, Könige 
einzusetzen und möglicher Weise es auch uoch ein
mal ausübt. . . . Alle deutschen Könige und Für
sten sind des Papstes; sie sind gelaust ganz richtig 
mit Wasser uuv im Namen des dreieinigen Gottes 
. . . Nehmen wir aber an, daß ein König . . . 
uns verbietet, einen legitim gewählten Papst als 
das geistliche Oberhaupt der Kirche anzuerkennen 
(vergleiche Bismarck's Schreiben an den Grasen 
Arnim vom 24. Mai 1872), und daß er uns Alle 
mit Gewalt zu Alt- und Staals-Kathvliien machen 
will: so wußten wir nicht, warum der Papst dauu 
die ihm von Christus gegebene Macht nicht auch 
einmal ausüben sollte. Sind die Bischöse, mich 
dem heiligen Gregor von Nazianz, schon Obrigkeiten 
un? hat ihrer He, rschergewalt das Gesetz Christi 
auch die Fürsten unterworfen . . so haben die 
Päpste erst recht Herrschergewalt, können ausnahms
weise und in Fällen der Noth, zum Besten der 
Kirche, auch einmal das weltliche Schwert ziehen 
und auch einmal dazu gedrängt werden, auszuspre
chen: „Bei dem und dem Fürsten ist die Firma 
„„von Gottes Gnaven"" bankerott geworden, das 
Haus hat fallirt und der Chef desselben steht unter 
Curatel und können mit ihm weiterhin keine Ge
schäfte gemacht werden " Der Papst hat also das 
Recht, Könige abzusetzen.* 

Großbritannien. 
London, 1. Jan. (20. Dec.) Gestern Abend kam 

die „Nyanza" mit dm drei aus dem Braude des 
„Cos Patrick* Geretteten in London an. Die von 
der Times mitgetheilte Erzählung, die der zweite 
Osficier des Schisfes, Macdonald, in St. Helena 
zu Protokoll gegeben hatte, lautet ungefähr folgen
der Maßen: Am t7. November, Abends bald nach 
8 Uhr, wurde ich durch Feuerlärm geweckt Aus 
der Vorderluke drang Rauch hervor und vre 
Druckpumpe wurde in Bewegung gesetzt, sowie auch 
Wasser die Luke hinuntergegossen. Ich lief nach 
hinten, um das Schiff vor den Wind zn bringen 
und fand daselbst den Capiiän, dasselbe zu thun 
bemüht; allein es gelang uns nicht; das Schiff blieb 
vielmehr gegen den Wind liegen, so daß die Flam
men aus der Vorderluke schlugen, nach hinten ge
weht wurden, die vorderen Boote entzündeten unv 
uns zum Zurückweichen zwangen. Der Cap.tän 
wollte die übrigen Boote nicht herunterwinden lassen, 
sondern befahl init dem Neltungsvcrsuchen fortzufah
ren; die Reisenden aber stürzten in die beiden hin
tern Boote und überfüllten sie. Ich glaube, nicht 
weniger als achtzig Personen, meistens Frauen, saßen 
in dem Boote an der Steuerbordseite. Da gaben 
die Pontonbalken, an denen das Boot hing, nach, 
der Stern desselben gerieth unter Wasser, das Boot 
füllte sich und schlng um. Die darin saßen, ertran
ken sämmtlich, da es unmöglich war ihnen beizusprin
gen. Neben das Boot ans der Steuerbordseite halte 
ich einige Matrosen gestellt mit der strengen Wei
sung, daß Boot erst aus ersolgenven besonderen Be
fehl herabzulasseu, aber es war unmöglich, die Rei
senden von dem Eindringen in dasselbe abzuhalten. 
Mittlerweile war der Vorvermast gefallen, die Flam
men schlugen aus der Hinterluke, und da hörte 
ich den Kapitän, der am Rad staivd, zu den Um
stehenden sagen: „Nun suche ein Jeder sich zu 
retten, so gut wie er kann", oder so etwas Ähn
liches. Seine Frau, sein Sohn und der Arzt 
standen neben ihm. Der Steuermann, der Hoch-
botsmann, der dritte Osficier nnd ich versuch
ten, das große Boot umzudrehen und ins Meer zu 
schieben, allein wir fanden Niemanden, der uns 
half, und da der Bug desselben Feuer fing, standen 
wir von unserem Bemühen ab. Einige schoben das 
Boot des Capitäns über Bord, aber ich habe nichts 
mehr von ihm gesehen. Nun ließ ich das Boot 
auf der Backbordseite herunterwinden, und als es 
halb unten war, stieg ich hinein. Als wir von dem 
Schiff abgestoßen waren, sprang der erste Osficier 
ins Meer und schwamm ans uns zu. Wir halsen 
i hm und  e ine r  F rau  h ine in .  W i r  h ie l t en  das  Boo t  
vom Schiff entfernt, da es überladen war, denn es 
saßen 84 Personen darin. ^ er Hauptmast fiel über 
Bord und muß eine Menge Menschen erschlagen 
haben, der Stern wurde unter dem Hinterdeck weg
gerissen. Ein Mitreisender erzählt mir nachträglich? 
daß er sah, wie der Capitän seine Frau über Bord 
warf und nachsprang, während der Arzt mit dem 
Sohne des CapitänS auf dem Arm ihnen folgte, 
und wie alle Vier ertranken. Dann fiel der Be
sannest. Wir lagen bis Tagesanbruch neben dem 
brennenden Schiffe; einige Leute hingen an Spar
ren und Planken und wir nahmen Einen davon ins 
Boot. Wir trafen dann das Steuerbordboot, wel
ches wieder flott gemacht worden war, und va es 
nicht so voll war wie unseres, auch kein Osficier 
sich darin befand, so begab ich mich hinein, um die 
Führung zu übernehmen uud nahm noch einige Per-
sonen mit. Am 19. Nachmittags 5 Uhr sank das 
schiff; wir ließen uns bis zum folgenden Morgen 
von Wind und Wellen treiben nnd vertheilten bann 
die Riemen zwischen den Booten. Wir hatten an

N e u e  D ü r p t s c h e  3  c  i  l  u  n  q .  

derthalb Riemen in unserem Boote, aber kein Ru
der, im andern Boote waren vier Riemen und ein 
Ruder. Wir hatten weder Lebensmittel noch Was
ser, weder Masten noch Segel, aber ein irisches 
Mädchen im andern Boote gab mir ihren Unter
rock als Segel. Wir richteten dann unsern Lauf, 
so gut wir ihn berechnen konnten, nach dem Vorge
birge ver guten Hoffnung und blieben bis zum 21. 
Abends zusammen. Da wurde es stürmisch und am 
andern Morgen sah ich nichts mehr vom zweiten 
Boote. Unser Boot enthielt den Bäcker, den Koch 
der Auswauderer, vier Matrosen und 23 männliche 
Mitreisende. Am Sonntag, 22., wurve das Wetter 
trübe und es qing schwere See. Wir litten sehr 
vom Durst. Ein Mann fiel beim Steuern über 
Boro und ertrank. Die Leute, die Seewasser ge- ^ 
trunken halten, starben in Raserei und wir warfen > 
ihre Leichen über Bord. Montag, 23. Wir mußten fort» 
während schöpfen. Vier Leute starben wie die an
dern, und wir waren so hungrig und durstig, daß 
wir ihr Blut tranken, zwei aßen die Leber der 
Leichen. Wir verloren unsern einzigen Riemen, da 
der Mann, der steuerte, einschlief. Dienstag, 24. 
Heftiger Wind, sechs Todte. Mittwoch. 25. Leichte ' 
Brise und gräßlich heiß; mehre Leute starben; wir 
waren noch acht, davon drei geistig gestört; wir 
Alle fühlten uns sehr schlecht. Am 26. früh lies 
eine Barke im schnellen Lans an uns vorüber; wir 
riefen sie an, bekamen aber keine Antwort und ver
loren nun alle Hoffnung. Einer starb. Schönes 
Wetter. Wir tranken wieder das Blut der Tobten. 
Freitag, 27. Ringsumher Sturm und leichte Re
genschauer; ak'er wir bekamen keinen Tropfen ab. 
Wir warfen einen Todten über Bord, beim zweiten 
ging unS die Kraft aus. Wir waren noch fünf, 
drei Matrosen, ich und ein Reisender, der wahnsin
nig war und sich drei mal ertränken wollte. Wir 
waren Alle sehr krank und hatten Alle Seewasser 
getrunken. Wir lagen Alle in halbbewußtlosem 
Zustande, ich erwachte davon, daß mich der Wahn- ^ 
sinnige in die Zehe biß, und sah ein Schiff." Das 
Uebrige ist bekannt. EineN ausführlicheren Bericht 
wird Herr Macdo»ald zunächst an die Eigenthümer 
des Schiffes erstatten, 

s Spanien. ^ 
Die ei-fle Nachricht von dem Pronunciamento 

sür den Prinzen Alfons traf am Mittwoch 
Abend im Hotel Basilewski, der pariser Wohnuug 
der Königin Hsabella, ein. Der Prinz war für 
die Weihnachtsferien bei seiner Mutter aus Besuch, 

i Anfangs schwebte man in einiger Sorgc, da nur 
von zwei oder drei Bataillonen gemeldet wurde, 
die der von Martinez CampoS erhobenen Fahne 
folgten. Andererseits aber glaubte man auch keinen 
kräftigen Widerstand voraussehen zu müssen. Vor 
einiger Zeit schon hatte, wie in einem pariser 
Berichte der Times mitgelheilt wird, der General-
Capltän von Madrid, Primo de Rivera, den Prä
sidenten Seirano in Kennlniß gesetzt, daß ihm kein 

! anderer Ausweg aus der verwickelten Lage vorhanden 
zu seiu scheine, als die Ausrufung des Prinzen 
Alfons zum Könige. Vergeblich bot Serrano dem 
General die höchsten Aemter und selbst das General-

! Capitanat von Euba an, Primo Rivera beharrte 
auf seiner Erklärung und stellte dem Präsidenten 
anHeim, ihn zu entlassen. Das wagte Serrano 
nicht, doch glaubte er nicht, daß Primo Rivera 
einen entschiedenen Schrltt thun würde. Unter 
diesen Umständen begab er sich zur Nordarmee. Dort 
mußte er ähnliche Reben anhören. Die Generale 
wollten wohl Don Alfonso ausrufen, aber nicht 

^ kämpfen, um Serrano einen Erfolg zu verschaffen. 
^ Die Kenntniß dieser Vorgänge bestärkte die Hoffnun

gen, welche man im Hotel Basilewski nährte. 
^ Schon am Donnerstag Mittag langte dann die 
! Kunbe an, daß die Armeen des Nordens und des 

Centrum so wie die Garnisonen vou Madriv und 
andern großen Stävten sich der Bewegung ange
schlossen hatten, und man konnte auf das vollständige 
Gelingen der Schilverhebnng rechnen. Zugleich kün
d i g t e  s i ch  das  ueue  M in i s te r i um an .  Canopas  de l  
Ca stillo, der Minister-Präsident ist der Führer der 
alsonsistischen Partei und war früher Minister unter 
O'Donnel. Der Marquis deMolius, Präsident 
der spanischen Akademie und im Jahre 1863 spanischer 
Gesandter in London, welcher des Prinzen politische 
Erziehung leitete und sein neuliches Manifest ver
faßte, ist Marine-Minister. Salaverria ist, was 
er süns Jahre unter O'Donnell war, Finanz-Minister; 
damals hatte er das Vergnügen, die spanischen 
Dre ip rozen t igen  aus  56  zu  sehen ,  e ine  Höhe ,  we lche  
sie seitdem nicht erreicht und jetzt kaum zum vierten 

> Theil inne haben. Ayala, der Colonial-Minister, 
führte Visses Amt auch unter der Regentschaft Ser-
rano's; er war der Verfasser des Manifestes von 
Cad iz  im  Jahre  1868 .  De r  Marqu is  de  Orov io ,  
der Munster für Handel und öffentliche Arbeiten, 
halte ein Portefeuille unter Narvaez, Der Kriegs-
Minister Jovellar ist derjenige General, welcher 
die Carlistenbanden in Valencia und Aragonien 
sprengte, Ober-Befehlshaber der Centrumarmee, 
unv was noch bemerkenswerther ist, ein General, 

der nie an einem Pronunciamento Theil genommen 
hat. Romero Robledo war Minister unter Narvaez. 
Alexandro Castro, der die auswärtigen Angelegen
heiten übernehmen wird, aber gegenwärtig nicht in 
Madrid ist, war früher Botschafter in Rom. Daß 
er in das Cabinet gezogen wirv, ist ein bedeut« 
ÜIIN^ Zeichen. Er ist ein Liberaler, und der 
Vatican würi>e si.b verrechnen, hielte er ihn 
für eilieN"Freundt over Verwundeten. Od die an 
diese Bemerkungen geknüpfte Erwartung sich erfüllen 
wirb, daß der junge König, welcher eon-servativ und 
liberal zugleich, dabei aber ein Gegner des llltra-
montanismus sein soll, vurch seine erste» Maßregel 
seinen Entschluß bezeugen werde, die königlichen 
Rechte nicht durch kirchliche Eingriffe schmälern zu 
lassen, wird die Zukunft zu lehren haben. 

Neueste Post 
AerUn, 5. Januar (24. Dseember.) Der kirch

liche Gerichtshof hat in seiner heutigen Sitzung 
gegen den Bischof Martin von Paderborn, der nicht 
erschienen war, dem Antrage des Oberstaatsanwalt? 
entsprechend, die Amtsentsetzung ausgesprochen. 

Breslau, 2. Jan. (21. Dec.) Gestern hat von 
Seiten der hiesigen Kriminalpolizei beim Curatus 
Bode, dem Präses des Breslauer Diöcesan-Gesel? 
lenvereins, eineHaussnchnng stattgefunden, bei dereine 
Anzahl Vereinsschristen mit Beschlag belegt wurden. 

Wien, 2. Jan. (21. Dec.) Sicherem Verneh
men uach werden die handelspolitischen Verhand
lungen mit Rußland, nachdem vielfache Localerhe-
bungen an der Grenze stattgefunden haben, dem
nächst von den Vertretern der beiderseitigen Regie
rungen in hier abzuhaltenden Conferenzen fortge
setzt werden. 

Floren), 1. Jan. (l9. Dec.) DaS Urtheil der 
Anklagesection von Bologna, welches ausspricht, 
daß gegeu die in Villa Rufst Verhafteten kein Pro-
ceß einzuleiten fri, ist von der „GaLzetta d'Htalist* 
veröffentlicht worden. Das Journal fügt hinzu, 
durch das Aktenstück stellt sich heraus, daß die Ver
haftungen auf Grund zahlreicher und dringender, 
aus Verhaftung berechtigter Verdachtsgründe erfolgt. 

Madrid, 2 Jan. (20. Dec.) Der Marinemi
nister hat dem in Karthagena stationirten Flotten-
geschwader Befehl ertheilt, sich nach Marseille zu 
begeben, um dort den König Alfons an Bord zu 
nehmen. Letzterer wird in Valencia ans Land ge< 
Heu, wo ihn mehre Mitglieder des Ministerium 
empfangen werden, und darauf sich zu der Armee 
im Norden und zur Centrum-Armee begeben, um 
die Huldigung der Truppen entgegenzunehmen. 

Der Marineminister Molins hat sich heute nach 
Marseille begeben, um den König Alfons dort zu 
empfangen. 

Havanna, 1. Januar (20. Dec.) Der comman-
dirende General Concha hat den Prinzen Alfons 
zum König proclamirt. 

New-Orleans, 4. Januar (23. December.) Die 
gesetzgebende Versammlung des Staates Luifiana 
ist durch einen zwischen Republikanern und Conser-
vativen ausgebrochenen Conflict, in welchem beide 
Parteien die Majorität für sich in Anspruch neh
men, aufs Höchste bewegt. Regierungstruppen uu-
ter dem Befehl der Gouverneurs Kellogg haben 
5 Deputirte mit Gewalt aus der Versammlung 
entfernt, wogegen die Conservativen Protest einleg
ten und sich gleichzeitig in Masse mit dem Pr esi
denten entfernten. Die Republikaner blieben zu
rück und nahmen die Botschaft des Gouverneurs 
entgegen. General Sheridan übernahm beute Abend 
den Befehl über die Truppen und telegraphirre 
nach Washington, daß die Civilbehörden außer 
Stande wären, die Ordnung in New-Orleans auf
recht zu erhalten. 

Handels- and Msen-Nachrichten. 
Aiga. 24, December. In den letzten Tagen fand nur Flachi 

einige Beachtung. Der Umsatz belief sich auf ca. Ber-
kow z zu unveränderten Preisen. Die Witterung bleibt bei 
geringer Kälte meist trübe. 

C e l e g r a p h i s c h e r  C o a r s t i e r i c h t .  
St .  Pe te rsbu rge r  Bö rse .  

den 27. December 1K74. 
5v Jnicr'lpnonen ö. Anieide . 97'/, 
o?» Prämien-Anleihe 1. Emission 19t'/« 
5>. Prämien-Anleihe 2. Einusion 189 
5^ Reichz.BanlbilU-le 1. Emission .... 
Acttrn der Nig.-Dundg. Eürnd 139^/« 

„ „ Dünd.-Wuedök. Eis. .... 539 
, „ Ä»rs<t>au-TereSv»ier Gij tl4'/, 
. „ Aigaer Commerzdank 232 Gelp 
. „ . RvbinSk.Bowgojc? Eis 84 

B e r l i n e r  V ö r i e .  
den 8. Januar 1875 (27. December 1874) 

Wechselkurs aus St. Petcrsbg. 3 Wichen cl . . 94 
„ ^ 3 Monat ä. . . 93'/,» 

Nuss. '.revitbilleie (für ttX) Rbl ) 94'/« 
5'. Prämien-Anleibe I lSmisnon t68'/, 
ö', PramicN'Ä!,le,de It. Emission 
s'. Anicnption^n 5 Anieive . . . . . . . K6V» 

Riga ,  27 .  December  1874 .  
F l a c h S ,  K r ö n «  p e r  B e r k o w e j  4 l  

Verantwortlicher Redacteur: Or. E. Äattiefen. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften sür 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor^ 
pat wird hiedurch bekannt gemacht, dah der Herr 
Ltnd. med. Carl Koerber die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, den 24. Decbr. 2874. 
Nr. 984. 

B  i »  r  g e r n »  u s  f  e .  

Sonnabend den 28. Decbr. 

Abendunterhaltlnig mit Tay. 
Anfang Uhr AbendS. 

^ Die Direction. 

vvrpAter Lank. 
vis resp. Airo-Interessenten weisen Iiie-

äureli ersueiit, Uir,e (Zontodüelilein ^um 2vveek 

6er Oollationii'ung mit den Küedern 6er 

Lank und Eintragung 6er gegenwärtig 5äl-

ligen Minsen spätestens bis 2UM 31. veebr. 

e. bei 6er (?usse der I>anlc einreielien nu 

lassen. , ̂ 

vi« VQr^ielt^I'UNK' gegen die 

Amortisation der russisel^en Urämien- H.n-

leilre erster Emission übernimmt kür 6is 2ie-

l,ung vem 2. Haimar 1875 a 25 kvp. pr. 

SM«, im Id. Noppe. 
Abonnements-Bestellungen ans die 

Mgasche Zeitung 
pro 1875 

werdeu baldigst erbeten und sind gefl. unter 
Beifügung des Vetragl'8 an die Unterzeichnete 
direet einzusenden Der Preis ist fnr's ganze 
Jahr l.1 Nnbei, fürs halbe Jahr 6 Rbl. nnd 
für ein viertel Iahe 3 Nudel. 

Miilter'sche Duchdruckerei in Riga. 

^Ile freunde der l^andwirtlisekaK, be8c»nder8 die lViit^tieciel der deui^ell^n. e8tni-

8 e l u z n  u n d  I e t t i 8 e l i e n  I a n d w i r t i t 8 e l i a f t i i e k e n  V e r e i n e  u n s e r e r  P r o v i n z e n ,  v e r d e n k  i e r d n i e k  

lreuiuUieltst eingeladen, 8iek an den VN'entI»Qt»vl» jKit«K>NKSZR Kaiser-

I^ivMi»Äi8eI»en TMSN»eiNlN»t»iKei» unÄ <VeQ«i»«NRi8oIieir 

8veietÄt ^u deilleiliKen. 

O i e  8 i ^ n n ^ e n  w e r d e n  « R ^ k »  t Z  J a n u a r  R 8 7 S ,  V l . r i n i t t a ^  1  l  i  

beginnen und naek I^edinsni88 an den folgenden Tragen sertMsetxt werden. 

.^N88er den dlsentlielien 8i^nn^en werden im l^oeale der 0ees)nonii8<-iie-r 8^eielät 

auek an den ^.kendell der Kil/nn^ta^s ^USaNKMvnKülttte delnit's 

öespreelinn^ wirll>8«'!lalllic!u'i' >-IuIil>nden. 

I^it der Umladung ?u xalilreieder Zetlieili^nn^ verl)in<le xu^leiek die ^.idlorclerun^-

an alle llrn. lntere88enteu, ^ittdeilnn^en nnd Mn8cke übe«' llie /^uingkme von Ver-

Ksnö!llng8gegen8länöen in die 'l'age80l'dnunA- der 8it?unHen baldigst an die 80eieMt ein-

8elnel<en ?n vvyllen 

Oie Ver8alnndnn^en 8ind Äureliaus «lkQNNiQl», 80 da83 die öetkeiliZunA' 

jedermann ^U8tellt. Oie Verhandlungen werden in deut8el^er 8prae'ne ^efulut. 

^.. H^H2.cÄ.cÄ.siril.cü.(DZ7i^, 

?'I I!!I -!>1^ !<Z)ls VMsK^ötttpu Iü(l SuvA 

Veranlasst dnroli an sie ergangene ^ntsorde» 
runden nnd ernlnntert dnrok den Lrtolg der trä
lleren .lakre, kat sieti die li>edaotion 6er Neuen 
Dörptselien Leitung entseldossen, auelr in 6iesem 
^ a k r e  6 i e  ^ b l ö s n n ^  « l e r  

Gutes HtU 
wird aus dem Gute Lunia verkauft. N, 
heres bei der Gatsverwaltnng. 

Iz MD Wiss'«li lkeujani'svisjten 

srisoker 3ev6unF uvd des0u6er8 sekönen 

Ltationsbei'^. 

Schöne blülieude 

Hyacinthen 
und Reseda ?e. sind zu haben bei 

K. Hembach. 

6urek einen keitra^ ?u ^okltk^ti^en Xvveekek 
su vermitteln. Oer Lrtra^ «oU lsur 

«t. ZKiesilK« »» 
verwen6et w«r6en un6 vver6en 6is 

resp. ^nmeiäun^eli nu.ok den ^Veikna«ktskeit;r-
ta^en tü^lioti von 6er ki.e6a>otion un6 Expedition 
6ik8e3 1^1. entgegengenommen. Vie am ^ben6 
6es 31. 6. Alts, ersekeinencie !>lr. 6er ^euen 
t)örpt. Atg. wird 6as voll8t^n6ige Ver^eiekniss 
6er abgelösten Namen entkaltem 

ine Erwiderung des 1)r. 

die Antwort des Herrn 

siel» in der heutigen 

.?VSi PTSQI»«?IR 

<F. seidlits auk 

— x— ündek 

Bergstraße. 

tüMsZUc 
Alle Zntcrcsscnlcil der Schafzucht werden liiifftcfordert, sich an einer Ver

sammlung  be the i i i ge»  zu  wo l l en .  D iese lbe  w i rd  a l i geha l teu  werde»  M i t twoch  

den 15. Januar 1875 im Locale der Delonomischeu Toeietät. 

Hlnfang 11 Mr Bormittaqs. 

vie Niederlage KusLtsen-Kmel'iicsnisctief 

V. °?8k!Ü8^A!(0l! aus 8l. petefskUfg 

deedrt sieli lnermit dem geelirten ?uklikum mit-
Autkeilen, dass sie wälirend des diesMlirigen 
.lalirmarlcts eine ^iederlÄge von 

^uwmi-tFglloselien 
nnd nllen nnr möglielien (?nmmi-VVaaren eto. 
kieselbst ervktnen und 

«I« . » , « ,«< « 
en-gros et en-det^il verli^nsen wird. 

ŝ !.' l̂ er t̂lind der̂ iĉ deiläge wird in» Uanse 
v. 8tiernt,ielni, krm grnssen ^Wrl<t, sein. 

^ i e  a u e d  V o n s k v i ,  K a l l e  ? u n 8 c k e ,  K u m ,  

Lognsc, Afac, 8ker^, lVlallelra, porwein, 

Ungsr^ein, kolk^ein, kkeinvein, als ttock-

keimep aus äer tiölle UV' empfietilt 

»den«! 

I'. tZ. !i«'i»l!«ss. 

Eilir kleine moblirle Woiiliung 
von 2—3 Zimmern ist auf dem Techelferscken Berge, 
Haus Jürgenson, zu vermiejhen. 

UnatyeriN'Wttndwasser 
von vr. I. K. Popp, ?. k. Hof-Zahnarzt in Wien, 
ist das vorzüglichste Mittel bei rheumatischen Zahn
schmerzen, bei Entzündungen, Geschwülsten und 
Geschwüren des Zahnfleisches, es löst den vorhan
denen Zahnstein und verhindert dessen Neubilduug, 
befestigt locker gewordene Zähue durch Kräftigung 
des Zahnfleisches und, indem es die Zähne uud 
das Zahnfleisch von allen schädlichen Stoffen rei
nigt, verleiht es dem Munde eine allgenehme 
Frische und beseitigt den Übeln Geruch aus dem
selben schon nach kurzem Gebrauche. 

Anatyerin-Zahnpasta 
voll Dr. I. G. Popp, k. k. Sof-Zahnarzt in Wien. 
Dieses Präparat erhält die Frische uud Reinheit 
des Achems, es dient überdies noch, um den Zäh
nen ein blendend weißes Ansfehen zu verleihen, 
um das Verderben derselben zn verhüten nnd das 
Zahnfleisch zu stärken. 

Hegetabilisches Zahnpulver. 
Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen 
Zahnstein, und die Glasur der Zähne nimmt an 
^eiße nnd Zartheit immer zu. 

Nr. H'opp's Iayuplombe 
zum ^elbstaußfükleu hohler Zähne. 

Das alleiaige Depot fnr Dorpat bei 

l 6?GÄ»». 

Zum !5. Januar wird eil».' 
ü^»a!,rtitt Nt»ch »4?«ruan per Post 

»° "W"" T-ichst'-ß«. 

Geldpacht-Contracte 
deutsch uud estnisch 

nach der ueilesteu qeseklicheu Form sind stets-
vorräthig in 

E. Mattiesen's Bnchdr. u. Ztgs.-Exp. 

Eine gkivaMe Vttkäulmii 
wird sogleich gesucht im Backer-Geschäft von 

(7. 5Z^»cL'. 

Eine Wohnung 
von drei nicht großen Zimmern wird gesucht. 
Zu erfragen in der Karlowa-Straße im Hause 
von veldt's (5rben beim stnd. med. Vereschnoi. 

Flieden Iannar-Änrkt 
ist iu der Hel-Klage des Aßinns'scheu Hau-
ses am großeu Markt eiu geräumiges 
Budenloeal zu oerniietheu. Zu erfragen iu 
der Handlung vou A. Aßmns. ^ 

l^risetie Xnrisetle 

RR»RIvi»HG»r«t 
« Aut'' i 

' .j. It. MiiUlim. 

Angcklnnmcne Fremde. 
London': HHr Kaufleute Anissim°!v aus Nlga, 

Laubwald aus Fellm, Lory u. Barth a"6 Pleskau, Gern-
Hardt aus Fierrnkof, Noseilberg aus Narva. 

^otcl ^ctcrvbnr^: HHr. Patekoff aus Moskau, 
Lehrer Thal u. Orp aus Errestfer, Lehrer Müller auS Kuft-
hos, Birck, Kuhseld u. Bruhns aus Rapp'N, -pnvalier ^öollner 
aus Ungern. . « . 

Pari«: 5?Hr^ Soiitrole.B^mter Wildau a. Riga, 
Pölzam aus WowarJacoby aus Estland, Saarfels aus 
Tellerhof. 

"^Hiezi» zwei TodeS-Anzcigen als Beilagen. 

Truet und Verlag von l5. Mattiesen. 
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Dörptsche Zeit 
Erscheint täglich 

mit AuSnabme der Sonn- und bode« Festiagc. Ausgebe 
vm 7 Udr AbendS. Die Buchvructerei unv Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgen? bis 

7 Udr Abends, auögen. v^n 1—3 Udr Mittags, geöffnet. 

Annabme der Inserate bis 11 Uhr; 
Preis für die Korpuszcile der ireimaiiger Insernon s ^ Kor. 

bei über die Post nngegangeuen Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

?r'i?: ohne Versendung 
jährlich 5 Ndl., dalbsährlick Z Rdl. 5V Kov., vierteljährlich 
1 Ml. 25 Kov.. monatlich Ä> Kov. Mit Zustellung und 
Verwendung: ?äbrlich 6 ^ibl. 5(1 Kov., dalbjädrliit 3 Rbl. 

25 Kor., vierleljädrliä! 1 Nbl. 75 Kor. 

»SÜ7 

Inhalt. 
Inland. Dorpat: Tie Ableistung der allg. Wehrpflicht 

i. Livland. Personaliiachrichten. Die Baliische Monatsschrift. 
Riga: Poelchau. St. Petersburg- Zutheilung der Garde-
recruten. Tagesbericht. Finnland: Verschiedenes. 

Ausland. Deutsches Rei ch. Berlin: Reichstag u. Land
tage Die Depesche über die PapsMahl. Proceß Arnim. L. Des-
soir-j-, Großbritannien. London: Der Untergang des Cos-
patrick. Frankreich. Paris: Conserenzen. Empfang im 
Elpsee. Spanien: Tie Revolution. 

N e u e s t e  P o s t .  T e l e g r a m m e .  H a n d e l s - u .  B ö r s . - N a c h r .  
FeniUeton. Tvdtenliste für das Jahr 1874 

I n l a n d .  

Dorpat. Tie L. G. Z. berichtet: Aus den dem liv-
ländischen Gouverneur zugegangenen Berichten über 
d ie  Ab le i s tung  de r  a l l geme inen  Wehrp f l i ch t  
in Livland im laufenden Jahre ergiebt sich Folgen
des: Z) Von den für das livländische Gouverne
ment in Lumina auszuhebenden 1832 Mann sind 
1830 empfangen worden, die Nestanz von 2 Mann 
stammt aus dem 1. dörptschen Einberufungsbezirk 
und soll aus der Zahl der znm Termin nicht Er
schienenen gedeckt werden. 2) In der Zahl der 
1830 Empfangenen befinden sich 24 Vergünstigte 
der 2. Kategorie, 18 der dritten und 103' Verhei
ratete. 3) In Grundlage der Artikel 63 nnd 64 
des Gesetzes über die allgemeine Wehrpflicht sind 
nach erfolgtem Empfang 57 Mann der Reserve zu--
gezählt worden. 4) Aus der Zahl der in Grund
lage des Art. 95 angeschriebenen sind 16 empfangen 
worden. 5) Zurückgestellt sind wegen Vermögens
verhältnisse 10 Mann nnd zur Vollendung der Bil
dung 51. 6) Zurückgestellt sind wegen unvollkom
mener Körpereiitwickelunq, Heilung einer Krank
heit und aus anderen Gründen 337 Mann. 7) Bei 
3 Personen wurde das Alter dem Aeußeren nach 
beitimmt und wurden dieselben znr Ableistung der 
Wehrpflicht zugezogen. 8) Die Zahl aller Perso
nen, welche nach erfolgter Besichtigung in der Wehr-
pflichtcommission ezimirt worden, beträgt 1036. 
9) In die Hospitäler zur Beobachtung sind 96 Mann 
geschickt worden. 10) 272 Mann haben sich zur 

Ableistung der Wehrpflicht nicht gemeldet. 11) 20 
Rekruteuabrechnnngsquittungen sind zum Austausch 
vorgestellt worden. 12) 5 Quittungen sind verrech
net worden. 

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini
sterium des Innern vom 20. Decbr. d. I. ist der 
Rath der livländischen Gouvernements-Regierung 
Staatsrat Schopfs von diesem Amte entlassen 
(vom II. Decbr. v. I. ab) und als Secretär in 
der Eanzellei des General-Gouverneurs von Liv-, 
Est- und Curland angestellt worden. 

— Nach der L, G.-Z. sind ihrer Bitte ge
mäß deS Amtes entlassen: Der Substitut des dörpt-
schen Ordnungsrichters, von Essen, und der Ad-
junctsubstitut des wolmarschen Ordnungsgerichts, 
Baron Laudon. An Stelle des ersteren ist Ba
ron  Pau l  Kons tan t i n  Rudo lph  ven  Mayde l l ,  
an  S te l l e  des  le t z te ren  Ba ron  Theodor  von  Meng-
den bestätigt morden. 

— Das fünfte Doppelheft der «Bali. Mo
natsschrift" von 1874 bietet einen reichen, fast aus
schließlich provinciellen Dingen gewidmeten Inhalt. 
Das Heft beginnt mit einer Fortsetzung der Polemik 
zwischen dem Professor Dr. A. v. Oettingen und 
Herrn P. v, Lilienfeld, über des Letzteren Buch 
»Gedanken über die Socialwisienschaft der Zu
kunft". — Es folgt dann ein historischer Aufsatz 
von  I .  Dör ing  über  das  ve rme in t l i che  Gere i ke  
bei Stockmanns ho f. — Der dritte Artikel bringt 
den Schluß von «Claus von Ungern, königl. 
dänischer Statthalter auf Oesel." — Der Letzte 
de r  g rößeren  A r t i ke l  f üh r t  d ie  Übersch r i f t  „P ro 
tec t  zu r  Gründung  e ine r  ba l t i schen  l and 
wirtschaftlichen Association" und stammt, 
irie die Redaclion mittheilt, rkus Ide?'Mser eine? 
Mitgliedes der kurländiscken Ritterschaft. Es wäre 
wohl sehr zu wünschen, daß dieses, seine Ziele 
weitsteckende Project eine eingehende Prüfung von 
Seiten Sachverständiger nnd Beachtung nament
lich bei unseren Ritterschaften, von denen in erster 
Reihe die Verwirklichung desselben gehofft wird, 
fände. — Auch die nach diesem längeren Artikel 
unter der Rubrik Notizen folgenden kürzeren Mit' 

F e u i l l e t o n .  

Todtenlistc für das Jahr 1874. 
Auch in dem verflossenen Jahre hat die Sichel 

des Todes eine reiche Ernte gehalten und so Man
chen von dieser Welt abberufen, dessen Name bei 
den Zeitgenossen einen guten Klang hatte oder dessen 
Thaten dem Buche der Geschichte einverleibt wer
den müssen. Dein Andenken der Dahingeschiedenen 
möge folgende Gedächtnißtafel dienen. 

1 )  Fü rs t l i che  Personen  : c . :  E rzhe rzog  Car l  
Ferdinand von Oesterreich, Sohn des Erzherzogs 
Carl, des Siegers von Aspern. — Jnfantin Maria 
Theresia, Wittwe des Don Carlos, Gräfin von 
Molina. — Gräsin Danner, die Gemahlin Fried
richs VII. von Dänemark. — Prinz Ludwig von 
Orleans Sohn des Herzogs von Montpensier. — 
Fürst Nikolaus von Taxis, -j- zn München. — 
Fürstin Maria Theresia Esterhazy, geb. Prinzessin 
von Thnrn und Taxis. — Prinzessin Marie, Bona-
parte-Valentini, Tochter von Lucian Bonaparte. — 
Prinzessin Lonise Immaculata, geb. Prinzessin von 
Sicilien. 

2 )  M in i s te r ,  D ip lomaten ,  hohe  S taa ts 
beamte: Dr. Heinrich v. Mühler, der bekannte 
Kultusminister. — Frhr. Aug. v. d. Heydt, der 
preußische Finanzminister. — Graf Keyserling, vorm. 
deutscher Gesandter in Konstantinopel. — Frhr. v. 
Balan, deutscher Gesandter in Brüssel. — v. Krauses 
Rath der deutschen Botschaft in Paris. — Forcade 

la Roquette, Finanzministet unter dem Kaiser
reich. — F. P. G. Guizot, vorm. Minister Louis 
Philipp's. — Geh. R. v. Scheele, ehem. Minister 
des Auswärtigen, Kopenhagen. — Dr. Th. v. Mör-
ner, Geh. Staatsarchivar, Berlin. — Prinz Aua 
v. Sayn-Wittgensteiu-Berleburg (1848 Reichskrieas-
minister). — Gouwrd. vorm. Botschafter Frankreichs 
Ul Rnßland. — Frhr. p. Oertzen, mecklenb. Staats-
minister a. D. — A. v. Carlowitz, vorm. sächs. 
- tinister, Dresden. — Frhr. v. Wächter-Spittler, 
vorm. Justizminister in Stuttgart, 

3 )  M i l i t ä rsw . :  Genera l fe ldmarscha l l  G ra fBerg  

zu Petersburg. — Oestr. Feldmarschall Frhr. v. 
Gablenz. — General v. Pfnhl in Liegnitz. — General 
Concha, Commandeur der spanischen Nordarmee, in der 
Schlacht von Estella. — General v. d. Horst, der 
letzte der Schill'schen Husaren. — General Rybinski, 
der letzte Befehlshaber des polnischen Aufstandes 
vom Jahre 1831. — General Sir William Ellio, 
Veteran des Halbinselkrieges, London. 

4 )  Ve r t re te r  de r  Kuns t :  W.  v .  Kau lbach ,  
München. — Prof. Ed. Schleich, Landschaftsmaler, 
München. — Wilh. Schurig, Prof. der Malerei an 
der Dresdener Akademie. — Prof. Paul Bürde, 
Historienmaler in Berlin. — Historienmaler Fried
rich Äpangenberg. — Hippolyte Bonlanger, Land
schaftsmaler, Brüssel. — Arnold Schulten, Land
schaftsmaler, Düsseldorf. — Graf Anastasius Ra-
czinski, der bekannte Kunstsammler. — Heinz Phi-
lippi, Historienmaler, Düsseldorf. — Historienmaler 
Prof. Th. Hildebrand, Düsseldorf. — Genre- und 
Thiermaler Carl Heß. — Friedrich Wilh. Grund, 
der Nestor der Hamburger Kunstwelt. — Der be
rühmte Componist H. E. Lumbye zu Kopenhagen. 
— Professor Gnstav Bläser. Berlin. — Pianist 
Franz Bendel, Berlin. — Prof. Ed. Mantius, der 
ehem. Hofsänger. — Fran v. Faßmann, einst be
rühmte Primadonna an der Berliner Oper. — 
Julius Mühling, vorm. berühmter Tenorist. — 
Hofschauspieler Porth, Dresden. — Theodor For-
mes, vorm. k. preuß. Hofopernsänger. — Albert 
Wagner, früher Regisseur der Berliner Oper, älte
rer Bruder Richard Wagners. — Der Componist 
Franz Burgmüller. — Der bekannte Liederkomponist 
Heinr. Schäffer zu Hamburg. — Der Hofschauspieler 
Dessoir zu Berlin. 

5 )  V e r t r e t e r  d e r  W i s s e n s c h a f t :  B l a n -
chard, der bekannte Weltreisende, zu Paris. — 
Von Afrikareisenden nennen wir solgende Na
men: Livingstone, dessen Tod im Januar be
kannt wurde; Heinrich v. Maltzan (1- in Pisa); 
Brenner  ( - j -  i n  Zanz iba r ) ;  Dournanx  Dnp^ re  tau f  
der Tour von seinen Führern ermordet); Dr. Beke 
lder Entdecker des echten Berges Sinai). — Henry 
Grinell, der Ausrüster zweier Nordpolexpeditionen. 

theilungen bringen manches Interessante. Die Ue-
berschriften dieser Notizen lauten: Etwas ans ei
nem a l ten  Schu lgese tz "  von  D r .  A .  Poe lchau .  — 
Dr. Victor vou Brasch: «Die Gemeinde und ihr 
Finanzwesen in Frankreich." — Gesellschaft für Ge
schichte und Alterthumskunde der Ostseeprooinzen 
in Riga. — Sitzungsberichte der kurländischen Ge
sellschaft sür Literatur und Kunst. 

Riga, 23. Dcbr. Die R. Z. berichtet: Heute 
fand unter ungeheuerem Zudrang der Bevölkerung 
das Begtäbniß des Bischofs Dr. Poelchau statt. 
In der Petrikirche sprachen: der Sohn des Verstor
benen, Pastor Harald Poelchau, Oberpastor Jentsch uud 
General-Superintendent Christiani. Se. Erlaucht 
der Generalgouverneur, Se. Excellenz der Gouver
neur, der General-Superintendent von Kurland, Sam
berg, und sämmtliche Autoritäten der Stadt wohn
ten dem Trauergottesdienste bei. 

— Am 4. December feierte der Pastor zu St. 
Matthiä, Karl Johann Molt recht, sein 25jäh-
riges Amisjubiläum. 

In Windau ist der dortige Lovtsen-Commandeur 
Carl Adolph de Boer am 20. December, Mor
gens 5 Udr, im Alter von 57 Jahren, nach langem 
und schwerem Leiden, sanft entschlafen. 

St. ^ttersdnrg. Wie die St. P. Z. nach dem »Rus
sischen Invaliden" meldet, hat Seine Majestät der 
Ka ise r  am 20 .  Decbr .  w iede r  972  Neuausqeho-
bene Höchstselbst den einzelnen Gardetruppenkörpern 
znzutheilen geruht. Die jnngen Leute stammten theils 
aus den nordwestlichen Gouvernements und dem 
Zarthnm Polen, theils auch aus Gouvernements, 
die zum Moskauer und Charkowschen Militärbezirk 
gehören. Einzelne waren in den Gouvernements 
Nowgorod, Pleökau und Estland zu Hause. Alle 
waren der Größe nach im Nikolai-Saal aufgestellt. 
Nur vier junge Leute hatten Lehranstalten 1. und 
2. Ordnung absolvirt und standen abgesondert auf 
dem rechten Flügel. Zwei von ihnen hatten Gym-
nasial-Cnrse und zwei hatten Universität»-Curse 
absolvirt. Letztere, Wassili Passek und Wladimir 
Jefimom, sind tüchtige junge Männer, mehr als 2 
Arschin 7 Werschok groß, und wünschten, beim Sse-

— Die Universitäten bellagen solgende Verluste: 
M. Schulze, berühmter Anatom. — Hilgert (Bonn); 
Ribbentropp, Senior der Juristenfacultät in Göt
tingen; Rödiger (Berlin); Bruch, Nestor der Uni
versität Straßburg; Anschütz (Halle); Bock, Ana
tom (Leipzigs; Rösler (.Graz); Heydemann (Ber
lin); Hermann (Jena); Stahl (Straßburg); Ho-
meyer (Berlin); Bluhme (Bonn); Moritz Haupt 
(Berlin). — Prince-Smith, National-Oekonom. — 
Dr. I. F. Bellermann, Director des Gymnasium 
zum Grauen Kloster in Berlin. — Francis Pettit 
Smith, der Erfinder der Schiffsschraube. — Moritz v. 
Jacobi, der Erfinder der Galvanoplastik. — Ernst 
Beule, ehem. Minister des Innern, Mitglied der 
Pariser Akademie. — Stistsvicar Franz Taver Rich
ter, der berühmte Linguist, Kenner von 36 Spra
chen. — Prof. Or-. Schwabe, der bekannte Statistiker. 

6 )  Sch r i f t s te l l e r ,  Jou rna l i s ten  :c . :  Leh re r  
Wilhelm Petsch (Berlin). — Hofrath Georg Hese-
kiel (Berlin). — Rud. Goßmann, ehem. Redacteur 
des «Wanderer". — Jules Janin, der bekannte 
Feuilletonist. — Fritz Reuter. — Moritz Horn, Dich
ter der «Pilgerfahrt der Rose." — Friedrich Kaiser, 
einer der populärsten Theaterschriftsteller Wiens. — 
Dr. H. Richter, Nedacteur der «Post". 

7 )  Sons t i ge  Berühmthe i ten .  Baron  Meyer  
Rothschild (London). — Frhr. Anselm v. Rothschild 
(Wien). — v. Mallinckrodt, der Führer der Cen-
trumfraction. — Hofdame Frl. Edda v. Kalb, die 
Tochter Charlotte's v. Kalb. — Geh. Oberreg.-Rath 
Moser, der Vorsteher der deutschen Centralcommission 
für die wiener Weltausstellung, — Grabow, der 
vormalige Präsident des preußischen Abgeordneten
hauses. — Fürst Orsini, Rom. — Prof. Dr. Maß
mann, der bekannte Tnrnvater. — Geh. Com,-Rath 
Paul Meudelssohn-Bartholdy. — Geh. Commercien-
Rath Daniel v. d. Heydt. — Dr. Julius Beer, der 
bekannte Philanthrop. — Geh. Reg.-Rath Dr. Esse, 
der berühmte Leiter der Charit^. — Dr. Heinrich 
Brockhaus, Chef der berühmten Leipziger Firma 
F. A. Brockhans. — Geh. Commissionsrath Litfaß 
in Berlin. 



^  d i r U  n  

mionowschen L.-G. Regiment einzutreten, was Seine ^ 
Majestät auch Allergnädigst zu genehmigen geruhte. 
In Begleitung Seiner Majestät des Kaisers befan
den sich II. KK. HH. der Großsürst Thronfolger 
und die Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch und 
Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere Außerdem wa- > 
ren die Divisions-Commandeure und die Chefs v:r 
einzelnen Garde-Truppen Körper zugegen. 

— Nach dem Auszug aus dem Rechenschafts
bericht des Oberprocureurs des Synovs für 
das Jahr 1873 betrug die Zahl der Eparchien Ruß
lands im Jahre 1873 59, außerdem liegt eiu rus
sisches ErzbiSthum in Nordamerika. Die Eparchie 
Mingrelien ist aufgehoben und mit der Eparchie 
Jmeretien vereinigt worden. Die Bisthümer 
wurden verwaltet durch 3 Metropoliten, 19 Erz-
bischöfe uud 35 Bischöfe. Bei den Eparchialvor-
ständen waren außerdem 27 Bischof-Vicare ange
stellt. — Die Zahl der Bekenner der griechisch-or
thodoxen Conse^sion betrug nach den letzten Erhe
bungen 54,062,068, 26,302,576 männlichen Ge
schlechts und 27,759,492 weiblichen Geschlechts. 
Geboren wurden 1,534,570 Knaben und 1,476,767 
Mädchen, zusammen 3,011,388. Die Zahl der 
Getrauten betrug 1,220,640, die der Eheschließun
gen 610,320. Gestorben sind im Laufe des Jahres 
1,245,305 Personen männlichen, 1,184,638 weibli
chen Geschlechts, zusammen 2,439,943. — Bei der 
Besprechung der im Berichtsjahre verstorbenen Bi
schöse verweilt der Bericht ausführlich bei dem 
weiland Bischof von Jrkutsk Parfeni, in dem die 
griechische Kirche einen eifrigen Arbeiter in der 
apostolischen Thätigkeit der Mission unter den Hei
den in Sibirien verloren hat. In den 12 Jahren, 
in denen Parfeni die Eparchie verwaltete, haben 
über 8000 Personen vie griechische Confession an
genommen. 

— Dem Bibliothekar der Kais. Oeffentlichen 
Bibliothek Wirklichen Staatsrath Walther ist der 
Rothe Adler-Orden 3. El. verliehen worden. 

— Der »Krönst. Bote« meldet, daß die Kaiser
liche Dampfyacht »Stand art" am 14. (26.) Decbr. 
wohlbehalten in Villafranca eingetroffen ist. * 

— Bei der Duma war eine besondere Commis-
s i o n  e i n g e s e t z t  w o r d e n  z n r  N e u e i n s c h ä t z u n g  a l 
l e  s  h  a  n  p  t  s t  ä  d  r  i  s ch  e  n  Immob i l i en -Bes i t z  e  s .  
Diese Commission hat ihre Arbeiten beendigt und 
ihren Schlußbericht in der letzten Duma-Sitzung 
zur Mittheilung gebracht. Während nach der Ein
schätzung von 1846 aller Mobilienwerth sich auf 
134,189,916 Rbl. belies, stellt sich derselbe nach der 
eben vollzogenen Neueinschätzung auf 212,343,788 
Rbl., was ein Mehr von 88,153.872 Rbl. ergiebr, 

M Oonv. Pleskao ist unterm 21. Decbr. o. der 
verabschiedete Oberst Sarin als Vorsitzender der 
Pleskauschen Gouvernements-Landschafts-Versamm-
lung bestätigt worden. 

Hklsingfors. Das sinnländische Wehr -
pflicht--Comit6 hat zum Schluß des Jahres 
seine Arbeiten vollendet und sie den höchsten Regie-
rungserganen übergeben. Ueber das Resultat der
selben verlautet noch nichts. »Heisings. Dagbl." 
spricht die feste Zuversicht aus, daß nichts Defini
tives in dieser Sache geschehen werde, bevor der 
Landtag befragt worden. — Gegen Ende des Jah
res haben in allen Städten Finnlands die Wahlen 
für die mit Beginn des neuen Jahres in Wirksam
ke i t  t re tende  neue  Communa  l -Ve rwa l tung  
stattgesunden. So weit bekannt, hat sich überall 
eine lebhaste Theilnahme sür sie kund gegeben. In 
einigen Städten, wie Helsingfors, Abo, sind Can-
vivatenlisten aufgestellt worden, von denen die aus 
einflußreicheren Kreisen hervorgegangenen volle Be-
achtung gefunden haben. In den beiden genannten 
S täd ten  gehören  d ie  me is ten  de r  e rwäh l ten  S tav t -
Depntirten dem Literaten- und Kausinannsstande 
an .  — D ie  Ac t ionä re  de r  Hangö-Bahn  s ind  zu  
einer Generalversammlung berufen worden, um 
über die Beschaffung von Betriebsmitteln schlüssig 
zu werden. Zunächst hat die sinnländische Staats-
casse sich zu einem Vorschusse von 75,000 Mark zu 
diesem Zwecke verstanden. — Das ofsieielle Blatt 
veröffentlicht eine Uebersicht der Einnahmen aus deu 
Canälen und Schleusen Finnlands sür das ver
flossene Jahr. Danach haben sie 881,742 M. betragen 
und weisen während der letzten 5 Jahre eine be-
merkenswer the  S te ige rung  au f .  — D ie  Sch i f ssah r t  
in Helsingfors, welche dieses Jahr ungewöhnlich 
lange gedauert hat, ist schließlich vom Froste so 
unvermnthet überrascht worden, daß der Dampfer 
»Phönix" aus Riga eingefroren ist. (Rev. Z.) 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 
Aerlin, 31. s19.) December. Die nationalliberale 

»Verl. Autogr. Corr." stellt in einem Artikel, über
sch r ieben :  De r  Re ichs tag  und  der  p reuß ische  
Landtag, solgende Betrachtungen an: »Der Reichs
tag tritt am 7. Januar wieder zusammen und eine 
Woche darauf am 14. Januar wird der preußische 
Landtag ihm au die «Seite treten. Da nach früheren 
Erfahrungen die Geschäfte des deutschen Reichstages 

und des preußischen Abgeordnetenhauses sich nickt 
längere Zeit neben einander betreiben lassen, ohne 
daß an der einen oder der anderen Stelle die Gründ
lichkeit, ja vis äußere Würde der Berathungen dar
unter leidet, so tritt an die Mitglieder des dentschen 
Reichstages die ernste Pflicht heran, keine Stunde 
des ungestörten Beisammenseins ungenutzt vorüber
gehen zu lassen, um die noch im Rückstände befind
lichen Arbeiten der Reichsgesetzgebung so fleißig 
zu sördern, daß das preußische Abgeordnetenhaus 
nicht viel länger als eine Woche etwa an der Aus
nahme seiner materiellen Thätigkeit sich gehindert 
sieht. Es handelt sich für den Reichstag darum, 
eine Anzahl von Vorlagen, in Betreff deren die 
Commissionen ihre Arbeiten längst abgeschlossen haben, 
in zweiter und dritter Berathung zu erledigen; bei 
der Gründlichkeit der Commissionsberathungen wird 
die Thätigkeit des Plenum diesen Vorlagen gegen
über mehr einen formalen Charakter an sich tragen. 
Das Bankgesctz nnterliegt zwar noch der Vorbe-
rathnng in der Commission; da diese aber schon am 
4. Januar ihre Thätigkeit wieder ausnehmen und der
selben mit allem Eifer sich unterziehen wird, so dürfte 
auch das Bankgesetz zeitig genug an das Plenum 
gelangen, um deu Reichstag uicht über den Zeit-
pnnct hinaus, wo das preußische Abgeordnetenhaus 
den Schluß der Arbeiten desselben verlangen kann, 
aufzuhalten. Eine besondere Schwierigkeit in Betreff 
de r  Ze i t  b ie te t  demnach  nu r  das  Re ich  sc i v i l ehe -
gesetz dar, welches dem Reichstage noch nicht vorliegt 
und in demselben noch alle drei Lesungen zu passiren 
hat. Da nach dem Inhalte dieser Vorlage zu er
warten steht, daß die aus principiellen Gründen ihr 
Opposition machende Centrumpartei kein Mittel der 
Geschäftsordnung unversucht lassen wird, um die 
Berathung derselben zu verschleppen, und da, falls 
diese Taklik gelingt, mit Sicherheit angenommen 
werden kann, daß dieses wichtige Gesetz in der 
gegenwärtigen Relchstagssessiou nicht zu Stande 
kommt, so wird die Mehrheit des Reichstags auch 
ihrerseits darauf Bedacht zu nehmen haben, daß 
von ihr kein Mittel der Geschäftsordnung unbenutzt 
gelassen wird, um jene Taklik zu Schanden zu 
machen. Vielleicht wird die Minorität, sobald sie 
die Majorität mit einer solchen Entschlossenheit 
erfüllt sieht, von selbst das Vergebliche ihrer.Be
mühungen, das Zustandekommen des Civilehegesetzes 
zu vereiteln, einsehen und dieselben einstellen." 

Zu den interessanten Doenmenten hochpolitischen 
Inhalts, welche der Pxoceß Arnim zu allgemeiner 
Kenntniß gebracht hat, ist zum Jahresschlüsse noch 
eine Pnblieation gekommen, welche, wo möglich 
noch interessanter, uus in den Mittel- und Ans-
gangspnnet des kirchenpolitischen Streites sührt. 
Die Nat. Z. schreibt: Die Depesche des Reichs
kanzlers über die Papstwahl ist zwar am 14. 
Mai 1872 geschrieben, bespricht aber gleichwohl die 
noch gegenwärtig unmittelbar brennende Frage: ob 
wenigstens nach dem Ableben des gegenwärtigen 
Papstes aus eine mildere, friedlichere, den staatlichen 
Interessen Rücksicht tragende Ausfassung beim Ober
haupte der katholischen Kirche zn rechnen sein werde 
oder nicht? Nicht, als ob der Deutsche Staat, 
welcher den weltgeschichtlichen Kampf mit der römi
schen Curie aufgenommen uud das seit Jahrhunder
ten säst sür unlösbar gehaltene Verhältniß des 
Staats zur Kirche mit kräftiger Hand zu lösen be
gonnen hat, an Muth zur Fortsetzung des beschritte-
nen Weges verloren hätte: es sind die jenem Kampfe 
auf deutscher «Seite zu Grunde liegenden Anschauun
gen, welche die Depesche des Fürsten Bismarck auf 
den wichtigsten, alle Staaten berührenden Pnnct 
zur Anwendung bringen will, die uns klar und 
präeise entgegentreten. Es ist, seitdem Fürst Ho
henlohe als baierischer Ministerpräsident 1869 die 
verhängnißvollen Concilsbeschlüsse durch gemeinsa
mes Austreten der großen Mächte zu vereiteln 
suchte, das erste Mal, vaß die Grundsätze, deren 
Anwendung staatlicherseits sich zur Zurückweisung 
ver kirchlichen Uebergrisfe als das erfolgreichste 
Mittel erwiesen dar, ten übrigen Mächten unmit
telbar und mit de-r Anmuthung, dieselben gleich
falls zn adoptiren, vorgeführt wurden. Diese Grund
sätze, angewandt aus die Papstwahl, sind in d?r 
Depesche mit solcher Klarheit vorgetragen, daß man 
meinen sollte, es müsse jede Staatsgewalt dankbar 
für die Hinweisung darauf sein. Namentlich tritt 
der außerordentlich friedliche Sinn der Deutschen 
Negierung in der Depesche wohlthuend hervor, denn 
es ist ja außer Zweifel, daß die wirklichen Inter
nen der katholischen Kirche durch einen neuen 
Papst, welcher die Gesinnungen des jetzigen hegen 
uud gleich diesem sich von den Jesuiten leiten lassen 
möchte, nur noch mehr als bisher geschädigt werben 
würden. Die Deutsche Regierung verschmäht es 
und bedarf es nicht, pessimistisch die Blindheit des 
Papstthnms noch zn fördern. Einen handgreiflichen 
^ staatlicherseits nicht zu duldenden 
Ausübung ver bischöflichen Rechte durch Ven Papst 

gerade gegenwärtig die Leitung der 
^.iveese Posen-Gnesen dnrch einen noch dazu geheim 
gehaltenen apostolischen Delegaten. 

Im  Processe  A rn im is t  ges te rn  Abend  spä t  

d o c h  n o c h  v o n  b e i v e n  S e i t e n  A p p e l l a t i o n  
eingelegt worven. Die ^Germania" will erfah
ren haben, daß der Ausfall des ersten Urtheils 
nicht unwesentlich mitbedingt worden sei durch einen 
Brief res Reichskanzlers an den Botschafter, vessen 
Verlesung in der geheimen Sitzung des Gerichts
hofes stattfand. Dieses als Privateigenthum ves 
Grasen^anerkannte Schriftstück habe in viel eminen
terem Sinne politische Informationen enthalten, als 
irgend einer der bekannt gewordenen Erlasse. Hier
aus hätte das Richtercollegium geglaubt, deu Schluß 
ziehen zu müssen, daß wenn derartig hervorragende 
amtliche Mittheilungen im Wege des Privatbriefes 
in der Diplomatie erfolgen können, es in der That 
unmöglich sei, genaue Normen sür die Amtlichkeit 
resp. Nichtamtlichst eines derartigen Schriftstückes 
festzustellen. — Angesichts der neuesten Pnblieation 
aus den secretirten Actenstücken erscheint diese Ver
sion wenig wahrscheinlich. Es ist aber schlimm für 
den Grafen Arnim, daß er seine Vertheidiger fast 
nur noch in ultramontanen Blättern findet. Die 
gestrige Nordv. Allg. Z. führt sogar aus ultramon
tane Neigungen unv Beziehungen der Eigenthümer . 
auch das Interesse zurück, welches der »Newyork-
Herald" an dem Grafen Arnim zu nehmen fortfährt. 

Am 30. December in der Morgenfrühe um 4 
Uhr ist Ludwig Dessoir am Herzschlage verschie
den. Die Nat.-Z. schreibt: Er war am 15. De
cember 18l0 zu Posen geboren und hat als vier
zehnjähriger Knabe zuerst die dortige Bükne betre
ten. In Berlin hat Dessoir 1847 zuerst in der 
Rolle als Hamlet gastirt und ward, nach Hoppes 
Tove, von Herrn von Küstner in die sreigewordene 
Stellung berufen. Vom 1. October 1849 an ist er 
eine Zierde und Säule unserer Hofbühne gewesen. 
Ein schweres Nervenleiden, das ihn im Jahre 1867 
traf, hat ihm die letzten Jahre seiner künstlerischen 
Thätigkeit tragisch verdüstert: niächtig und ungebro
chen war noch der Wille, die Seele in ihm, aber 
der Körper folgte nicht mehr ihrem Drange. Am 
1. October 1872 wurve er pensionirt: Talbot in 
Schiller's »Jungfrau von Orleans", eine seiner am 
eigenthümlichsten angelegten und ausgeführten Rollen, 
war am 10. Juni 1872 seine letzte Leistuug aus der 
Bühne. 

Fulda, 29. (17.) Dec. Dem Vernehmen nach 
hat der Bisthnmsverweser Hahne ein Schreiben 
vom Cnltns-Minister erhalten, in welchepr dieser 
seine Befriedigung über das Resultat der neulichen 
s taa t l i chen  Rev is ion  des  h ies igen  Pr ies te ' r semi -
nars ausspricht und vie Bereitwilligkeit ves Herrn 
Hahne, mit welcher dieser Ven Regierungs-Commissa-
ren entgegengekommen ist, lobenv anerkennt. Bei 
Vieser Gelegenheit vernimmt man auch, daß Hahne 
nicht auf der im vorigen Jahre der Regierung prä-
sentirt^n Candidatenlisten für die Neubesetzung des 
hiesigen Bischofsstuhls gestanden hat. 

Großbritannien. 
London. 29. (17.) Decbr. Ein Unglück drängt 

das andere. Kaum ist der erste Schauer über das 
große Eisenbahnunglück auf der großen Westbahn 
bei Shipton verwunden, kommt von Madeira die fürch
te r l i che  Kunde ,  daß  Vas  Auswa  n  de  re  r sch i s f  „Cos  -
patrick", auf dem Wege nach Neuseeland begriffen, 
ein Raub der Flammen geworden unv daß von 
seinen 477 Passagieren nur drei mit dem Leben da
vongekommen seien. Ob sich etwa noch mehr der
selben ans Booten gerettet haben, läßt sich zur Stunde 
noch nicht sagen; daß die Katastrophe selber aber 
stattgefunden, ist eine Thatsache, die sich leider nicht 
mehr anzweifeln läßt. Der »Cospatrick", ein Se
gelschiff von 1200 Tonnen Gehalt, 190' lang und 
34' breit, war bei Lloyvs als Fahrzeug erster Classe 
einregistrirt, gehörte ver angesehenen Firma Shaw, 
Savill unv Co., stand unter dem Commanvo ves 
anerkann t  tüch t i gen  Cap i täns  E lms l i e ,  war  vo r  
seiner Abfahrt mit Allem versehen worden, was sür 
ein Auswandererschiff gesetzlich vorgeschrieben ist, 
hatte demgemäß keine feuergefährliche Ladung an 
Bord uud war mit sechs Rettungsbooten allerbester 
Bauart ausgestattet. Daß es trotz alle dem elendig' 
lieh zu Grunde gehen konnte, ist an sich schon ein 
trauriger Gedanke, doppelt traurig, wenn man be
denkt, vaß unter ven an Bord befindlichen Auswan
derern 125 Frauen, 58 Knaben, 53 Mädchen uud 
16 Säuglinge sich befanden, und daß diese kleine 
Gemeinde die Stätten ihrer Kindheit verlassen hatte, 
um unter fernen Himmelsstrichen sich eine iteue glück
lichere Heimath zu gründen. Am 8. -September 
war der Cospatrick von London abgesegelt. Die 
letzte Nachricht Vatirte vom 28. October, somit sechs 
Wochen später, als er unter vem 11. Gr. ludl. breite 
und 3. Gr. westl. Länge Greenw. (nicht sehr 
nördlich von St. Helena) einem beimkehrenven eng
lischen Schiffe begegnete und diesem Briese für die 
Heimath mitgab. Bis dahin war die Fahrt vor
trefflich von Statten gegangen. Aber drei Wochen 
später, am 19. November, während welcher Zeit 
das Schiff, wie es scheint, bloß etwas über den 37. 
Breitegrad vorgedrungen war, wurde es von seinem 
furchtbaren Schicksal erreicht, von dem, wie oben 
bemerkt, bisher nur drei Lebende Kunde gaben. Be-



vor diese nicht zur Stelle sind, was in zwei oder 
drei Tagen möglich ist, werden wir über die Ein
zelheiten der Katastrophe im Dunkeln bleiben müssen. 
Vorerst wissen wir nur durch den Telegraphen aus 
Madeira Folgendes: Am 27. November wurden durch 
das liverpooler Schiff British Sceptre, welches sich 
auf der Fahrt von Ealculta nach Dundee befand, 
drei Matrosen an Bord genommen, welche erzählten, 
daß sie sich auf einem Boote mitsammt noch ande
ren Passagieren von dem brennenden „Cospatrick" 
gerettet hätten, daß sie zehn Tage und Nächte auf 
offener T?ee tzerumgeurt und das;, mit Ausnahme 
ihrer selber, alle übrigen aus dem Boote Befindli
chen den Strapazen erlegen seien. Diese drei Boots
leute wurden von dem Capitän des „British Sceptre" 
am t>. December in St. Helena ans Land gebracht 
und verblieben daselbst bis znm 9. d., an welchem 
Tage sie sich auf dem nach Southampton fahrenden 
Dampfer „Nyanza" einschifften. Letzterer war am 
Weihnachtstage in Madeira eingetroffen, von wo 
aus wir hier die erste Knnde von dem schrecklichen 
Unglück erhielten, uno da er am nächsten Tage von 
Madeira wieder abfuhr, kann er morgen oder über
morgen mit den drei Geretteten schon in Plymouth 
eintreffen. Von diesen werden wir dann das Nä
here hören. Ob ihr Boot von den sechs mitgenom
menen Rettungsbooten das einzige war, von dein 
wir je wieder Kunde erhalten werden, ist die pein
lichste Frage des Augenblickes. 

Frankreich. 
Paris, ^1. (19.) Dec. DieD eputirten-Co nfe-

r enzen im ElyftLe und tas spanische Militär-Pro 
nuneiamiento nebst dem langen Schatten, den es 
auf Frankreich wirft, sind die Ereiguisse des letzten 
Tages vom Jahre 1874, das in der Politik für 
die französische dritte Republik so äußerst unfrucht
bar, aber darum eben für das chiselhurster Höfchen 
und für den Ultrainontanismns so ungemein aus
giebig wurde. Die Konferenzen im Elhs6e verlie
ren, selbst wenn es zu einem wirklichen Ein
vernehmen über sämmtliche istreitpuncte käme, sehr 
an Bedeutung durch die Erklärung des Journal 
des Debats, dessen Director Say den Konferen
zen beiwohnte: „Aus den Berichten über die Ver
sammlung scheint hervorzugehen, daß ein Einver
ständnis; zwischen dem rechten uud liuken Centrum 
zwar möglich ist, daß es aber außerhalb der Rech
ten nicht zu Stande kommen kann. Die anwohnen
den Deputirteu waren keine Unterhändler, denn sie 
hatten keine Vvslinachtcn und gaben nur Mitlhei-
lnngen über die Gesinnuugeu, welche sie ihren Freun
d e n  z u s c h r i e b e n . "  —  B e i  d e m  h e u t i g e n  E m 
pfange imElysse verlies Alles ohne erwähnens-
werthen Zwischenfall. Der Empfang begann um 
1 Uhr und war schon 2'/^ Uhr zu Ende. Der 
Empfang des diplomatischen Corps dauerte kaum 
20 Minuteu. Die Botschafter und Gesandten mit 
ihren Secretären hatten sich um l Uhr im Em
pfangssaale ausgestellt. An der Spitze derselben be» 
fand sich der päpstliche Nuntius, daun kamen die 
sechs Botschafter, hierauf die Gesandten und zuletzt 
die Seeretäre und attachirten Militärbevoll»nächtig
ten. Fürst Hohenlohe war von dem Legationsrath v. 
Holstein, dem Militärbevollmächtigten v. Bülow, 
dem Lega t ionsseere tä r  v .  Dehn  und  dem A t tache  
Lindau begleitet. Schlag 1 Uhr trat der Mar
schall in den Saal, von dem Cardinal Gui
bert, den Ministern, mehren Marschällen und 
den übrigen hohen Osficieren begleitet. Zuerst rich
tete er das Wort an den Nuntius, dann an die 
übrigen Botschafter und Gesandten; er sagte nur 
sehr wenig, und die, welche er anredete, hatten kaum 
Zeit, ihm zu danken. Nach ihm richteten die Mi
nister Cissey und Deeazes einige Worte an die Ge
sandten, woraus der Marschall sich mit seinem Ge
folge entfernte. Das diplomatische Corps unter
hielt sich hierauf noch einige Augenblicke und ver
ließ dann das Elys6e. Fürst Hohenlohe und Nigra 
sprachen nicht mit dem Nuntins. Der Empfang der 
Civil- und Militärbehörden fand hierauf Statt. — 
Die osfieiösen Blätter kommen fortwährend auf das 
Große Band der Ehrenlegion zurück, welches der 
Marschall Mac Mahon dem hiesigen russischen 
Botschafter Fürsten Orlow verliehen hat. So 
sagt hente die „Presse", daß der russische Botschaf
ter der Gegeustand einer ganz außerordentlichen 
Auszeichnung gewesen sei. Der Marschall habe 
seine Dankbarkeit für den ihm vom Kaiser von Ruß
land zugesandten St. Andreas-Orden zu erkennen 
geben wollen, und er sei zugleich glücklich gewesen, 
dem Fürsten Orlow. der auf so würdige Weise Ruß
land vertrete, einen Beweis seiner Hochachtung uud 
großen Sympathie zukommen zu lassen. DaS^große 
Pnblicum ist heute überzeugt, daß Frankreich im 
Nothsalle aus Rußland zählen kann. 

Spanien. 
In wenigen Stunden ist das Werk der Septem--

be r -Revo ln t i on  von  1868  durch  d ie  December -Re-
volution von 1874 vernichtet worden. Die neue 
Umwälzung hat biß jetzt, so viel wir wissen, noch 
nicht einen Tropfen Blutes gekostet. Martinez Cam

N  e  u  e  D  ö  r  p  t  s  c h  e  Z e i t  u  n  g .  

pos, ein General, welcher als Inhaber eines höhe- ! 
ren Commandos in den Ostprovinzen wegen alfon- ^ 
sistischer Neigungen entlassen worden war, rief in 
einer kleinen Stadt der Provinz Valencia, an der 
Spitze zweier Bataillone, den König Alfons XII. aus. 
Murviedro uennen die Telegramme das valenciani-
fche Städtchen; Sagnnto aber sollten sie es heißen, 
denn seinen ehrwürdigen geschichtlichen Namen hat 
der Ort seit einigen Jahren wieder angenommen, 
und diese „Errungenschaft der Revolution" kann ^ 
auch wohl die neue königliche Regierung der Stadt ' 
lassen, die weiter doch nichts besitzt, um den Stolz 
zu rechtfertigen, welcher dem Spanier ja notwen
diger Weise innewohnen muß. Acht Monate kämpfte 
einst Hannibal, um des alteu Sagunts sich zu be
mächtigen. Die Depeschen berichten des Fernern, 
die Centrumarmee habe sofort die Verfolgung der 
Carlisten eingestellt, um zur Unterdrückung des 
neuen Aufstandes vorzurücken. Wie aber spätere 
Ereignisse klar ersehen lassen, war diese Nachricht 
nur eine Verschleierung der Thatsache, daß die ge
nannte Armee sich dem Pronunciamiento anschloß, 
nicht gegen dessen Urheber feindlich anmarschirte. 
Der Befehlshaber der Centrumarmee war Jovellar, 
und dieser General ist in der neuen Regierung I 
schon KriegsMinister; ein genügender Beweis, daß 
er mit Martinez Campos im Einverständnisse war 
und nicht gegen ihn, sondern zu ihm marschirte. 
Kein Wunder daher, daß Martinez Campos an der 
Spitze der angeblich gegen ihn gesandten Truppen 
in Valencia einziehen konnte. Einige Fäden der 
Verschwörung sind hier schon offengelegt; und wo
hin das Netz sich weiter verbreitete, läßt das so
fortige Echo schließen, welches das Pronunciamiento 
in Madrid fand. Dort fand Primo de Rivera, der 
frühere General der Nordarmee, nach seiner Gene
sung von der bei Somorrostro empfangenen Wunde 
zum General-Capitän der Hauptstadt ernannt, eben 
so wenig Schwierigkeiten, den König Alfons von 
der Garnison ansrnfen zu lassen, wie vor fast einem 
Jahre sein Amtsvorgänger, der General-Capitän 
Pavia, als er die Kammer sprengte, welche den ge
mäßigten .Castelar gestürzt hatte. Die Nordarmee 
folgte dem Beispiele der Centrumarmee. Daß das 
Ossiciercorps zum größten Theile alfonsistisch gesinnt 
war, wußte alle Welt. Von dem Oberbefehlshaber 
Serrano hört man einstweilen nur, daß er sich der 
Bewegung angeschlossen habe, aber im Begriff stehe, 
nach Portugal abzureisen. 

Der Prinz, welcher jetzt den großen Schritt aus 
der «schule von sandhurst auf den Thron von 
Spanien machen soll, war in den Weihnachtsferien 
bei der Königin in Paris uud hat den neuesten Nach
richten zufolge bereits die Reise nach Madrid ange
treten. Er wird, seiner Jugend entsprechend, von 
sanguinischen Hoffnungen erfüllt in das Land seiner 
Väter zurückkehren. Aber nichts ist ihm mehr zu 
rathen, als daß er die oberflächlichen Geschichtsstu
dien, von welchen sein neulich erlassenes, von Lob-
sprüchen sür die eonstitulionelle Regierung seiner 
Mutter erfülltes Manifest zeugt, gründlich ergänze 
und vertiefe, und aus einer wahrheitsgemäßen, hi
storischen Darstellung des Zeitraumes von 1836 
bis 1868 die Lehren schöpfe, wie nicht regiert wer- ! 
den darf. 

Neueste Poft. 
Acrlin, 2. .Jan. (21. Dec.) Der „National-

Ztg." zufolge hat Kaiser Wilhelm in allen Erwi
derungen aus ossicielle Ansprachen bei dem gestrigen 
Neujahrsempfang seine Genugthunng über die fried
liche Lage.ausgesprochen und als Aufgabe des deut
scheu Reiches betont, in erster Reihe auf die Er
haltung des Friedens hinzuwirken. 

PMiu, 4. Jannar (23. December.) Die Be
schießung der Rostocker Handelsbrigg „Gustav" dnrch 
die Carlisten ist nunmehr ofsieiell durch Vernehmung 
der Mannschaft constatirt, ebenso ist festgestellt, daß 
die Mannschaft durch die Beschießung verhindert 
wnrde, den dritten Anker auszuwerfen. Das Feuer 
der Carlisten hat also den Schiffbruch mit herbei
geführt. 

Berlin, 5. Januar (24. December). Das Ehren
gericht, welches in Anlaß der Lasker'schen Anklage 
zusammengetreten war, hat den Fürsten Pntbüs 
freigesprochen und Kaiser Wilhelm hat dieses Ur-
theil bestätigt. 

Paris, 2. Jan. (21. Dec.) Im Elys^e fanden 
heute abermals Besprechungen der einflußreicheren 
Depntirten statt. Jever der anwesenden Deputirten 
gab seinen Ideen den aufrichtigsten Ausdruck. Der 
Marschall Präsideiu hat aus diese Weise seinen Zweck 
erreicht nnd die Meinung jedes Einzelnen unmittel
bar vernommen. Die Besprechungen verliefen in 
höflichster verbindlichster Weise und man hofft, daß 
sie dazu beitragen werden, die herrschenden Mißver
ständnisse zu zerstreuen und manche Differenzen aus
zugleichen. 

Paris, 4. Januar (23. December.) Bei der ge
strigen Wahl eines Deputirten zur Nationalver
sammlung in dem Departement Hautes Pyreu«5es 
erhielten Cazeaux (Bonapartist) 19,212, Alicot (Sep-

tennalist) 16.023, Braunhauban (Republicaner) 
12,989 und Puysicour (Legitimist) 1763 Stimmen. 
Eine engere Wahl ist nothwendig. 

Nom, 1. Januar (20. December). Auf die 
Glückwünsche der Deputirtenkammer erwiderte der 
König mit der Verstchernng, Italien sei im Auslande 
geliebt und geachtet; keine Gefahr bedrohe in diesem 
Jahre den Frieden; die innere Lage sei weniger 
günstig, er hoffe aber, die Kammer werde dem ab
Helsen. 

RoiU, 3. Jan. (22. Dec.) Wie die «Liberts." 
meldet, hat sich gleich nach dem Bekanntwerden der 
Proclamirung des Prinzen Alfons von Asturien 
zum König von Spanien der italienische Minister
rats versammelt uud darauf bezüglich beschlossen, 
durchaus in derselben Weise vorzugehen, wie die 
befreundeten Mächte und wegen dieser gemeinschaft
lichen Action mit den Regierungen in Unterhand
lungen zu treten. 

Madrid, 2. Jan. (21. Dec.) Ganz Madrid 
prangt heute im Flaggenschmuck. Die spanischen 
Fonds siud seit dem 29. (17.) December um 5 
Procent gestiegen. 

Druffel, 3. Jan. (22. Dec.) Die hiesigen Blät
ter bezweifeln, daß die neue Regierung in Spanien 
bereits durch Belgien anerkannt worden sei. Erst 
wenn der Prinz ÄlsonS von Asturien seine Thron
besteigung ratificirt haben würde, könne von einer 
formellen Anerkennung die Rede sein. Wahrschein
lich sei die Nachricht von der bereits erfolgten An
erkennung auf persönliche Beglückwünschungen zu
rückzuführen, die zwischen König Leopold und Prinz 
Alfons ausgetauscht wurden. 

Telelirmimie der Neuen Dörplscheu Zeitung. 

(Die nachstehende Depesche ist uns am Dienstag, den 24. Decbr.. 
während de« Druckes der Nummer unseres Blattes zugegangen.) 

Madrid, Montag, 4. Jan. 1875 (23. Decbr. 1874). 
Für morgen wirb das Eintreffen Don Alsonso's 
Hieselbst erwartet. 

Dnrch eine Regierungsordre sind die Cortes ein
berufen worden. 

Die Mehrzahl der Großmächte hat ihre Bereit
willigkeit erklärt, die Regierung Don Alfonso's an
zuerkennen. 

Die Carlistenkampfe dauern fort. 

(Kurz vor Druck des Blattes sind uns nachfolgende Depeschen 
zugegangen:) 

Nrrlin, Freitag. 8. Jan. 1875 (27. Decbr. 1874). 
Der Kurfürst von Hessen ist vorgestern in Prag 
gestorben. 

( F r i e d r i c h  W i l h e l m ,  K u r f ü r s t  u n d  L a n d g r a f  v o n  H e s 
se«, lc,. geb, 20. Auq. 1302, Muregent seit 30. Septbr. 1331, 
succ. seinem Vater Wilhelm III. am 20. Novbr. 1647, verlor 
Thron und Reich durch das Geseh vom 20. septbr. 1366, lebte 
seitdem zu Prag und Horzowitz i. Böhmen.) 

London, Donnerstag, 7. Jan. <26. Decbr.) Die 
Bank von England hat den Discont auf 5 pCt. 
herabgesetzt. 

Paris, Freitag, 8. Januar 1875(27. Decbr.) Das 
gesammte Ministerium hat dem Marschall-Präsiden
ten  se ine  En t lassung  e inge re i ch t ,  nachdem d ie  Na -
tional-Versammlung den Beschluß gefaßt, die Be-
rathuug des Gesetzvorschlages betreffend die Errich
tung eines Senats nach der Berathung des Adreß-
ges etzes folgen zu lassen. 

Andels- und Börsen-Nachrichten. 
Ujga, 2t. December. Der Umsatz an unserem Producten-

markt 'beschränkte sich auf ca. 4000 Berk. Flachsund einige 
Hundert Tonnen Säeleinsamen zu unveränderten Preisen. 
> ie Witterung ist meist bewölkt unv die Kälte variirt zwischen 
6 und 40 Grad. 

Waarcnpreise (en Ai-os). 
R e v a l ,  d e n  2 3  D e c b r .  

Salz pr. Tonne 7 Rbl. — Kop. 7 Rbl. 50 Kop. 
Viehsalz pr. Tonne s 40 Pud 70 Kop. 
Norwegische Heringe pr. Tonne 42 R. — K. — 46 R. — K. 
S t r ö m l i n g e  p r .  T o n n e  .  .  . 4 2  R .  —  K .  —  1 4  R .  —  K .  
Heu pr. Pud 60—70 Kop. 
Stroh pr. Pud 15—20 Kop. 
Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 25—26 Rbl. 

„ gezogenes, » „ 22-23 MI. 
Brennholz: Birkenholz pr. Faden ö R. 50 K. 

„ Tannenholz „ 4 R 50 K. 
Steinkohlen pr. Pud 20—25 Kop. 
Frnnl. Holztheer pr. Tonne 9 Rbl. 
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne 6 R. 25 Kop. 
Ziegel pr. Tausend 23 — 25 Rbl. 
Dachpfannen pr. Tausend 25—23 R. 
Kalk (gelöschter) pr. Tonne . 70 K. 

W e c h s e l  5  j o c  »  n t o  .  
d e r  D o r p a t e r  B a n k  6 — 7 A  

„  R i g a e r  B ö r s e n - B a n k  
„ 11. Rigaer Gesellschaft 5 
„  R i g a e r  C o m m e r z - B a n k  5 ' / z ^ - 7 ' / , ? l  
„  P l e s k .  C o m m e r z - B a n k  ( D o r p .  A g t r . )  6 — 7 5 »  

o,,, t, a r d z i n s. 
d e r  D o r p a t e r B a n k  7 ? - ,  

n  R i g a e r B ö r s e n - B a n k  6'/,—7 >  
„ II. Riga er Gesell> chaft 6'/,—7?i, 
„  R i g a e r  C o m m e r z - B a n k .  6'/,—8 A  
„  P l e s k .  C o m m e r z - B a n k  ( D o r p .  A g t r . )  7 ^  

Verantwortlicher Redacteur: vr. E. Malt lesen. 
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Oi. lipAek0p6i6Ai> n3Lbii^as 0 yoelloe^^oLaLliiek noe^Ä Rpai'iroLpe-

A6NK0Ü 60^31111 261? eero AenaSp» imuiun'b FloyesuMuieü «enbe'rkli i^oeü 

W^K0Lttk»r X0HbI^0S0Ur 

)"P0M/(6UN0Ü «L0Ü 

N0«0PN'KÜllI6 NP0IN^ POAKllXI, II gttktKV^KIXI, ^C0rlllI6Ü N0MaI0La?L na Ll.Illvei, 1"^Ä 

es S31. ?^eo«aro M6«e«ai'0 ^Ili^iuiu.8. n oru^Lanie LI. «IU^6nm.ene«^i0 u.epi?0Ll, L'b 

sooirxieeenie 29^ /l,eira6p« Li. 12 iaeovi> M». 

E. 5l. Konbl.loöa. 
A e p u r i » ,  2 7 - s r o  ^ e « a 6 p s  1 8 7 4 .  

W«M? 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor-
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
8tud. ined. Georg Sommer die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, ven 23. Decbr. 1874. 
Nr. 981. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Ord-

nungsgencht wird hiedurch bekannt gemacht, 

daß im Locale dieser Behörde am 28. Decbr. 

e. um 12 Uhr Mittags 2 Taschenuhren 
und omchiedene andere Gegenstände znr öf
fentlichen Versteigerung gelangen werden. 

Dorpat, Ordnungsgericht, den 11. Decbr. 1874. 
<« Adjullct Lostmam!. 
Nr. 12222. Journalist: A. Aint, 1. 

V a n  d e r  D ö r p t s c h e n  ^ r e i s - M e h r p s t i c h t -

Commission wird hierdurch zur Kenntlich-

nähme gebracht, daß am 3O. Dee. e. eine 

(Sitzung zum Zweck der Besichtigung resp. 

Enipfangnahme derjenigen Personen, welche 

am Eiubernfnngstermin nicht erschienen waren, 

abgeha l ten  werden wi rd .  Anmeldungen 
zur Ableistnng der Militärpflicht werden an 

jedem Montage entgegen genommen. 

Dorpat, 16. Dec.' 1874.' 
Präses: rei sd epn t i r t er E. v Dettingen. 

5"<» Prämien Zuleide. 
Lndesunterzeiekneter übsrniinint Vkl'Sie^ei'UN-

gLN ^eZen die gsf, ^ ^Zp.U2l' 1873 stattlindende 

AmottisstionZ-Iieiiung lu «S Xop. pr. Killet. 
OriAinal-Lillete werden niebt vvrAestellt, nur 

^us^abe der 8erien-Rumrnern. 
Die ?ur Amortisation gelangten Lillete wer

den bei lLinlielerunA ge^en andere niebt ^e^o» 
Tene umZetausebt. 

M« WH N?EG^k« 
im Ds«d?. ^7-^. 

Julius Eduard Dorck, A. Deters^urg. 
i:i. LWUlioksstrasZe, lisr. 10, <)uart. 18, 

Vertreter lleutseller, frltu^siseliei' unlj MAliselier I'lümlitzli. 

LritAumA-Uaareu (Idee- vvä kakloe^vaev. Lss , 
Ikeo- uvä Vorloevlottel, Nesser UVÄ kabölll etc.), 

QMAumikL ^oell^tzLetlirr, 

Ullä ölkirüdreil (aller Vimeosionev), 

üamtmrtzer unä kavAlllläk LiKarrev, 

örÜ88e!er 8pliltzll (Mut x^v, rvvä, Mt), 

K!aeöIiÄUll8c!iu!le, 

8^p!lO!l8 (LeltersÜAselikiikrälivg), 

kapjvrvascdy u. ^zpaaes. fapierKar^ilien, 

oS8^i^!)üiläer (kvc^, ?c»letvt, ^lpaevA), 

Lä.mdur^er ^ULsedilili^aarell (k08LisüerSiAUer, 
(Vvrscdlldv etc.) tz5e. ete. elo. 

^ ttls «Ii»-

«iKQ t ti»I» 

Gay mKMe NÄr 
ist zu 11 Nbl. das Pnd zu haben ni Schiaß 

Nanden. Bei Abnahme des ganzen Varraths > 

von circa 20 Pud findet eine Ermäßigung des 

Preises statt. 

Line VodmwK 
von 6 wimmern ist ?>u vermietlieu im Hause 

des Ooltlurbetters AT. ISei'SNANN. 

Von der Verwaltung der Ehorn-Stif-

tuug wird znr Erfüllung desfallsiger Testa-

mentsbestimmui,g hierdurch znr öffentlichen Kennt-

niß gebracht, daß oon den Zinsen des qn. 

Nachlasses in diesem Jahre mit Einschluß 

der dein Bruder und Neffen des Testators te-

f t a m e n t l i c h  b e s t i m m t e n  S u m m e n  v o n  r e s p .  6 0 0  

u. 150 Rbl. S. 

67 hilfsbedürftige Personen Unterstnhnn-

gen von 6 bis 50 R. S. erhalten haben 

und daß im Ganzen zu diesem BeHufe die 

Summe von N. 1800 oeransgabt worden. 

In den Jahren 1869 bis 1872 incl. wur

den an 63 Personen N. 1840. im Jahre 1873 

gleichfalls an 6Z Personen R. 1824 oerlheilt. 

W. Schwach. I. K. Janrc. W. TSpffer, 

als d. z. Administratoren der Ehorn-Stiftung. 

B n r g e r m u s s e. 

Sonnabend den 28. Decbr. 

AbendullterhMiilg mit TW. 
Anfang ^9 Uhr Abendö. 

Die Direktion. 

Veraulasst durcik an sie er^an^ene ^utforcle-
ruugen und ermuntert durok den Lrfo!^ der trü-
keren ^akre, Iiat sieli die k^edaetiun der ^euen 
völ-ptsdien ^eituu^ entseldosseu, aueU in diesen» 
S a t i r e  d i e  ^ d l ö s u n ^  d e r  

kteujaki'svjsjten 
durek eiueu lieitra^ ?u wokItltätiAen ^vvee^en 
2u vermitteln. Oer Lrtra^ soll ^ur 

«t. 
verwendet werden und werden die 

resp. ^.nnieldun^en naeli den ^Veiknael^tskeier-
ta<;en tüAÜeli von der kedaetien und Llxpe^itien 
dieses Iii. entFeZen^ennmrnen. Die am ^bend 
des 31. d. ^Its. ersekeinende ^r. der ^euen 
Oörpt. AtA. wird das vollständige Verseieliniss 
der abgelösten I>lamen entkalten. 

Vvrpater Lank. 
Die resp. (zsiro-Interesseutell werden liie-

äureli ersnekt, ikre Ovntodüelilein num ̂ vveelL 

cler (HollationirunA mit den öüekern 6er 

kank und HintraZunA äer AeAenwärtiZ fäl

ligen Ain86n spätestens dis ^.um 31. Veebr. 

e. dei 6er Oasse 6er flank einreielien 211 

las en I « 

ohimigs-VerMdkrmlz. 
Daß ich fortan im Eieckell'schen Hause 

vis-ü.-vis Kaufhofc, 1 treppe hoch, 
wohne, beehre ich mich hiedurch ergebmst 

Z. Bollinster, Aalmarzi, 

Eine gmÄte Verkliustriil 
wird sogleich gesucht im Bäcker-Geschäft von 

E. Borck. 

»«8 8t. ?ete>sil«»j! 

Iilrd äie senicn K-Intern «li^ .Vn/cig-o /.u m-K'ken, 

äass 6i- urio?/ äei, Ix'v^^Ilonäei, .lunuur-uut einem nol^nssortirwri 

von un<1 

Kslimterlv- null Hlocke-Vaareil 
in semein lnl!i<?ren I.o^ule dei I^errn 1^. 1lein>v^Iä, Ilo^^e am pressen 

^Ikrrlvt, l>e/.ielten 

5 "».« 

EtabUssements-Anzeige. 

Einem hochgeehrten Publicum biemit die ergebenste 
Anzeige, daß ich mich Hieselbst als 

Drechslermeister 
niedergelassen habe und Arbeiten in verschiedenen Ma
terialien, als: Holz, Horn, Knochen, Elfenbein, 
Meerschaum, Bernstein :c. übernehme; auch führe 
ich Reparaturen an allen vorkommenden Drechsler-
arbeiteu wie Regenschirmen, Spazierstöcken u. derczl. 
aus. Indem ich verspreche nur gute Arbeit zu lie
fern, bitte ich mich^recht zahlreich' mit Aufträgen zu 
beehren, deren bittigste u. prompteste Vffeetnirung 
zusichernd. 

A. Ardmann, Drechslermeister, 
Holmstraße, gegenüber Hrn. Bürgermeister F. G. Faure. 

In der Ii,os6nstrasse, Haus llmdlier sind 

(!»»»rie» VSKel 
2U H'vi'IittHltE.'IR dei .lekann i' romin. 

lüins 

H«6SOV°ZMNMM 
cluk den z^^inen ^lielia^ kürend, liat sie!) vvr-
luiiiviN. Ls wird gebeten; dieselbe L^e^en 

^ an^eillesseue l^vlolniun^ bei llenkc» iin llause 
j des Hrn. ?rus. ^lin«lin^ abzuliefern. 

Slelleiistchkiidkll?! 
des kaufmännischen, landwirtschaftlichen, 
sowie jeden andern Faches, werden durch 
das seit Zahren bestehende Vermitteluugs-
Institnt vorteilhafte Vaeanzen.im Iu-
uud Auslände nachgewiesen. 

^ sie, niAiiiii, Krrslau (Prmßm), 

Rcnschestraße Nr. 52. 

^ IM Steltenvergcber kostenfrei. --

unverheiratheter Kalesactor, 
der etwas Deutsch versteht, wird für? Seminar 
aewcht. 

«ute« MNKV« 

WIK«I»tlSRGvI» 
ist 2U babei» in der l^leisebbudk von 

1.^. Kiwekerllmuerm., 

Itinlei- Wsnxröi.ause in, II k u t) v l <l'sedou Iluuse. 

^nllekammrnk .fremdt. 
Hot-'l Vcllevn'e: HHr. Bellovary aus St. Petersburg, 

Conradi, Brisemeister u. Gebrüder Schreiber aus Llvland. 

-LZn ver E-ensur geslattet. !. vrval, ^en 28 Tecember 1874. Trucl und Verlag von C. Mattiesen. 
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Vcuilletan. G. Freytagß Bilder vom Deutschen Hause. 

Z u l a u i>. 
Dorpat. Wegen der Weihnachtsfeiertage sind uns 

mit den beiden letzten Posten weder die Rigaschen 
noch St. Petersburger Blätter zugegangen. 

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz
ministerium vom 17. Decbr. d. I. ist der Candida! 
der Universität Dorpat Lyra im Ressort dieses Mi
nisterium, unter Zuzählung zu demselben, angestellt 
und zur Beschäftigung in der 2. Abcheilung des 3. 
Departments des Dirlgirenden Senats angestellt 
worden. 

Uigll fand nach dem Berichte der Z. f. St. 
u .  L .  im  dor t i gen  Gouveruemen ts -G y  m  n  a -
st  um der  fe ie r l i che  Nedeac t  und  d ie  En t l assung  
der Abiturienten am Freitag den 20. Decbr. 
statt. Die Einladung zu demselben bringt auch in 
diesem Jahre keine wissenschaftliche Abhandlung, 
wie sie in solchen Schulprogrammen üblich ist, son
dern nur die Schulnachrichten vom Director. Der 
Actus wurde mit Cchoratgcsang und einem vvm Ober
lehrer Jentsch gesprochenen Gebet eröffnet, woraus 
ein wissenschaftlicher Portrag des Oberlehrers 
Der griechischen Sprache, E. K u r tz, über etymo
logische Sprachforschung folgte. Alsdann traten 
redend  au f  d ie  Ab i tu r i en tenJacob  Berens ,  i n  
griechischer Sprache: Ueber Euripides' Iphigenie in 
Tauris. — Arend Buchboltz, in lateinischer 

Sprache: Ueber Cieero's Briefe als historische Quelle. 
Alfons Müller, in deutscher Sprache, über 

das Thema: Das Leben ein Kampf. — Carl 
Grev6 in russischer Sprache über das Thema: 
1'^Leno« oölli.crvo ^lonro^benaro nra. — 
Nachdem hieraus der Director die Versetzungen in die 
höheren Classen bekannt gemacht, die zur Universi
tät abgehenden Zöglinge entlassen und den Segen 
Gottes für S. M. den Kaiser ersteht hatte, wurde 

die Nationalhymne gesungen. Hierauf richtete der 
Primaner Heinrich Hirsch Heydt an die scheiden
den Kameraden einen Nachruf und dankte der Ver
sammlung für die geschenkte Theiluahme. Mit ei
nem Choral wurde die Feier geschlossen. Aus den 
Schulnachrichten tritt als bedeutendste Erscheinung 
die vollständige Uebersüllung der Anstalt hervor, so 
daß der Tirector bereits jetzt darauf hinweisen mußte, 
daß beim Beginn des neuey Schuljahres, außer in 
die beiden untersten Classeu, wohl kaum sonst noch 
Schüler würden aufgenommen werden kennen. Am 
k2. Decbr, d h. vor den Versetzungen, zählten die 
einzelnen Classen: Septima 44, Sexta 53, Quinta 
50, Quarta 65, Tertia 5l, Secunda 61 und Prima 
42; zusammen. 366 Nur für Quarta war die Er
richtung einer Parallelelasse ermöglicht worden. 

5i. 'Petersburg. Das Comit6 für die Verwundeten 
bat beschlossen, den Töchtern gefa llener oder verwunde
ter Krieger, sobald sie das 1t). Lebensjahr erreicht ha
ben werden und nicht in die Kronsinstitute ausge
nommen sind, Erziebungsgelder zu bewilligen. 
Das Reglement darüber ist im Reg. Anz. veröf
fentlich worden. 

— Die russ. St. Petersb. Zeituug wird vom 
1. Januar an von Th. P. Baimakow, Redaeteur 
und Herausgeber der „Finanz Revue", herausgegeben 
und vom Grafen Salias redigirt werden. 

— Da die Posteinnahme hauptsächlich wegen 
d e r  u n g e w ö h n l i c h  w e i t  a u s g e d e h n t e n  P o r t o f r e i 
heit für amtliche Correspondenzen hinter den 
Ausgaben zurückbleibt, so wurden schon a. 1863 
Schritte gethan, die Portosreiheit zu beschränken, 
doch konnte unübersteiglicher Hindernisse wegen nicht 
augenblicklich mit Einführung dieser Beschränkungen 
begonnen werden. Daraus wurve 1869 beim Fi
nanzministerium eine Specialer»««Mission unter dem 
Vorsitze des Geheimeraths Grot zur Lösung dieser 
Frage niedergesetzt und dieselbe ist nun, wie die 
Dtsche Mosk. Z. nach der russ. Mosk. Z. meldet, 
mit ihren Arbeiten beinahe zu Ende gekommen. Ihre 
Vorschläge gipfeln darin, daß sowohl den Regie
rungsbehörden, als denjenigen Institutionen, welche 
bisher unbeschränkte Portofreiheit genoßen, bedeu
tende Beschränkungen auferlegt werden; dafür sol
len ihnen zur Deckung des Porto von der Krone 
besondere Snmmen angewiesen werden. 

— I n  Bessarab ien ,  V  o  l  h  y  n  i  e n  und  im  
Gouvernement Kamenez-P o d o l s k berrscht die 
Rindeipest in bedeutendem Grade und ist nach neue
ren, beim Ministerium des Innern eingetroffenen 
Nachrichten noch nicht in Abnahme begriffen, so daß 

ernstliche Maßregeln zu ergreifen sind gegen dieses 
verheerende Uebel. 

— Nach dem „Pet. Listok^ hat die persisch« 
Regierung einem Herrn Falken Hagen die Con-
eession zur Anlegung einer Eisenbahn von Tabris 
nach der russischen Grenze ertheilt. 

Aus Vdcssii berichtet die dort erscheinende Deutsche 
Ze i tung :  Leben und  Beweguug  is t  j e t z t  i n  d ie  
hiesigen Truppen gekommen; die Abteilungen gehen 
und kommen; bald werden sie nach dem Kaukasus 
verlegt, bald laugen sie als Beurlaubte von dort 
hier an; andere verbleiben hier im Süden. In 
den Kasernen herrscht ebenfalls ein lebendig reger 
Geist — die neuen, gebildeteren Elemente machen 
ihren Einfluß bereits in wohlthuender Weise geltend. 

Aus MUtklaslkN theilt man dem «Russ. Jnv." 
mit, daß der Chan von Ehiwa die ihm aufer
legte Contribulion regelmäßig bezahlt. Auf dem 
linken Ufer des Amu Darja ist Alles ruhig. Ge» 
gen einen Versuch der Jomuden, freigelassene per
sische Sclaven auf ihrem Abmarsch aus dem Pe
ter-Alexander-Fort zu überfallen und zu berauben, 
sind rechtzeitig Vorbeugungsmaßregeln getroffen wor
den. 

A u s l a n d .  
Deutsches Reich. 

Dcrlin, 4. Jan. (23. Decbr.) Die Festsaison 
des königlichen Hofes wird in diesem Winter nicht 
von sehr langer Dauer sein. Nach den Wünschen 
Ihrer Majestäten wird jeder der Prinzen eine Fete 
geben: von den Botschaftern sind der englische und 
russische durch Familientrauer so zu saaen außer ge
se l l scha f t l i chen  Cours  gese tz t .  — Fü rs t  B ismarck  
war in den letzten Tagen wieder von seinen rheu
matischen Leide» heimgesucht, er fehlte deshalb auch 
bei der Gratulationscour im k. Palais am Neujahrs
tage. Dagegen war die Fürstin Bismarck zur 
Beglückwünschung der Majestäten im Palais erschie
nen. Der Kaiser hat dem Fürsten Bismarck, wie 
dem Feldmarschall Gras Moltke als Weihnachtsge
schenk äußerst kunstvolle Miniatur-Darstellungen der 
S i e g e s s ä u l e  v e r e h r t .  —  D e m  P r i n z e n  A l e x a n d e r  
von Hessen, welcher der Kaiserin von Rußland 
in Vt. Nemo einen Besuch abgestattet hat, ist un-
terweges, in der Nähe von Belfort. dadurch ein Un
fall begegnet, daß sich, als er aus seiner Reisetasche ei» 
neu Gegenstand nehmen wollte, ein sarin befindlicher 
Revolver entlud und ihm die Hand verletzte. — 
Das  Thema des  Tages  i s t  noch  immer  d ie  Bese tzung  

/ c u i l l c t o n. 

G. Freytag's Ahnen vom Deutschen Hause.*) 
Der  Ahnen  d r i t t e r  The i l .  

Schier tausend Jahre sind im Strome der Zei
ten dahingeflossen, seit jener Vandalenheld von der 
Oder, jener muthige Besieger deS Cäsar Julianus, 
am Jdisbache ein neues Heim sich gegründet. Er 
selbst und sein tapferes Weib sind dem Neid unv 
der Eifersucht mächtigerer Feinde erlegen. Aber 
eine treue Magd hat den jungen Sprößling aus 
blutigem Schwertkampfe und loderndem Feuerbrande 
gerettet. Ihr dankt Jngo's Geschlecht Fortdauer 
und Blüthe. Inzwischen verbreitet sich das Chri
stenthum; Bischof Winfried predigt es mit warmer 
Begeisterung; schwer ist sein Kampf; vom Glauben 
der Väter will auch der kühne Recke Ingram sich 
nicht trennen. Doch in der größten Noth, nachdem 
er Freiheit und Ehre, die Braut uud was ihm das 
Liebste, verloren, da erkennt er die Größe des Chri-
stengLttes, da beugt der gefeierte, trotzige Kriegsheld 
sein Haupt vor dem Altar, da durchdringt ihn wie
der frischer Lebensmuth, und gern legt er zu neuem 
Hofe den Grund, der ihm reiche Fülle des Segens 
schafft. Hier im Herzen des Thüringerlandes mehrt 
sich sein Geschlecht, wird berühmt durch Tapferkeit 
und Redlichkeit, durch Treue und Stolz, ein Ge
schlecht freier Edlen, das seine Freiheit sich nicht 
kränken läßt, das auf Erden Keinen über sich er
kennt als seinen König und Kaiser, zu dem die 
Nachbarn, die freien Bauern des Thüringerlands, 
seit Jahrhunderten in Achtung uud Liebe halten, 

Aus der Kölnischen Zeitung. 

mit dem sie stets gemeinsame Sache führen, da auch 
sie von jenem stets in Noth Hilfe erfahren. Rings 
um ihnen wogt und tobt es im Laufe der Jahre 
gewaltig.. Was einst freies Erbe der Edlen und 
Bauern, das fällt jetzt mächtigeren Händen anHeim; 
hier greisen Grasen uud Ritter, dort Mönche und 
Bischöfe zu, und wo sie sich einnisten, da gelingt 
es ihnen leicht, sich auszubreiten. In diesem wech
selseitigen Ringen und Kämpfen wird selbst dem 
Ka ise r  Ansehen  und  Mach t  geminder t .  Se in  Wor t  
gilt nur, wo er mit starker Hand die Ausführung 
überwacht; hat er den Nucken gewendet, so tritt 
der Herzog, der Erzbischof oder der Abt an seine 
Stelle. 

Jngo's Geschlecht hat bisher diesen neuen Ge
walten widerstanden. Aber ihm fehlte die wachsame 
Staatkklugheit, die es versteht, den ererbten Besitz 
zu vermehren, die weise Sparsamkeit, die es ver
mag, mit erworbenem Vermögen hauszuhalten. 
Rings steht der Name der Nachkommen Jngo's und 
Jngram's hoch in Ehren. Aber Fehden und Tei
lungen mindern den Besitz, und selbst im eigenen 
Geschlechte fehlt es nicht an bitterer Feindschaft und 
blutigem Kampfe. 

Auch jetzt noch wird der Edle Ivo von Ingers
leben als ehrbarer Nachbar und ritterlicher Held 
gepriesen. Er übt nicht den Brauch vieler Edlen, 
Kaufleute ihrer Ballen, Bauern ihrer Rosse und 
Rinder zu berauben; nicht dient er im Dienste frem
der Fürsten; für fein Recht und für seinen Ruhm 
allein kämpft er. Mit wohlthätiger Hand übt er 
Milde gegen Arme und Unterdrückte; und ist er 
nicht der Gewaltigste im Lande, das einst seine 
Ahnen beherrschten, der Adligste und Tapferste ist 
er sicherlich. Das gesteht selbst der Landgraf Lud

wig von Thüringen zu, der jetzt als mächtigster 
Fürst im Reiche thront und den Sprossen Jngram's 
gern in seinem Gefolge beim Römerzuge haben 
möchte. Aber dem Edlen, der ihm selbst einst das 
Leben geschenkt, als er in ebrlicher Fehde sich vom 
Feinde im Waldesduukel überraschen ließ, dem 
zürnt er nicht ob seines Sinnes, nur als Herr über 
Dienende zu walten. 

Nur Eine vermag es, seinen ritterlichen Siun 
zu beugen. Vor Jahren traf sie ihn schlafend im 
Walde, nicht fern der Burg ihrer Väter. Der lieb
liche Knabe gewann ihr Herz; ihrer Schönheit wid
mete er fortan den treuesten Minnedienst; ihr Schleier 
ziert seine Rüstung. Zu ihrer Ehre und nach ihrem 
Wunsche verkündet er jetzt im Lande eine Maien
fahrt, ihr einen Mantel zu erwerben, wie ihn keine 
Dame im Reiche trägt. Denn wer im Speerkampfe 
mit dem Frauenritter vom Pferde geworfen wird, 
der verliert nicht Pferd und Rüstung, wie es der 
Brauch: er muß das Wappenzeichen an seinem Ge
wände hergeben, um daraus den Mantel zu gewin
nen. Die Herrin wünscht nämlich, auch wenn sie 
in der fremden Heimath weilt, das Lob ihres Rit
ters zu hören, sie will stolz auf ihn sein, ihn ruhm
gekrönt als sieghaften Helden gefeiert wissen, so 
lange sie, einem unwillkommenen Grasen durch vä
terlichen Zwang angetraut, des Umgangs und der 
offenen Huldigung ihres Getreuen entbehren muß. 
Beim Maienfest hatte er sie zuletzt gesehen, den 
siegreich ersochtenen Mantel hatte er ihr noch in 
aller Heimlichkeit gebracht; dann war sie in die 
Heimath zurückgekehrt, hatte ihn in bitterem Weh 
und unzufrieden mit seinem Loose zurückgelassen. 
Gar oft war ihm der Gedanke gekommen, sich aus 
dieser trübseligen Stimmung herauszureißen. Oes-



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

des '  span ischen  Th rones  m i t  dem Sohne  I sabe l -  > 
las II. und die Aussicht, welche der aeneThron hat. Der 
junge König hat das schwere Problem zu lösen, 
gut katholisch uud gleichzeitig liberal zu sein. Wie 
er diese Lösung möglich machen wird, darüber läßt 
sich vorläufig schwerlich Etwas voraussagen. Ueber 
die Stellung, welche die deutsche Regierung zu dem 
neuen Regiment in Spanien nehmen wirb, sind sehr 
verschiedene Mittheilungen und Gerüchte verbreitet. 
Dieselben sind mit größter Vorsicht auszunehmen; 
aber soviel ist gewiß, daß die Regierung sich in die 
inneren Angelegenheiten Spaniens nicht mischen 
wird, soweit unsere Staatsangehörigen nicht in ihren 
Rechten und Interessen geschädigt werden. Sollte 
jedoch letzleres eintreten, )o darf man sicher erwarten, 
daß die Reichsregierung sich ihrer Angehörigen mit 
dem größten Nachdruck annehmen wird. — Aus 
einem Artikel der „Germania" Iber die von 
ihr sogenannte Stoß- in's Herz'-Depesche des 
Fürsten Bismarck vom 24. Mai 1872 verdient her
vorgehoben zu werdeu, daß das Blatt zugiebt, daß 
Paps t  P ius  IX .  d ie  Vorsch r i f t en  übe r  d ie  Paps t 
wah l  geänder t  ha t .  — Wie  rap id  s i ch  das  höhere  
Unterrichts wesen in Preußen entwickelt, zeigt 
unter Anderem auch der Umstand, daß in den letz
ten fünf Jahren die Zahl der höheren Lehranstalten 
von 396 auf 452 gestiegen ist. Im letzten Sommer 
wurden darin 1^8,tXX) Schüler von 6400 Lehrern 
unterrichtet. Die Gesammtkosten derselben betrugen 
6,805,000 Thaler. — Wie die „Post" hört, ist dem 
Geh. Reg,erungsrath v. Raum er von Seiten des 
Reichskanzleramts der Auftrag ertheilt worden, die 
Grundsä tze  fü r  e ine  neue  Rech tsch re ibung  ?der  
deutschen Sprache, welche in allen Schulen Deutsch
lands zur Anwendung kommen soll, zusammenzustellen. 
— D ie  f rühe r  be rüch t ig te  Be r l i ne r  Sy lves te r 
nacht ist auch in diesem Jahre ohne grobe Ruhe
störungen verlaufen. Nach der Magdb. Z. war der 
süße Pöbel von dem Mittelpunct und den Pulsa
derstraßen der Stadt, namentlich von den „Linden", 
durch das Aufgebot sämmtlicher berittenen und Fuß
mannschaften der Polizei (ca. 2000 Mann) völlig 
abgeschnitten. Unter den Linden hatte der PoUzei-
oberst von Tempski im Opernhause sein Hauptquar
tier aufgeschlagen. Die so zertheilten Haufen tob
ten allerdings noch in den Seitenstraßen, aber auch 
da intervenirten die „Blauen", und so zogen sich 
die Herren nach der Hasenhaite uud nach sonstigen 
entfernten Pnncten zurück, wo sie in Ermangelung 
anderer Objecte gegen einander unangenehm wurden. 

Zu r  Gesch ich te  de r  A f fa i re  A rn im br ing t  
die wienerN. Fr. Presse von hier folgende Enthüllung: 
Der Proceß Arnim hat eine große Anzahl politischer 
Actenstücke zu Tage gefördert, die bekanntlich einen 
klaren Blick in die Politik des Fürsten Bismarck 
gestatteten und aus denen man sich auch eiue unge
fähre Vorstellung über die allmälige Entwickelnng 
der Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden 
Staatsmännern bis zum ausgesprochenen Streite 
bilden konnte. Allein wie sich ein so schroffer, bis 
zur erbitterten Feindschaft gesteigerter Conflict aus
bilden konnte, ist durch den Proceß noch nicht auf
geklärt. Man muß, um hiefür die Motive zu fin
den, darauf schließen, daß Bismarck dem Botschafter 
in Paris eben noch andere Dinge als bloße poli
tische Meinungsverschiedenheit vorwerfen zu können 

meinte. Sie wissen, daß in Folge der bekannten 
Beckmann'schen Notiz im Echo dn Parlament über 
die Absicht Arnims, seine Entlassung zu geben, 
gegen  den  Le tz te ren  von  Be r l i n  aus  de r  Vo rwur f  
e rhoben  wurde ,  daß  e r  d ie  Nachr i ch t  zum Zwecke  
der Börfen-Sp.eculation unter das Publicum 
geworfen. Dieses Eine und eigentlich nicht sehr 
bedeutende Factum hätte wohl allein nicht ausge
reicht , jenen Verdacht zu begründen. Derselbe er
hielt sich aber uiid wurde ein Jahr darauf noch viel' 
stärker ausgesprochen in Folge einer anderen, weit 
ernsteren Thatsache, über die aber bisher, so viel 
ich weiß, unter den betheiligten Personen vollkom
menes Schweigen beobachtet wurde. Es erregte 
seinerzeit Aussehen in diplomatischen Kreisen, daß 
der Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich 
vom Frühling 1873 über die Räumung des fran
zösischen Gebietes durch die deutschen Truppen von 
Berlin datirt nnd von Bismarck uud Goutaut-Biron 
unterzeichnet war, während man geglaubt hatte, daß 
die Verhandlungen in Paris geführt würden. In 
der That war auch etwas hinter den Coulisseu vor
gegangen. Kurze Zeit vor dem Abschlußdatum des 
Vertrages hatte Fürst Bismarck Herrn v. Gontaut-
Biron bei einer Abendgesellschaft in seinem Hause 
eröffnet, daß er ihm eine wichtige ^ache mitzuthei-
len habe. Bismarck erzählte nun dem französischen 
Botschafter, er habe bereits vor zehn Tagen dem 
Grafen Arnim den fertigen Text des Vertragsent
wurfes über die Räumung zugesandt, so daß der
selbe nur noch dem Grasen R^musat vorzulegen 
und von beiden Theilen zu unterzeichen sei; er habe 
aber, trotz des Auftrages, die Sache schleunig zum 
Abschluß zu bringen, noch immer keine Nachricht 
darüber von Arnim erhalten, und auf Befragen 
habe der Letztere für seine Säumigkeit Gründe an
geführt, die nicht glaubhaft erschienen. Fürst Bis
marck machte nun Herrn v. Gontant-Biron den 
Vorschlag, er möge die französische Regierung tele
graphisch von der Lage in Kenntniß setzen, sich mit 
bestimmter Vollmacht versehen lassen und den seinem 
Hauptinhalte nach doch bereits festgestellten Vertrag 
mit ihm, dem Fürsten, in Berlin abschließen. Die 
Regierung Thiers', welche nicht wenig durch die 
Nachricht ihres berliner Botschafter überrascht wurde, 
telegraphirle sofort ihre zustimmende Antwort, sandte 
Gontaut-Birou die verlangte Vollmacht uud die 
notwendigen Actenstücke, und der Vertrag wurde, 
so wie Bismarck es vorgeschlagen hatte, zwischen 
ihm und Gontaut-Biron in Berlin abgeschlossen/' 
Damals soll in dem Reichskanzler der Verdacht ' 
Nahrung gewonnen haben, d^ß Gras Arnim andere > 
als lediglich politische Speculationen durch jene i 
Zögerung zu realisiren suche. Dies könnte.vielleicht ' 
dazu beitragen, über die Frage Klarheit zu ver
schaffen, wieso, abgesehen vom 24. Mai, grade in ! 
der zweiten Hälfte des Jahres 1873 die Differenz 
zwischen Bismarck und Arnim sich zu einem totalen 
Bruch gestalten konnte. 

Aus München geht der Augsb. Aüg. Z. eine 
ofsic'iöse Notiz zu, welche der anderweit verbreiteten 
Nachr i ch t  en tgegen t r i t t ,  wonach  d ie  Zu rückz ie  hung  
de r  kön ig l i ch  ba i r i schen  Gesa  nd tschas t  be im 
päp stlichen Hofe bereits officiel in Berlin angezeigt 
seinsollte. Dieselbe „glaubt versichern zu können, daß 
diese Mittheilung der Begründung entbehrt, ja daß eine 

Abs ich t ,  d iese  Gesand tscha f t  zu rückzuz iehen ,  b i she  
wenigstens, in München überhaupt nicht bestanden 
haben dürfte." „Man scheint übrigens — wird 
hinzugefügt — einerseits dem Belassen einer bairi
schen Gesandtschaft bei der Curie, und andererseits 
einem Aufgeben derselben eine viel größere Bedeu
tung beizulegen, als es die eine oder andere Maßnahme 
in Wirklichkeit verdient. Von Bedeutung wäre das 
Aufgeben dieser Gesandtschaft nur dann, wenn hier
durch auch die Aufgebuug der päpstlichen Nuntiatur 
in München zu erzielen wäre; allein es wird füg-, 
lich zn bezweifeln sein, daß im gegebenen Falle der 
Papst auch auf eine Vertretung am bairischen Hofe, 
beziehungsweise aus die einzige Nuntiatur im deut
schen Reiche, verzichten würde." 

Großbritannien. 
Die heutigen Blätter erhalten folgendes von 

Herrn Eduard Tattersall unterzeichnetes „Ein
gesandt", das wohl verdient, auch von fremden 
Blättern aufgenommen zu werden: „Ich sehe in 
mehren ausländischen Zeitungen — italienischen, 
russischen und anderen — eine Anzeige, die sehr 
bedeutende Profite (60 Procent, glaube ich) Sub-
scribenten anbietet, welche Geld für Wetten und 
Speculationen auf dem Turf in England anwenden 
wollen. Solch ein Plan würde hier ausgelacht 
werde». Große Vermögen können auf dem Turf nicht 
erworben werden. Herren, die 60 Procent zusichern 
können, brauchen nicht in ausländischen Blättern 
zu annonciren. Aber die Ursache, warum ich 
es für nothwendig Halle, von dieser Annonce No
tiz zu nehmen, ist, daß der Name des Ca-
pitän Berkeley („Mitglied der Tattersall'schen 
Pferdebörse") und der des Lord Lennox ausgege
ben werden, um Leute zum Hergeben ihres Geloes 
zu verleiten. An Capitän Berkeley adressirte Briefe 
sind hier angekommen und den Postbehörd^n, die 
Untersuchungen anordneten, zurückgeschickt worden. 
Es giebt keinen Capiran Berkeley, der Mitglied der 
Tattersall'schen Pferdebörse i>'t. Ich habe das Ver
gnügen, mehr als einen Lord Lennox zu kennen. 
Kein Vorname ist in der Annonce angegeben, aber, 
obwohl viele Edellente und Herren Mitglieder sind, 
so ist es doch kein Lord Lennox. Ich hoffe, daß 
dieses „Eingesandt" aufgenommen wird und aus
ländische Zeituugen es abdrucken werden, nnd das 
dürfte dem Spielchen der Urheber des Planes ein 
Ende machen. Wer diese auch sein mögen, sie ha
ben nichts mit der Tattersall'schen Pserdebörse zu 
thun und würden, wenn sie hätten, nicht mehr 
Mitglieder bleiben dürfen. Dies würde gar bald 
von dem Comit6 der Herren und Edelleute beschlos
sen werden, die, wie ich gewiß bin, sofort ihre Na
men aus der Mitgliederliste streichen lassen würden." 

Frankreich. 
Pariz, 2. Jan. (21. Decbr.) Mac Mahon 

ist außer vielem Anderen, was er nicht ist, auch kein 
Redner. Man schont ihn daher wie der gestrige 

^ Empfang lehrt. Herr Büffet, Präsident der Natio-
! »al-Versammlnng, richtete gestern °?lgende Worte 

an den Marschall Mac Mahon, im Augenblick, als 
der  E rs te re  i hm se inen  Neu jah rsbesuch  mach te :  
„Ich überbringe Ihnen die Wünsche der National-

! Versammlung. Das Jahr 1875 wird, wenn uusere 

ters hatte ihn der Wunsch gelockt, mit seinem Kai
ser Friedrich II., der endlich seinen so oft aufge
schobenen Kreuzzng auf Drängen des Papstes Gre
gor IX. rüstete, zn den heiligen Stätten zu ziehen. 
Aber die Noth daheim, im Sommer arge Dürre, 
in der Erntezeit sündfluthlicher Regen, im Winter 
knappe Kost, ließen den Wunsch nicht recht aufkom
men. Erst als ber berühmte Großmeister des Or
dens vom Deutschen Hause, Hermann v. Salza. 
Jvo's Hof betritt, ihm den Uebermuth, die Verdor-
beuh.it und Untreue der Wälschen und der Heiden 
schildert, die Absicht des Kaisers enthüllt, an Stelle 
d iese r  Aben teu re r  und  Ung läub igen  „a l s  Wäch te r  
des heiligen Grabes Männer eines Volkes zu se
tzen, dem die Redlichkeit nicht zum Spott gewor
den", als Hermann ihn auffordert, den Namen 
der Deutschen zu Ehren zu bringen, da erkennt 
Ivo, was ein Kriegsmann seinem Volke schuldig, 
da bedarf eS nicht der Mahnung der Herrin, die 
ihn bei der Schwertreise ins gelobte Land nicht 
vermissen will. Schnell ist ihm sein Gefolge ge- j 
rüstet-, Aecker und Goldschmuck werden veräußert; 
Judeu und Mönche leihen das sehlende Geld gegen ! 
hohe Zinsen und theueres Unterpfand. Ein kurzer 
Abschied: „Auf Wiedersehen, im nächsten Mai, ! 
will'S Gott!" Das Gefolge stimmt das Kreuzlied 
an; bald sind die Zinnen und Mauern des Hofes 
den rückschauenden Vl'cken entschwunden; eine neue, 
sagenhafte, sremde Welt liegt vor ihnen. 

Nach mühseliger Reise war die Küste des heili
gen Landes erreicht; aber der Führer. Kaiser Fried
rich II,, fehlte; sein Wortbruch trug ihm den Bann
strahl deS zürnenden Papstes ein; der stellvertre
tende Führer, Landgras Ludwig, war kurz nach der 
Abre i se  g e s t o r b e n .  Unte r  den  K reuz fah re rn  he r rsch te  

Uneinigkeit und Unthätigkeit; wer nicht dem mäch
tigen und ehrgeizigen Orden der stolzen Templer 
und der eifersüchtigen Johanniter angehörte, konnte 
im Lager und im Rath weder Macht noch Ruhm 
erringen. Viele deutsche Kreuzfahrer hielten sich 
ihres Eides entbunden und kehrten unverrichteter 
Sache heim. Nnr Ivo blieb mit seinem Gefolge 
dem Kaiser treu, uud verschmähte nicht, als ihm 
Noth und Theuruug ein Hungertuch vorgebunden, 
werkthatig den frommen Brüdern vom Deutscheu 
Hause beim Bau eiues festen Lagers zu Helsen. 
Dann kam der Kaiser, das Glück' begünstigte ihn 
trotz des Bannstrahles, trotz der Uneinigkeit in sei
nem Heere und trotz der Untreue seiner Großen. 
Ivo ward sein Günstling und wu'ste durch, Treue 
und Heldenthat diese Gunst zu befestigen. Aber 
diese Gnnst brachte ihm wenia Glück. Der Kaiser 
entsandte zu gleicher Zeit Ivo und dessen Feind, 
den Grafen v. Meran, den Gemahl von Ivos min-
niglicher Herrin, als Botschafter in Feindes Land. 
Der Graf v. Meran kehrte zurück, Ivo blieb aus, 
und blieb verschollen, selbst als der Kaiser bereits 
sein Ziel erreicht hatte und zur Heimkehr sich wandte. 
Vergeben" war alles Forschen seiner Wassengefähr-
ten. Jahre verstrichen. Die Sage ging, die Temp-
lerherren »der feindliche Kurden hätten den Bot-
^aster tes Kaisers nahe der Grenze ermordet. 
Sichere Nachricht fehlte. Nur sein getreuer Vasalle 
Lutz giebt die Hoffnung nicht auf und unternimmt 
einen letzten Versuch, als Pilger ins Herz des seind> 
lichen Gebietes zu dringen und sich selbst, sollte 
der Herr vielleicht gefangen sein, als Ersatzmann 
zu stellen. 

In der Heimath waren inzwischen traurige, dü
stere Tage angebrochen. Der Kaiser war den Deut

schen fremd geworden, zumal er wichtige Regalien 
an seine Großen abgetreten hatte. Die Landgräfin 
von Thüringen, die man später die Heilige genannt 
hat, ward von ihren Geschlechtsgenossen vertrieben, 
die jetzt mit strenger, wuchtiger Hand im Lande 
herrschten. Im Hofe Jvo's sah es traurig aus. 
Die anwohnenden Nachbarn verübten Eingriffe in 
sein Recht, viele Hintersassen entzogen sich aufsässig 
ihren Pflichten, selbst des Ritters Oheim, seit lange 
dem Abwesenden verfeindet, suchte sich den Kreuzzug 
zu Nutze zu machen. Nur im Nachbardorse Friemar, 
dessen Richter Bernhard dem Helden vertraut gewe
sen, dessen Toch:er Friderun nach dem Tode der 
Mutter auf dem Herrenhofe erzogen und treue 
Spielgefährtin des Knaben Ivo gewesen war, schlu
gen noch treue Herzen. Aber auch sie konnten nicht 
helfen, denn im Stillen rechneten sie selbst auf Hilfe 
durch ihn. Seltsam stand es mit Friderun. Als 
die Zeiten glückliche waren, da war sie stolz gegen 
ihn, der die Magd nicht als gleichberechtigt behan
delte, wie sie es doch als Mädchen dem Knaben 
gegolten, da hatte sie in stillem Grimme den Kranz 
verschleudert, an den er ihr im Uebermntb unter 
losen Reden gerührt; jetzt harrte sie sein^i" heimli
cher Liebe, in trauriger S'hnsucht. 
wo Niemand ihre Thränen sah," Doch die Hoff
nung gab sie nicht auf; endlich erhielt »e durch ei
nen Pllgersmann eine Haarlocke von ihm, hjx Ge
wißheit, daß er noch lebe und ihrer Hilfe bedürfe. 

Schnell ist ihr E n t s c h l u ß  gefaßt; als Pilgerin 
zieht sie zum Hofhalt des Kaisers nach Italien; von 
ihre^n Vaier hat sie den letzten Goldschmnck Jvo's 
als Lösegeld erhalten; die Landgräfin Elisabeth, 
jetzt eine krankenpflegende Nonne, und die Gräfin 
von  Merau  bahnen  i h r  den  Weg ;  e in  R i t t e r  vom 



N  e  > l  e  D  r ?  r  p  t  s  c h  c  Z e i t u n  g .  

Wünsche erhört werden, die Blüthe und Sicherheit 
Frankreichs begründen." Der Herr Marschall ant
wortete: «Ich hoffe, dieses Resultat werde durch 
uusere Anstre»guugen und unseren guten Willen er
reicht werden." Die Redensart Bufset's von der 
«Blüthe und Sicherheit Frankreichs", welche das 
Jahr IL75 begründen werbe, ist eine Perle der in 
Versailles so beliebten bald frommen, bald schönen 
Redensarten. Die Royalisten führen in ihren Blät
tern eine Sprache, als wollten sie morgen der 
,Sicherheit uud Blüthe" eiu Ende machen. Nicht 
bloß die Union, sondern auch die Gazette de France 
ist entrüstet, und UniverS erklärt, schon durch die 
e in fache  Tha tsache  de r  E inbe ru fung  de r  Con fe renz  
vom L0. December habe der Marschall mit den 
Royalisten gebrochen uud die politische und gouver-
nementale Krifis liege jetzt offen zu Tage. Die De-
bats bemerken dazu, daß Mac Mahon, wenn er 
auf die Unterstützung einer unverbesserlichen ränke
vollen Partei verzichte, diese Kriegserklärung ruhig 
hinnehmen könne. Aber auch uur dann! Die Zeit 
des Schaukelspieles geht zu Sude; die Coaliton 
vom 24. Mai hat schlechte Früchte getragen, eine 
ähnliche Coatition ist heute nicht möglich, und wenn 
sie es wäre, würde sie Mac Mahon nicht aus der 
Verlegenheit ziehen. Wie tactlos die Einladungen 
zu den Confereuzeu gemacht wurden, lehrt die Ein
ladung Victor Hamille's, durch welche die Boua-
partisten genau vou Allem, was geäußert wurde, 
unterrichtet wurden. Während der Generalbeichte 
der Parteihäupter verhielt Hamille sich schweigsam, 
spitzte aber die Ohren. Die Debats finden die An
wesenheit dieses chiselhurster Ageuten so befremdend, 
daß sie ihre Bemerkungen darüber mit den Worten 
schließen.- «Sonderbare uud für alle Mitglieder 
der Konferenz genügende Situation!" . . . Wenn 
die Conferenzen im Elys6e ein praktisches Ergebniß 
haben sollten, so mußte Mac Mahon sich erst mit 
den Hauptsühreru einzeln benehmen, statt die Ein
geladenen mit Bonapartisten uud Legitimisten zu
sammenzuwürfeln uud sie dadurch schon zu zwingen, 
nicht ihre volle Meinung auszusprechen uud mit 
offenen Karten zu spielen. Die Republicauer zeigen 
sich uuter Casimir Perier's und Dusaure's Einflüsse 
«höchst versöhnlich" in der Form, weil sie ihrerseits 
da rau f  specu l i reu ,  Mac  Mahon ,  de r  s ie  au f  d ie  rech te  
Seite hinüberziehen will, auf die liuke hinüber zu 
complimentiren. 

Wie tief die monarchische Restauration in 
Spanien und der Jubel der bouapartistischen 
und orleanistischen Blätter uud deren Hoffnung 
aus eiue ihren Wünschen günstige Rückwirkung die
ses  E re ign i sses  au f  F rank re i ch ,  b ie  f ranzös ischen  
Republicauer verstimmt hat, erhellt aus den 
Aeußerunge» ihrer Preßorgane. So schreibt das 
Journal Gambetta's, die «R^publique srauyaise" 
iu sichtlichem Uumuth' «Wir hatten bessere Hoff
nungen gehegt für dieses große Volk, welches eine 
so ruhmvolle Vergangenheit hat und desseu Mauz 
durch den keines Königshauses erhöht werben kann. 
Einen Augenblick glaubte» wir, baß es auf dem 
Punkte stünde, sich zu Ler Selbstregieruug empor-
zuschwiugen. Wie lange wird jetzt diese neue Ab
dankung dauern? Wir wissen es nicht; aber uner
träglich ist es, weun die Reaction unsere iuuereu 
Augelegeuheiten mit dieseu traurigen Vorgängen in 

Verbiuduug zu setzen sucht. Es trieb uns die 
Schamröthe ius Gesicht, in der «Palrie" die empö
renden Zeilen lesen zu müssen: «Spanien befreit 
sich, es richtet sich auf, es bekräftigt seinen Willen, 
sich zu retteu. Frankreich wird tasselbe zu thun 
wissen." Wie uueutlich schweres Uuglück uns auch 
heimgesucht hat, welchen Verzug der böse Wille 
uud der Groll der Parteien unserer eudgiltigen 
Wiederherstellung auch iu den Weg legen mag, die 
französische Armee ist rein geblieben von Allem, 
was ihr die Schmach eines solchen Vergleichs hätte 
zuziehen dürseu. Frankreich hat die Bahn der Pro-
nuuciamentos noch nicht betreten uud wird sie auch 
uicht betraten. Als Wächterin der Gesetze und als 
Beschützeritt des Landesgebiets, trachtet unsere Ar
mee, auf der Höhe dieser heiligen Aufgabe zu stehe«; 
sie hat uichts gemein mit den Prätorianerarmeen, 
welche ihre Zeit damit verbringen, nach der Ein
gebung ihrer Launen Regierungen zu errichten und 
zu stürzen. Die abscheuliche Eiuflüsterung der 
«Patrie" wird nur die verdiente Verachtung ernten." 

IcltMilline der Neuen Dörptschen Äctlunq. 
Paris, Sonntag, 10. Jan. (29. Decbr.) König 

Alfons XII. ist am gestrigen Vormittag in Barce
lona eingetroffen und von dem Volke mit großem 
Enthusiasmus empfangen worden. Der König wohnte 
dem Gottesdienste in der Kathedrale bei und hielt 
eine Revue über die dortigen Truppen ab. Morgen 
tritt der König die Weiterreise nach Valencia an. 

Versailles, Sonntag, 10. Jan. (29. Decbr.) Der 
Herzog von Broglie hat die Neubildung des Mini
sterium abgelehnt, bevor nicht die Nationalversamm
lung über die constitutionellen Gesetze Beschluß ge
faßt hat. Mac Mahon hat danach das gegen
wärtige Cabinet beauftragt, die Regierung weiter
zuführen. 

Locales. 
Man hat uus mitgetheilt, daß die Absicht in der 

Aus füh rung  begr i f f en  fe i ,  an  den  Orches te rve re in  
das Ersuchen zu richten, sich durch die Besprechun
gen der von ihm veranstalteten öffentlichen Auffüh-
ruugeu uicht bewegeu zu lassen, seine öffentlichen 
Aufführungen einzustellen. Es ist dies eiue Bitte, 
der wir uns aufrichtigst anschließen: es würde uns 
in der That sehr leid gethan haben, wenn die von 
unserem Blatte gebrachten Besprechungen der Lei-
stuugeu des Orchestervereins das gerade Gegentheil 
des durch sie beabsichtigten Zweckes bewirkt haben 
würden. Die Besprechuug öffentlicher musikalischer 
Aufführungen kann allein den Zweck haben, einmal 
über den objectiven Verlauf der Aufführung Bericht 
zu erstatten, sodann den Mitwirkenden Fingerzeige 
zu Theil werden zu lassen, die bei fernern Auffüh
rungen von Werth sein könnten, endlich in Verkehr 
zu treten zu dem Urtheil des Publicum. Diese 
Rücksichten sind für uns auch bei der Besprechung 
der Aufführungen des Orchestervereins maßgebend 
gewesen. Unser Referent glaubte der Wiederholung 
des ersten Concerts — die, wie allgemein zugestan
den zu werden scheint, hinter der ersteu Ausführung 

zurückstand — nicht ohne einige kritifirende Bemer
kungen erwähnen zu dürfen. Hatten doch seit 
Längerem auch die Aufführungen des Akademischen 
Gesang Vereins, der Studirenden :c. der öffentlichen 
Besprechung in unserem Blatte unterlegen! Nichts
destoweniger hören wir, daß die mehrerwähnten Be
sprechungen die Möglichkeit ein«r Unterbrechung der 
Orchestervereins-Uebuugen herbeiführen könnten. Die
ser Eventualität gegenüber, deren Verwirklichung 
wir aufrichtig beklagen würden, glauben wir, unbe
schadet dem von uns verfochtenen Princip, in der 
Anwendung desselben unsererseits mit einem Zuge-
ständniß entgegenkommen zu müssen. Mögen der 
Fleiß der Mitglieder und der gute Rath der Musik
freunde unserer Stadt die Lücke füllen, die der 
Wegfall der öffentlichen Besprechungen veranlassen 
wird. Möge aber auch die Zeit nicht zu fern sein, 
wo der Orchesterverein sich stark genug fühlen wird, 
die öffentliche Kritik zu ertragen. 

V e r m i s c h t e s .  
Welche Fortschritte die Franzosen in der 

deutschen Sprache machen, das beweist wieder 
die «Gironde", das Hauptblatt bes südwestlichen 
Frankreichs, welches in Bordeaux erscheint. Die 
«Kölnische Zeitnng" hatte von ihrem spanischen 
Korrespondenten ein Telegramm bezüglich der letz
ten Affaire bei Zarauz und Guetaria erhalten, 
welches begann: «Die Mecklenburgische Brigg 
«Gustav", welche u. s. w. Die «Gironde" bringt 
dieses Telegramm folgendermaßen: vavirs 
weekIsnbvrAttik,,6u8ta.v-WeIeke", vsnant 

rique eto. Ein Beitrag zum General Staff, Herrn 
Domchor und Herru Molkenmarkt. 

NMen aas den KircheMchern MiM; 
Gt. Johannis-Gemeinde. 'Getauft: DeS Schuhma

c h e r m e i s t e r s  F ,  H a m p f  S o h n  E w a l d  R e i n h o l d .  P r o c l g -
mirt: Der Rechnungsbeamte bei der Universität Jacob 
J a c o b s o n  m i t  F r l .  I v a  M a r i e  L u i s e  N o t r e i n .  G e s t o r 
ben: Alexander Archibald Graf Jgelstroem, 67 Jahre alt, 
A l w i l l  B a r o n  v ,  S t a c k e l b e i g ,  2 6  J a h r  a l t .  I n  M o s 
kau: Der Apothekerlehrling Paul Heidt, 20'/, Jahr alt. 

St. H)tarienkirche. Proclamirt: Der Eisendahnbeamte 
Karl Robert Paul Kepper mit Marie Wilhelinine Efchholtz. 
Gestorben: Die Schuhmacherswittwe Caroline Johann-
son 49'/z Jahr alt; der Schuhmacher Christian Holohusen, 
54 Jahr alt. 

St. '45etri-Wemeinde. Getauft: DeS Theodor Rinold 
T. Lina, des Johann Lan?S Sobn Emit Johann Kristow, 
des Johann Wönger Tochter Aoele Helene, des Johann 
Kallipära Kohn Martin Johannes Theodor, des Johann 
Tomm T. 'i'osalie Marie, ves Johann Kufik S- Alexan
der Johannes, des Karl Ubaleht Tochler Anna. deS Märt 
Utt T. Julie Mathilde Einmy. Gestorben: Jaak Woitk 
todtgeborener Sohn, des Schuhmacher Theodor Rinolds 
Tochter Lina, Anna Stahlberg 7/ I. all, Wittwe Ello 
Vollmer 68 I. alt. 

^ ect» s c i  P i v c o n r o .  
d e r D o r p a t e r B a n k  6 — 7 ^  
,  R i g a e r  B ö r s e n - B a n k  
« il. Rigaer G esellschaft 5'/,-^7> 
„  R i g a e r  C o m m e r z . B a n k  5 ' / ,  -  7 ' / , ? t  
«  P l e s  k .  C o m m e r z . B a n k  ( D o r p .  A g t r . )  6 — 7 ^  

L ^ i n b a r d z i n s :  
d e r D o r p a t e r B a n k  .  '  .  7 >  

«  R i g a e r B ö r j e n - B a n l  6 ' / , - » 7 >  
« II. Rigaer Gesellschaft 6'/, —7Ä 
«  R i g a e r  C o m m e r j - B a n k  6 ' / , — 8 ? ^  

Verantwortlicher ?>iedacreu r: vr. E. Mattiesen. 

Deutsche» Hause geleitet sie. Schon steht sie bit
tend vor Kaiser Friedrich, da ertönt Jubellärm und 
Posaunenschall; der vermißte Ivo kehrt aus dem 
Morgenlande zurück; seiuem treuen Gesellen Lutz 
ist die Befreiung gelungen, Ivo der Hcimath wie
dergegeben. Der Gras von Meran hatte ihn auf 
der gemeinschaftlichen Botschaft überfallen, doch der 
Dolch, den er gegen ihn gezückt hatte, verfehlte sein 
Ziel. Ivo war betäubt iu die Hände der Feinde 
gefallen, von denen ein Held vor ihm den Streichen 
des Grafen erlegen war. In Feindesland wurde 
Ivo gefaugeu gehalten, bis der Tod des Genossen 
gerächt. Diese Rache hat jetzt Jvo's Geselle über
nommen. 

Zur Heimath ziehen Ivo und Friderun zurück, 
aber was sie hier fiuden, ist Uuglück und Leid. Ivo 
kann nur theilweise sein Hab und Gut zurückcrlau-
gen. Blutige Fehdeu sind statt der ersehutcu Ruhe 
seiu Theil. Friderun hat sich in ehrbarer Scheu nach der 
Hein,kehr ferngehalten; denn noch gedenkt Jvo's Herz in 
einsamen Stunden seiner ritterlichen Minnepslich t, wenn 
auch die lauge Gesaugenschast vieleu Reiz davvu ge
streift hat. Noch eiu Mal schlägt sein Herz zur Herrin 
in vollen Flamme», als sie, von ihrem durch Meuchel
mord gefallene» Gatte» entledigt, Reichthum und 
Ruhm in ihrem Gefolge mit sich zu führen kündet, 
und zum ersten Male den Mantel vor ihm anlegt, 
den er ihr e>nst im mulhigen Speerkampf errungen. 
In diesem Augenblicke trifft ihn die Kunde, baß Fri
derun und ihr Vater von Ketzerriebter» gefaugeu 
sind und dem Holzstoß entgegengesübrt werden. Schuell 
verliert die blendende Herrin ihre Macht vor eer 
einfachen treuen Dorfmagd. Ivo wirft sich mit sei« 
ne» Gesellen aufs Pferd, befreit die Gefesselten, 
füh r t  s ie  i n  se ine  Bu rg ,  e rkenn t  h ie r ,  be lage r t  von  

tobenden Mönchen und von fanatischen Volkshausen, 
seine und ihre Liebe und ergiebt sich auf deu Trüm
mern seiuer Burg mit zwei allein zum letzten Kampfe 
aushallenden Getreuen den Brüder» vom Deutschen 
Hause. Die .nehmen ihn und seine Braut in ihren 
mächtigen Schutz und werben ihn zum Preußenzuge, 
der im nächsten Frühjahr beginnt. An der Weich
sel fiudeu wir Ivo wieder, deu Begrüuder eiues 
neuen Geschlechtes, au Ruhm uud Ausehen reich, 
als weltlichen Mitbrudc. des Deutscheu Hauses, 
als Burgmauu von Thor», sich freuend des Tages, 
au dem das muthige hochgesinnte Weib sich in To-
desnoth verlobt hatte.. " 

Das ist das dürftige Holzgerüste des blumenge-
s c h m ü c k t e u  s t o l z e n  B a u e s ,  d e n  G u s t a v  F r e y t a g  
als dritten Band seiner Ahnen den deutschen Enkeln 
errichtet hat; das ist die dürstige Skizze eiues poc-
siereicheu Culturbildes des Mittelalters, wie Ge
schichte und Dichtung vereint es bisher uicht gelie
fert haben. Ueberall in großen und kleinen Zügen 
wahre Geschichte, wirkliche Ritter uud Knappen, stolze 
freie Baueru, Lebeu und Kraft; aber überall eiu 
Faden, der, uusichtbar fast, die Menschen als Men
schen zu einem Streben vereint, in Liebe uud Haß, 
in Kampf uud Spiel auf ein Ziel lossteuerud uus 
zeigt, der uusere Theiluahme wachruft und zum 
Schluß in wahrhaft dramatischer Steigerung nicht 
rasch genug zu befriedigeu vermag. Vor Allem müssen 
wir rühiueu die lebhaste, farbeuschillerube und doch 
so anschauliche Schilderung, die in den Capitelu «Bei 
Accon" uud «Bis zu deu Messer,i am Grenzstein" 
ihren Gipfelpunkt erreicht. Fremdes Land wird dem 
Leser so vertraut, als hätte er lauge Zeit darm ver
bracht. Als bewährter Meister zeigt sich Frehtag in 
gleicher Weise in der Charakteristik der Personen. 

Am besten siud ihm wohl zwei hervorragende Neben
figuren gelungen, der Marschall Henner und der 
Ritter Lutz, die beiden Leidens- und Freudensge
nossen Jvo's. Ihnen reihe ich Frideruu und Ivo 
selbst an, wenngleich im Anfange die Minne des 
Ritters gar sehr im Dunkeln verhüllt bleibt. Präch
tige Figuren sind serner Herrmann von Salza und 
der blutige Ketzerrichter Kourad von Marburg. Nur 
derKaiserFriedrich, dessen Charakter in seinen Kämpfen 
mit dem Papste um bie Oberherrschaft trefflich ge
zeichnet ist, verliert das Interesse des Lesers nach 
dem Einzüge in Jernsalem. Sein weiteres Schick
sal bleibt — meines Erachteus zu Unrecht — gäuz-
ltch im Ungewisse». Doch dem sei wie ihm wolle, 
die Schilderung, die Freytag auf wenigen Seiten 
vom Wesen des Mittelalters gemacht, sie steht ein
zig in ihrer Art da. Der Kampf um die weltliche 
oder geistliche Oberherrschaft, bie Uuterdrückuug des 
freien Bauer- und Ritterstaudes, die Blüthe des 
Minnesanges und die Ehren ritterlichen Turniers, 
eine Religiosität, bie an Fanatismus streift und zur 
Inquisition führt, ein widerliches Verkommen der 
Klöster uud Orden, das alles ist in den Thaten ein
zelner Menschen klar und bündig geschildert, fesselt 
unsere Aufmerksamkeit und uuser Interesse in reg
ster Weise. Frehtag ist es gelungen, ein Werk von 
bleibendem Werthe zu schaffe», das späten Enkeln 
eiu willkommeues Denkmal der Thateu der Ahuen 
sein uud bleiben wird. Möge es dem Dichter vor
beha l ten  sesu ,  se iu  Wer l  i u  ungeschwäch te r  K ra f t  
fortzufüdreu. Der Dauk der lebende» Ge»eration 
wird ihn begleiten, das Lob zukünftiger Geschlechte 
i bm s iche r  se in .  F ranz  F ischer .  



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften^ für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Stud. med. Georg Tommcr die Universität ver

lassen hat. 
Dorpat, den 23. Decbr. 1874. 

Nr. 981. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor^ 
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
8tud. med. Carl ^oerler die Universität ver

lassen hat. 
Dorpat, den 24. Decbr. 1874. 

Nr. 984. 

,nis! lN)s tchiu 1'^.' "!' 

k«rMer Ililkvmm 
werden iu den Nonatöii ^anunr. Februar 

und des Makros 1875 

in der Aula der Universität 
am Nittvvoeb und Lonnabend, Abends 

6 Illir, folgende 

gelialtön werden: 

am 22. Januar: ?rof. Dr. lVlitKols: Heber ^ob. 

Usinr. v. Ibünen; 
am 29. Januar: ?rof. Dr. krückner: Heber das 

^ufbören 6er Xriege; 
am 1. Februar: k'rof. Dr. V. LngeülZI'öt'. Heber 

Naebt und lieebt des (Glaubens; 
am o. k'ebruar: ?rc>f. Dr. VVez/ricln Kleber die 

k'urebt vor frisober I^utt und den Lebutzi 

gegen dieselbe; 
am 8. Februar :  i^of. Dr. ttgusmann: Hin deut-

seber kisebof; 
am 12. Februar: (Ibservator Dr. LfUNS! Heber 

die Aufgabe einer 8tern warte; 
am 15. k'ebruur: Oberlebrer Dr. Lintelns: Heber 

Immerwann's I^lünebbausen; 
am 22. Februar: Dr. krunnei". Oer ^alcl und 

seine Lrbaltung im Interesse 6er Oultur; 
am 1. Hlärn: ?r«t. I)r. Lrämsnn: v^s Ligen-

tbum und seine Oegner. 

uus Sii.mwtlics>6 VoriesuvKen 
für I Person -n 1 Kdl., 2 Personen -u 5 kbl., 3 
Personen ?u 7 kbt., 4 Personen ?u 8 kbl., 5 per-
sonen zu 10 tibi. n. s. w. sinä in der kiielUtsntl. 
lunx von L. ^arov 2U Kuben. 

kiok ^ ^nSmerincq, 
ct. Director <Ies Uillkvereing. 

?WMMWII 
sAinnMeber Korporationen 

cis»' <?tT» «ZZITtt in c/en 

wie uueb sämmtliebe 

vorpater kank. 

vis resp. (Uro-Interessenten werden bie-

dureb ersuebt, ibre iüontobüeblein 2um ^week 

der Oollationirung mit den küebern der 

Lank und Eintragung 6er gegenwärtig fäl

ligen Piusen spätestens bis 211m 31. Oeebr. 

e. bei 6er blasse der k>ank einreieben i^u 

1a886!l. ^^ . . 

Das in der bö-
beren 8tadttöebtersebule soll am 8. und 9. Ja
nuar 1875 abgehalten werden. IVleiöungen dann 
SM 7. Isnusl' Können für die blassen II, III und 
IV, wegen Heberl'üllung derselben, niebt für 
auswärtige Kinder, sondern nur für Kinder 
Dorpater Lürger angenommen werden. I)oeb 
ist Üol?nung vorbanden, das« ?u Fobsnnis mit 
dem beginn des neuen I^ebr«ursus wenigstens 
eine k'arallelelasse wird eingeriebtet werden 

I'l.'il. 
als Inspestor der boberen St^dt-Iöebtersebule. 

>lle, die an meinen verstor

benen Bruder irgend welche 

Fordernngen zu stellen ha

ben, werde» hicinit ersucht, 

dieselben mit den nöthige» Belegen 

binnen K Wochen 2 ckato bei der hiesigen 

Polizeinerwaltuiig geltend zn machen. 

Dlirpat. den 6. Decbr. 1874. H'. Me. 

Sciinlerinnen 
von 12 bis 16 -Jahren finden, wenn erforderlich mit 
Musikunterricht, als Peusionäriuueu freundliche 
Aufnahme. Zu erfragen iu C. Mattiefens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped. 

Ein 

unvcrhriralhkter Kaleftrlor, 
der etwas Deutsch versteht, wird fürs Seminar 
gesucht. 

Ein Stulienmädchen 
das deutsch spricht u. gute Zeugnisse vorzeigen kann, 
wird für's Land gesucht. Zu ersrageu Teichstraße 
im v. Mollerschen Hanse in der untern Wohnnng. 
Ebendaselst wird in Reisegefährte für einen jun
gen Mann nach Riga, zum 4,-5. Jan., gesucht. 

vier 

öer kiesigen Lorporstionen, 

ferner: 

^nsiekten von u. HiuAStzoiicl, 

— — 8t. Z>ete,'5l!mrK, 

— — ^utliurin6nl.lzul 

und anderen Orten 

bält stets vorrätbig und empüebit ^ls !U Vieik-
nsckisgese^Lnken geeignet 

<k'. 

EllltgtwMteVttklillftnn 
wird sogleich gesucht im Bäcker-Geschäft von 

C. Borck. 

I^inem boebgeeln-ten ?ublieuin die ergebene 
^useige, das« bei mir 

Korsette aller Art 
stets vorrätbig 5ind und «neb sol^be mit den 
Allerneuesten Verbesserungen ruseb nnd billig 
angefertigt werden. 

,F. 

Haus Kängsepp, liatbbkiusktr, parterre, links. 

u,.-i 

kük stets voirätkiZ-

F"'. Ft. 

Bestes Kindermehl 
v o n  

Giffey u. Schictc in Nolirixich 
empfiehlt das Hauh?5--Dcpot von 

Adolf Netterich. Riqa, 
Nr. 9. Schwimmstraße Nr. 9. 

Niederlagen iu deu meisten Apotheken 

und Handlungen Rigas und der Ostseeplovinzeu 

Preis ^ Blechdose von V2 Kilo 80 Kop. 

2n Dorpat bei , 

I. R. Schramm. 

Line VodmillK 
von wimmern ist 7.U vermietbsu im IIau8S 

^-oldnrbeitei-s ZT. Mq»i°i!N!KZ5öS. 

^iil Lehrer dcs ^uiiiiiiasiluns sncht eine 

^amiiienwohnung 

von ungefähr sechs Zimmern. Anmeldungen 

nimütt el'.tsie^ei: C. Matli^seuö Bchdr. u. Jtgs.-Erp. 

W t n  N t e l s e a e s ä h r t e  

ü,^ ^^^«berq oder Zcwe, womöglich zu morgen 
gewunicht. Nefiectanten belieben ihre 

pressen tu C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 
abzugeben. 

Veranlasst dureb an sie ergangene Aufforde
rungen und ermuntert dnrob den Erfolg der i'rü» 
beren ^nlire, bat sieb die Kedaetion der ^euen 
Dörptseben Leitung entseblosseu, aueb in diesem 
^ a b r e  d i e  A b l ö s u n g  d e r  

kßeujakrsvisiten 
dureb einen Beitrag ?.u wobltlmtigen Zwecken 
?u vermitteln. Der Ertrag soll nur Aszßt-v'-

v e r w e n d e t  w e r d e n  u n d  w e r d e n  d i v  
resp. Anmeldungen naeb den ^Veibnaebtsleier-
tagen täglieb von der li-edaction und Expedition 
dieses Ll. entgegengenommen. Die ain ^bend 
des 31. d. Nts. ersebeinende Nr. der Neuen 
Dorpt. ^tg. wird das vollständige Verseiebniss 
der abgelösten Namen entbalten. 

V«»» H. ^aiRuar ad ^erlien Hlai --
K^SIR OQN8UlNR»VorS»IA8 statt 
in cler kuckkantliung lies ttrn. tt. I.2al(mann 
in äem U^QQalv «ios KII»» maeI»Srs 
O. HI. (gegenübef äep Zekramm-
scken ttanljiung) vefkautt reellen. 

D i e  l « ' i / w  

^ii^viiileiiiii« 

v o n  I L u Q i t Q I » ,  U l l t i  

liiifiet um 8^ivestei'ukenä 

iu cler Loncliwrei von -

Ik. Krunsu, 
Ili^us Lmmeried, NM ?eterßl). LerK6. 

?ri8ebe XutiLelie 

und 

.1. li. Ketttilinm. 

Wicken 
verkonft die Gutsoerwaltung oon Caiter. 

Ein eleganter 

Kntfcizer - Wueks pelz 
steht zum Verkauf im Hause Teunisson am «svom-. 
merfischmarkt. Zu erfragen daselbst. 

Eine gut erhaltene Doppelflinte 
ist zu verkaufen bei Kaufmann Petersen im Grant
schen Hause. 

Lin neuer verdeckter 

VW'8I>.1!MiM Glitte» 
ist 2u verkaufen bei 

U^us 3,'lu öcler, Sieinstrasss. 

Wrloren 
aus dem Wege von der Petersburger Straße bis zum 
großen Markt ein Damen-Bisamkragen mit hell
blauem Futter. Der ehrliche Finder wird gebeten, 
denselben gegen eine angemessene Belohnung in 
C. Mattiesen's Buchdr. n. Ztgs.-Exped. abzugeben. 

Nach Pleskau und Wesenberg 
fahrt alle Tage mit Passagieren in guten Wagen 

Fuhrmann Röug, 
Hans Scheermann, Marktstraße. 

Abrcis-nve. 

t. Julius Sakewitz, Hutmacher, deHufs Paßwechsels. 

^gekommene /remse. 

Hotel London: HHr> Kaufleute A. Graf aus Pernatt, 
W. Neinbcrg all8 Pleskau, ^ldekop u. Sohn aus Walk, Wal* 
ther aus Zellin, Arrendator Redlich Sohn aus Terrastfer, 
Bierbrauer Anschuß aus Bocteuhof, E- Brecht aus Berlin, Bo-
retsky aus St. Petersburg, Schmidt aus Woisek. 

.Hotel St. Petersburg: HHr-Verwalter Freyberg auS 
Rußland, Ingenieur Wahrberg aus Finnland, Fuchs auS Neu
hoff, Sieger nebst Bruder aus Livland. 

Hiczu eine Todesanzeige als Beilage. 

Druck und Verlag von C. Mattlkien. 



302. Dienstag, den 3l. December <l2. Januar l87Z> 1874. 

Erscheint täglich 
snt Ausnahme der Sonn- und hohen Festläge. Ausgab 
um 7 Uhr AbendS. Die Buchdruckern uud Expedition 
stnd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis-

7 Uhr Abends, ausgen. Dou 1—Z Uhr Mittag«, geösfnel. 

Annahme der Inserate bis I I Uhr; 
Preis für die Korpu5zelle bei dreimaliger Insertion Ä 4 jlop. 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. 2. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

VreiS: ohne ^ersenduna 
jaürttÄ 5 RdU. dalbsährtich 2 Rdt. 50 Kov.. vierieliäbrliH 
1 !)cbl. 2s Kor., monatlich 60 Kev. Mit Zusttilung und 
Versendung: jährlich t! Rbl. 5V Äov.» dalbjäbr!i.ch Z Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbt. 75 Kov.^ 

?t bonunntnts-Mnzcigt für das Jahr 1873. 
Die „Nene Dörptsche Zeitung" wird im Jahre 1875 in bisheriger Weise forterscheinen. Auch die Abonnnemets - Prei'e 

bleiben dieselben: 
m Dorpat mit Zustellung: durch die Post bezogen: 

für ein Jahr (5 Rbl. — Kop 6 Rbl 50 Kop. 
für ein halbes Jahr . . . 3 „ — „ 3 , 25 „ 

fnr ein Vierteljahr . . . . L „ 50 „ 1 „ 75 „ 

Die Bestellungen sind direct an die Expedition zn richten. Die Versendung dnrch die Post geschieht unter Kreuzband mit gedruckter 
Ndresse des Empfängers. Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten. 

S. Mattiesen's Buchdruckcrcl »nd ZcitiiiigK-Expcvltioii. 

Des NcujalMages wegen 
erscheint die nächste Nummer der „Neuen 
Dörptschen Ztg." mn Donnerstag d. 2. Jan. e. 

Zvhalt. 
Inland. T orpat: Oberpreßverwaltung. C. P, v. Krü-

dcner. Neues Lchülhauß in Urbs. Reval: Eisenbahnver-
s p ä t u n ^ i .  S t  P e t e r s b u r g :  H o s n a c h r i c h t e n .  V o m  A m u -

^ Tarja: Conlridution, 
" Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Politischer Ta

gesbericht Die Bri,ig „Gustav", Straß bürg: Eituations-
d e i i c h t .  K r a n l r k I c h .  P a r i s :  T i e  S t e l l u n g  d .  P a r t e i e n .  I t a 
lien: Da» Jubeljahr. 

N e u e s t e  P o > r .  T e l e g r a m m e  L o c a l e S .  H a n d e l - i .  

sycuillett»«. Eine dritte deutsche Polarfahrt. Die 5tt>nsl 
arm zu werden. Der Eislauf ll, Vermischtes, 

^ 

I n l a n d .  .  

Dorpat. Zum stellvertretenten Ches derOberpreß-
V e r w a l t u n g  während  d e r  Krankhe i t  des  S taa ts -
secretärs M. N. Longinow ist der Geheimrath Was-
sily Wassiljewitsch Grigorjew, ordentlicher Pro
fessor für orientalische Geschichte, Dekan der orien
talischen Facultät bei der St. Petersburger Uni» 
versität und Mitglied des Conseils des Ministers 
des- Innern, auf Vorstellung des Ministers unterm 
2Z. Deeember Allerhöchst ernannt worden. 

In Riga ist 28. d. Mts., Nachts 12'/- Uhr. 
d e r  Landra th  Ba ron  Car l  P la ton  von  K rüden  e r  

im Alter von 67 Iahren sanft aus diesem Leben 
geschieden. 

— Aenßerem Vernehmen nach hat sich bei der 
am 9. Decbr. d. I von der hiesigen Polizei-Ver
waltung ausgeführten Zählung der Ebräer die 
Zahl der Hieselbst domicilirenden Ebräer männlichen 
Geschlechts iu Allem auf 271 Personen ergebet!. 

— Am l8 Nov. wurde, wie wir dem „Eesti 
Postimees" entnehmen, im Gebiete Urbs im Autzen-
s c h e n  K i r c h s p i e l  d e s  W e r r o s c h e n  K r e i s e s  e i n  n e u e s  
Schulhaus eingeweiht, das wohl das größte 
nnd zweckentsprechendste unter den estnischen Dvrf-
s! ulhäuseru sein dürsk. Das Schulau» wurde 
ans den Rath und nach dem Plane des Besitzers 
des Gutes Urbs, H. v. Samson? Himmelstjerna, 
gebaut, welever seinerseits das nöth>ge Baumaterial 
hergab und einen eisernen Ofen, welcher 753 Rbl. 
kostete, schenkte. Das Baumaterial hatten die Bau
ern an Ort nnd Stelle geschafft. Nachdem der 
örtliche Pastor die Einweihungsrede gehalten, rich
tete der Gutsherr von Samson eine knrze und treff
liche Ansprache an die Versammelten, mit dem Wun
sche, daß die neue Schule reiche Früchte tragen nnd 
das Gebiet anch fernerhin mit seinem Gutsherrn in 
Einigkeit aus dem rechten Wege wandeln möge. 
Er schloß mit einem Hoch aus die Urbs'schen Bauern. 
Daraus dankte der Gemeindeälteste im Namen des 
Gebietes seinem Herrn für dessen guten Rath und 
die ansehnlichen Hilfeleistungen bei dem Bau des 
neuen Schulhauses, erwähnte mit sreudigem Herzen, 
daß die Bauern, unter dem gegenwärtigen Herrn 
von der Frohne befreit, Erbbesitzer geworden, wünschte ^ 

ihm Glück und Wohlergehn und schloß mit einem 
Hock aus ihn und die Seinigen. Daraus wurde 
ein gemeinsames Festmahl eingenommen. — Zum 
Schlüsse werden im Eettti Postimees die Große des 
zweiclassigen Schulhauses sowie die Kosten desselben 
angegeben. Das Schulhaus ist 18 Faden 4 Fuß 
lang; der Saal für die erste Classe ist über 8 Fa
den lang, über 5 Faden breit und 8 Faden hoch; 
der Saal der zweiten Classe im zweiten Stock ist 
über 7 Faden lang und 4 Faden 5 Fuß breit. Der 
Schulmeister hat 2 geräumige Zimmer, eine Küche 
nebst Vorrathskammer und einen Keller; endlich die 
Schulkinder eine Kammer zu Aufbewahrung ihrer 
Speisevorräthe. Der Bau des Schulhauses kostete 
im Ganzen 4050 V2 Rubel, wovon 3l8l auf das 
Gebiet, 869 Rbl. 50 Kop. (abgerechnet die 758 
Rbl. für den Ofen) auf den Gutsherrn kamen. 

Ein Schulhaus nach der Einrichtung des Urbs-
schen können wir nnsern Landgemeinden nicht drin
gend genug zur Nachahmung empfehlen. Nament
lich verdient hervorgehoben zu werden, daß ^chul-
räume für zwei Classen errichtet worden, was bei est
nischen Dorfschulen nur selten oder gar nicht der 
Fall sein mag. Uns sind bisher nur Dorfschulen 
bekannt, wo selbst mehre Classen in demselben 
Räume unterrichtet werden, ein Mangel, der den 
Unterricht in hohem Maße erschwert und dem Leh
rer sowohl als auch den Schulkindern in jedeV 
Hinsicht lästig ist 

rieval, 18. Dec. Die Rev. Z. berichtet: Der heute, 
Morgens  8  Uhr ,  fä l l i ge  t z? t .  Pe te rsbu rge  r  Pe r 
sonenzug traf in Folge zwischen Isenhos und 

F e u i l l e t o n .  

<?ine dritte deutsche Polarfahrt. 
^  B r e m e n ,  3 ! .  ( l 9 . )  D e c b r .  1 8 7 4 .  

Der Verein sür die deutsche Nordpolarsahrt hielt 
hier am 17. December eine Sitzung. Den Vorsitz 
führte der Abgeordnete Mösle. 3?eben den hiesi- ^ 
gen Mitgliedern waren von auswärts Reichstagsab- > 
geordneter v. Freeden, Director der deutschen'See-
warte, und Capitän Koldewcy, jener, ein altbe
währter Freund der Sache, und dieser, der Führer 
der letzten deutschen Polarexpedition, erschienen. 
Von Or. Petermann, der sich nicht hatte persönlich 
einfinden können, war ein Schreiben eingegangen. 
Zunächst erfolgte mit der Vorlage der zweiten Ab
theilung der „wissenschaftlichen Ergebnisse der letzten 
deutschen Expedition" diejenige des gesammten Wer
kes. Dasselbe zerfällt bekanntlich in den erzählen
den und den wissenschaftlichen Theil. Die jetzt er
schienene Abtheilung 2 dieses zweiten Theils um
faßt die Geologie, bearbeitet von Professor F. v. 
Hochstetter, Or. Fr. Tonla. Or. O. Lenz, Professor 
A. Bauer und Professor O. Heer (mit der ersten 
geologischen Karte von Ostgrönland), die Meteoro- ! 
logie, bearbeitet von Director v. Freeden, Capt. 
Koldewey, Oi- C. Borgen und Or. Copeland, die 
Astronomie, Geodäsie, Erdmagnetismus, bearbeitet 
von den eben genannten Herren. Das gesäumte 
Werk ist uun kürzlich vou dem Vorsitzenden des Ver
eins Ihren Majestäten dem Kaiser Wilhelm und 
der Kaiserin Augusta, ferner Sr. Kaiserlichen. Ho
heit dem Kronprinzen des Deutschen Reichs über
reicht und von denselben mit Interesse entgegenge
nommen worden. Der Brief der Kaiserin an den 

Vorstand des Vereins lautet: »Empfangen Sie 
meinen Dank für die Uebersenduug des interessan
ten und reich ausgestatteten Werkes über die zweite 
deutsche Nordpol-Expedition, an welcher ich von 
Beginn an mit dem Bewußtsein Theil genommen 
habe, daß sie als Kundgebung des nationalen Gei
stes einen Beitrag zn den großen Ereignissen der Zeit 
liesern würde. Augusta." Berlin, den 18. De
cember 1874. 

Sodann ist das Werk auch dem Fürsten Bis
marck überreicht worden. 

Gleichzeitig konnte die kürzlich vollendete engli
sche Ausgabe des Werkes, welche bei Sampson Low 
in London, elegant ausgestattet, erschien, vorgelegt 
werden. In Betreff der „wissenschaftlichen Ergeb
nisse" wurde ein anerkennendes Schreiben des Ge
heimen Rath Professor Ehrenberg in Berlin verle
sen. Ferner wurde über die nunmehr vollendete 
Verkeilung der von der letzten Expedition mitge
brachten naturwissenschaftlichen Sammlungen an 
eine große Zahl vou Museeu und Instituten des 
In- und Auslandes berichtet. 

Der zweite Gegenstand der Tagesordnung betras 
d ie  F rage  de r  Fo r t se tzung  de r  deu tschen  Po -
larsorschuug. Es ist diese nach 8 1 der Statuten 
die fernere Aufgabe des Vereins, und man entschied 
sich eiustimmig dafür, daß der Verein diese Angele
genheit jetzt in die Hand nehme. Ueber das Wie 
beriet!) man in einer längeren Debatte. 

Or. Petermann sprach sich in seiner Znschrist 
für die Fortsetzung der ostgrönländischen Forschung 
und sür Reichsuuterstützung zn dem BeHufe aus. 
Er theilte zugleich mit, daß das Januarheft der „geo
graphischen Mittheilungen" einen längeren Aufsatz 
von ihm über die bisherigen deutschen Forschungen 

und die Ziele der künftigen in Ostgrönland bringen 
werde. Professor Bastian in Berlin theilte ein 
Votum der Delegirtenversammlung der deutschen 
geographischen Gesellschaften mit, worin diese er
klären, daß die jetzige sür die Asrikasorschung getrof
fene Organisation auch für die später in Angriff zu 
nehmenden neuen deutschen Polarforschungen unter 
entsprechender Ausdehnung benutzt werden möge. 
Zugleich sprach Professor Bastian sich dahin aus, 
wie sich nach mehrerlei Anzeichen hoffen lasse, ^aß 
das geographische Interesse gegenwärtig in Deutsch
land genugsam geweckt sei, um zwei Unternehmun
gen, die von gleich hoher Bedeutung und gleicher 
Notwendigkeit für das geographische Wissen, neben. 
einander zu fördern, wobei jeder von ihr volles Recht 
werde. Es sei dann aber das Werk gleich in dem
jenigen Umfange anzulegen, welchen seine Bedeutung 
erheische, da derartige Unternehmungen der jetzigen 
Stellung Deutschlands sowohl ihrer materiellen Stütze 
nach, wie in der wissenschaftlichen Vorbereitung wür
dig sein müßten. Vorbereitungen seien daher in 
ausgedehntem Maße erforderlich uud müsse darum 
freie Zeit dafür gelasseu werden. Von dem Vorstande 
wurden eine Expose. „Motive für die Fortsetzung 
der Polarfahrten'', der Entwurf eines Planes nebst 
vorläufigem Kostenanschlag sür eine nene Expedition 
und der Entwurf einer Eingabe an den bremer Se
nat vorgelegt, in welcher dieser darum ersucht wer
den sollte, durch seinen Bevollmächtigten beim Bun
desrath den Antrag ans B. willigung der Kosten der 
neuen deutschen Expedition von Seiten des Reichs 
einzubringen- — Alle bei der Angelegenheit in Be
tracht kommendenden Hauptfragen wnrden gründlich 
durchdebattirt, und man entschied sich schließlich ein
stimmig dafür, daß die bezeichnete Eingabe an'den 



Koppel eingetretener Dienstnntauglichkeit der Loeo-
motive mit einer Verspätung von 4 Stuuden 30 
i n  Reva l  e in .  De r  Zug  wurde  m i t  e ine r  von  
Wesenberg herbeigerufenen Reservemaschine weiter 
befördert. In Veranlassung dieser Verspätung ist 
uns die letzte in- und ausländische Post vor Schluß 
der Redaetion nicht zugegangen. 

— Amtlichen Nachrichten zusolge haben die Land
geme inden  des  K i r chp ie l s  Wesenberg  d ie  Kopss tener -
Restanzien für frühere Jahre vollständig getilgt. 

St. Petersburg. Ihre Kaiserlichen Hoheiten die 
Großfürsten Ssergej und Paul Alexandrowitsch 
und am 26. December aus St Petersburg ins 
Auslaud abgereist. 

— Die Kaiserliche Akademie der Wissen
schaften wird Sonntag den 39. December ihre 
öffentliche Jahressitzung halten. Den Bericht 
über die physiko-mathematische und die historisch-
philologische Section sür das Jahr 1874 wird der 
b e s t ä n d i g e  S e c r e t a i r  A k a d e m i k e r  K .  S .  W e s s e -
lowski verlesen, den Bericht über die Section 
fü r  russ i sche  Sp rache  u .  L i t e ra tu r  Akademike r  N i k i -
teuko. Außerdem werden die Akademiker G. P. 
Helmersen und I. I. Ssresuewski Vorträge 
halten, ersterer über die Bedeutung der Steinkoh-
leuindujtrie in Rußland, letzterer über die Arbei
ten zur Kunde ^älterer Sprach- und Literaturdenk
mäler. Zum Schluß kommen die Namen der neu 
erwählten correspondirenden Mitglieder zur Ver
lesung. 

— Ain^l6. d. M. sollte im Tifliser Bezirksge
richte eine Streitsache zwischen dem Fürsten Tsche-
lokajew und seiner Frau zur Verhandlung kommen, 
wurde aber aus irgend einein Grunde auf eiuen an
dern ->.ag verlegt. Da stürzte plötzlich in Gegen
wart des gesainmten Gerichtspersonals und Publi
cum der Bruder der Fürstin, Fürst Wachwakow, 
mit blankem Dolche auf seiuen Schwager los und 
brachte ihm noch im Gerichtssaale Verwundungen 
bei. Natürlich erfolgte alsbald seine Verhaftung. 

Hom Ak'.u-Larjl! bringt der Russ. Jnv. Nachrich» 
ten  vom 18 ,  N 'ovember ,  l au t  we lchen  de r  Chan  
von Chiwa, trotz seiner Bedrängniß durch innere 
Unruhe» uud Zerwürfnisse in seine,» Lande, gewis
senhaft und nach besten Kräften seinen Rußland 
gegenüber übernommenen Verpflichtungen nachkommt. 
Gegen  Ende  d ieses  I ab ros  i s t  e r  ve rp f l i ch te t ,  von  
der Contribution 100.0W Rbl. abzuzahlen. In 
Abrechnung aus diese Summe hat der Chan dem 
Oberst Iwanow bereits 60,600 Rbl. gesandt, davon 
3000 Rbl. in Creditscheinen und 57.600 Rbl. in 
Silber, theils russischen, theils chiwaschen Gepräges. 
Die geringe Zahl der Creditscheine erklärt sich dnrch 
den treffliche» Conr5, den unser Papiergeld in Chiwa 
hat. auf welches man 1 pCt. Aufgeld zahlt. Ein 
Theil des in großer Menge in Chiwa in Umlauf 
gesetzten Paviergeldes ist von den Handelskarawa
nen wieder zurückgebracht worden, ein anderer Theil 
ist, als leicht und bequem aufzubewahren, von den 
Einwohnern verborge» worden, weil die Zeiten so 
nnruhige sind. (St. P. Z ) 

N e u e  D ü r p t s c h e  Z e i t u n g .  

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. » ^ 
Äeeln?, 5. <;an. (21. Decbr.) Fürst Bismarck 

leidet, wUe bereits erwähnt, seit ungefähr 14 Tagen 
an den Folgen einer Erkältung, die sich aus den 
letzten Sitzungen des Reichstages herschreibt. Der 
Kanzler hütet das Zimmer; wiederholte Versuche, 
sich der Lust auszusetzen, sind von keinem günstigeil 
Erfolg begleitet gewesen. — Der Bundesrath hielt 
heute Mittag 1 Uhr eine Plenarsitzung unter dem 
Vorsitz des Präsidenten Delbrück im Reichskanzler
amte. Den größten Theil der Sitzung füllte die 
Debatte betreffend den Entwurf eines Gesetzes über 
d ie  Beurkundung  des  Personens tandes  und  
die Eheschließung nach den Anträgen des Ju-
stizausschusses aus. Das Resultat der Berathung 
war die Annahme der Ausschußanträge, welche so
fort an den Reichstag überwiesen wurde, da inzwi
schen im preußischeu Justizministerium auch die Mo
tive" zu dem Reichs-Civil-Ehegesetz ausgearbeitet 
worden sind, womit dasselbe an den Reichstag ge-
!üugt. Als Verfasser der Motive gilt der Geh. Ju
stizrath I)r. «Ätölzel, der auch einen hervorragenden 
Antheil an dem preußischen Civilehe-Gesetzentwurf 
hatte. Die Vorlage wird schon übermorgen zur 
Vertheilung im Reichstage und demnach spätestens am 
Montag, den 11. Januar, zur ersten Lesung kommen. 
— Der „Reichs-Anzeiger« veröffentlicht die von Sr. 
Majestät dem König vollzogenen Ernennungen zu 
den Provineial - Synoden der sechs östlichen 
Provinzen. — Wie der „Cref. Z." aus Roermond 
(Holland) mitgethelt wird, war im Laufe des Mo
nats December derErzbischofP aulusMelchers aus 
Köln dort einge-roffen und hat das Haus eines 
vor Kurzem gestorbenen Advocaten gemiethet. Der 
Kirchensürst soll beabsichtigen, falls die Consequen-
zen seiner Opposition ihn zwingen, Preußen zn ver
lassen, sein Domicil in Roermond zn nehmen und 
von dort aus seine Diöcese zu verwalten. Wir 
glauben die Nachricht, obwohl sie uus wenig wahr
scheinlich vorkommt, doch wie sie mitgeiheilt wird 
wiedergeben zu müssen. 

Nach officiöfen Andeutungen zn schließen, gedenkt 
die Regierung des deutschen Reiches für den Scha
den, den das barbarische Verfahren der Carlisten 
gegen das mecklenburgische Schiff „ G u st a v " den 
Rhedern desselben verursacht, die spanische Regierung 
verantwortlich zu machen und aus jede Selbsthilfe ge
gen das Raubgesindel zu verzichten. Im Wider
spruch damit steht eine Notiz der „B. B. - Z 
laut welcher die beiden Kanonenbote „Nautilus" 
und  „A lba t ros«  den  Be feh l  e rha l ten  hä t ten ,  so fo r t  
in die spanischen Gewässer zurückzukehren. Sollte 
sich diese Nachricht bestätigen, was wir schon um 
des 'wüten bezweifeln, da sich das eine der beiden 
Schiffe auf dem Wege nach Westindien befindet, 
so wäre wohl eiue einigermaßen fühlbare Züchti-
guug der an der Küste ihr Unwesen treibenden 
Carlisten ihre nächste Ansgabe. Daß die madrider 
Regierung gegen einen sol 1,en in jeder Beziehung 

gerechtfertigten Act., der Selbsthilfe Einsprache er
heben sollte, ist schwerlich zu besorgen 

AU'tijzbürg, 2 Jan. (2l. Dec.) Bei einer U m--
s c h a u  m i t  d e m  B e g i n n  d e s  n e u e n  J a h 
res wächst das Vertrauen, daß wir unsere Werke 
mit der Zeit zu einem glücklichen Ende führen wer
den. Haben auch die R e i ch s t a g s d e b a t t e n 
eine gewisse Animosität zwischen unseren elsässischen 
Abgeordneten und der Regierung hervorgerufen, so 
müssen Wirdumer bedenken, baß diese Abgeordneten 
nicht in der Sprache des Landes redeten, sondern etwas 
i h n e n  E i n g e g e b e n e s  r e c i t i r t e n .  D i e  M i l d e  u n d  
Versöhn lichkeit, die der Reichstag bei Gelegenheit 
der Abwickelung der Geschäfte des elsässisch-lothrin
gischen Budgets zeigte, hat dem Deutschthum viele 
Herzen hier gewonnen. Unleugbar ist die Bevöl
kerung znr Theilnahme an dentschen politischen Vor
gängen und parlamentarischen Verhandlungen er
wacht. Ursachen zu kleinen Beschwerden werden 
sich immer in einem Lande finden, wo man mit so 
heterogenen Elementen zu rechnen hat und wo eine 
französische, nur von deutschen Verordnungen durch
löcherte Gesetzgebung besteht. Mau hat aber einge
sehen ,  daß  e ine  gew issenhas te ,  so l i de  F inanz 
politik der Verwaltung des Landes zu Grunde 
liegt, und daß die maßvolle Anspannung des Lan-
descredits ein Bedürfniß ist. Daß dennoch der 
Beschluß des Reichstages nur als Provisorium zu 
betrachten und auch erst in dieser Beziehung 
das Urtheil des demnächst zusammentretenden Lan-
desansschnsses gehört werden soll, wird hier um so 
mehr anerkannt. Alle Versuche, die gewisse Organe 
machen, um den Landesausschuß von vornherein in 
Mißcredit zu bringen, müssen an dem festen Be
wußtsein der Bevölkerung scheitern, daß die Tätig
keit desselben das Beste des Landes fördere. Die
ses Bewußtsein ist erst durch die Reichstagsdebalten 
zu Tage getreten, und das Böse hat sich zum 
Gnten gekehrt. — Kennzeichnend^ sür die Ansichten 
de r  Bevö lke rung  i n  Be t re f f  de r  Schu lgese tz f rage  
ist der an die „Straßb. Z." gesandte Bries eines el
sässischen Lehrers. Es heißt dann: „Die Regie-
ruug kaun gewiß sein, daß sie durch die iu Frage 
stehenden Schnlverordnnngen die Sympathien und 
das Zutrauen der Mehrzahl der elsässischen Lehrer 
erworben hat; denn ieder Lehrer, der sich für die 
leiblich.' und geistige Wohlfahrt der von ihm her-
anzubildenden Jugend interefsiri, hat längst die Er
fahrung gemacht, daß zur richtigen Erfüllung seiner 
Au fgabe  e i n e  mög l i chs t  unabhäng ige  S te l l ung  e r fo r 
derlich ist. Die Regierung hat in kurzer Zeit auf 
dem Gebiete des Volksschnlwesens sehr viel gelei
stet, es bleibt aber noch manche Verbesseruug übrig. 
Hinsichtlich der Entsernnng der Elemente von der 
Volksschule, deren Antipathie für jede gesunde Volks» 
bildung zur Genüge bekannt ist. gebe ich mich der 
Hoffnung hin, dafl das Wort des Reichskanzlers: 
„„Wir werden in der Schule wohl noch energischer 
einschreiten müssen.-" nicht bloß Wort bleibt, son
dern auch zur That wird." — Nach dem Budget 
der Stadt Ztraßburg pro 1375, das jetzt dem Be
zirkspräsidenten des Elsaß vorliegt, hat die Stadt 

bremer Senat sofort, unter Überreichung des ent
worfenen Planes nnd der Motive gerichtet werde. 
Dies iU beute Seitens deS Vorsitzenden geschehen. 
"Nach dem Plane soll die Expedition, wenn es die 
sofort nach Bewilligung der erforderlichen Mittel 
anzustellende Berathung über die sür die Vorberei
tungen in Betracht kommenden Puucte ausführbar 
erscheinen läßt, im Juni 1875, im andern Falle im 

abgehen. Das nächste Ziel ist wiederum 
die^ ftküfte Grönlands, wo deutscher Seits durch die 

-'s wissenschaftliche und praktische 
Basis gewonnen tst. Die Expedition soll dieses Mal 
aus zwei Ampfern von etwa 300 Tons Tragfähig
keit uud bemanm von je 25-30 Seeleuten, beste-

beiden Capitäne führt den Ober
befehl über die ganze Expedition. Die bei der Po-
larsorfchung m Betracht kommenden Wissenschaften 
werden aus beiden Schiffen dnrch wissenschaftliche 
Begleiter vertreten sem. Das eine der beiden Schisse 
hat die Aufgabe der Ersor,chung des Innern Grön
lands, seiner Fzorde und Bodenconfiguration und 
sucht aus diesem Wege nach Norden und We'ten 
vorwärts zn kommen. Dem anderen Dampfer lieat 
die Aufgabe ob, polwärts an der Küste vor-udrin-
gen, wobei von dem Puncte aus. wo ein Vordrin-
gen zu Schiffe wegen der Eisverhältuisse nicht mebr 
möglich ist. SchUttenreisen mit Rennthieren oder 
Hunden unternommen werden sollen. 

Tie Dauer der Expedition ist auf 2 Jahre be
rechnet. die Verproviantirnng muß aber für drei 
Jahre erfolgen. Da schwerlich sür diese Fahrt 
passende Schisse der kaiserlichen Marine vorhanden 
sein werden, müssen entweder neue Dampfer erbaut, 
oder vorhandene Dampfer der Handelsmarine, sofern 
sie geeignet, benutzt werden. In diesem Falle würden 
sich die Kosten bedeutend ermäßigen ; wenn aber beide 
Dampfer neu erbant werden sollen, ist bei den 
jetzigen Preisen für dieselben mit den Maschinen 
die Summe von 150,000 Thaler anzunehmen. Die 

übrigen Kosten sür Gagen und Henern, wissenschaftliche 
nnd materielle Ausrüstung w. betragen nach dem 
vorgelegten Maximal-Anschlag ebenfalls 150.000 
Thlr., so daß also bei neueu Schissen ein Gesammt-
kostenbetrag von 300,000 Thlr. sich ergeben würde. 
Ter Plan soll einestheils von der kaiserlichen 
Admiralität, anderntheils von einer wissenschaftlichen 
Körperschaft genehmigt werden. Dafür, daß die 
Expedition womöglich im Juni 1Z75 abgehe, spricht 
ein wichtiger Umstand. Von England aus wird 
bekanntlich im Juni k. I. eine in großem Maßstab 
angelegte, aus der englischen Staatscasse bestrittene 
Expedition ausgesandt werden, Sie wird entlang 
der Westkü>ke Grönlands, durch den Smithsund 
vorgehen. Durch ein Vorgehen tcutscherseits an 
der Ojttüste würden gleichzeitig physikalische nnd 
meteorologische Beobachtungen ' an beiden Küsten 
stattfinden. Daß nnd in wie fern dies von großer 
wissenschaftlicher Bedeutung wäre, wird in den 
erwähnten Motiven ausgeführt. welche letztere zugleich 
eine vollständige Darstellung der deutscheu Bestre
bungen nnd Erfolge in der Polarforschung, unter 
voller Würdigung der Verdienste Dr. Petermann's, 
sowie eine Ueberstcht der wissenschaftlichen Ergebnisse 
der letzten deutschen Expedition enthalten. Auch 
wird näher dargethan, daß durch dieselbeu eine Reihe 
concreter wissenschaftlicher Aufgaben entstanden sind, 
während man bei der früheren Fahrt nach fast allen 
Richtungen aus Hypothesen angewiesen war. Der 
^'rcin wird demnächst den Plan und die Motive 
veröffentlichen, an die deutschen geographischen Gesell
schaften senden uud dieselben/ sowie alle Freunde 
der deutschen Polarforschung um thatkräftige Unter-
flutzung seines Vorgehens ersuchen. 

V e r m i s c h t e s .  

" "d  B ismarck .  Das  »Ros t .  Tgb l .«  
aus der tu den nächsten Tagen erscheinenden 

Ausgabe der nachgelassenen Werke Fritz Reuter's 
vou Wilbrandt folgenden Briefwechsel zwischen 
Reuter nnd dem Fürsten Bismarck mit. Reuter 
schrieb 1866 uuter Einsendung seiner gesammelten 
Werke: „Es treibt mich, Ew. Excellenz, als dem 
Manne, der die Träume meiner Jugend uud die 
Hosfuuugen des gereiften Alters zur saßbaren und 
im Sonnenschein glänzenden Wahrheit verwirklicht 
hat, ich meine die Einheit Deutschlands, meinen 
tiefgefühlten Dank zu sagen. Nicht Autoren-Eitel-
keit, sondern nur der lebhafte Wunsch, für so viel 
schöne Realität, die Ew. Excellenz dem Vaterlande 
geschenkt haben, anch etwas Reales zu biete», ver
anlaßt mich, diesem Danke den Inhalt des bei
folgenden Packets beizufügen. — Möchten Ew. Ex
cellenz diesen meinen etwas zudriuglicheu Kindern 
ein bescheidenes Plätzchen in Ihrer Bibliothek gön
nen, uud möchten die dummen Jungen im Stande 
sein, mit ihren tollen Sprüngen Sie aus Augen
blicke die schweren Sorgen und harten Mühen Ihres 
Lebens vergessen zu lassen. — Gott segne Sie für 
Ihr Thun! Sie haben sich mehr Herzen gewon
nen, als Sie adnen, so z. B. auch das Ihres er
gebens ten  F r i t z  Reu te r ,  Or . "  — Gra f  B i smarck  
antwortete am 17. September: „Euer Hochwvhl-
geboren sage ich herzlichen Dank für die 
Senduug. mit welcher Sie Ihre inhaltsvolle Zu
schrift vom 4. d. Mts. begleiteten ^ 
Freunde habe ich die Schaar Ihrer Kinder begrüßt 
und sie alle willkommen geheißen, vie in frischen, 
mir heimatlich vertrauten Klängen von unseres 
Volkes Herzschlag Kunde geben. - Noch ist, was 
die Jugend erhoffte, nicht Wirklichkeit geworden; 
mit der Gegenwart aber versöhnt es, wenn der 
auserwählte Volksdichter in ihr hje Zukunft ge
sichert vorschaut, der er Freiheit und Leben zu 
opfern stets bereit war." 
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trotz der zahlreichen, außerordentlichen Ausgaben 
für Bauten ze., welche ihr zur Last fallen, noch ei-
nen Ueberschuß der E i n n a h ui e von 1 0i,,.000 
Tranes, was früher nicht vorgekommen sein soll. 
Das Budget enthält nun auch in diesem Jahre die 
Summe von 80,009 Francs für die längst be
sprochene Gründung eines städtischen Orchesters. — 
Auch am 31. December v. I. drängten sich wie ge
wöhnlich viele Nengierige amZugauge zur astronomi
schen U b r des Mün slerS, um tem Schauspiel 
der um 12 Uhr vorgehenden Wandlungen (Wechsel 
des Kalendarium ic ) beizuwohnen. Ties Jahr 
blieben die Thore verschlossen und die mechanische 
Operation ging ohne Zuschauer vor sich. Man 
munkelte, daß die auf die Negierung erzürnte Geist
lichkeit in der Stille sür sich das „verhängnisvoll^ 
Jahr scheiden sehen wollte. Nicht wenig mochte zu 
dem Entschluß derselben wohl das Gebahren und der 
Sing-Sang der sehr angeheiterten Menge beigetra
gen haben. lSchles. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 3. Jan. (22. Decbr.) Der letzten Kon

ferenz im Elys^e wohnten auch Casimir Perier 
und Batbie bei. Zu einem greifbaren Ergebnisse 
kam es uicht, doch hat der Marschall-Präsident mit 
eigenen Ohren jetzt vernommen, wie die Partie 
steht; sich ferner noch Täuschungen hinzugeben, ist 
kanm möglich: ohne die gemäßigte Linke sieht keine 
Majorität sür irgend eine Organisarion in Aussicht, 
eine Vereinbarung mit dieser aber erfordert eine 
andere innere Politik und diese ein anderes Cabi-
uet. Da die Royalisten der äußersten Rechten über
haup t  jede  O rgan isa t i on  des  Sep tenn ium 
principiel hintertreiben wollen und auf höheren Be
fehl hintertreiben müssen, so sind sie, sollte man 
meinen, recht eigentlich die geschworenen Feinde 
eben sowohl Mae Mahon's als Chefs der Regie
rung wie der Republik überhaupt, und man sollte 
sie beim Schöpfe nehmen und danach behandeln, 
statt ihnen fortwährend Rechnung zu tragen und 
mit ihnen zu liebäugeln. In dem jetzigen Cabinet 
scheint Deeazes die einzige Capaeität zu sein, die 
dies ein lieht und danach verfahren möchte. Die 
Union läßt es an Lehren nicht fehlen; sie ist heute 
wieder sehr boshaft gegen das Elysee. Mac Ma
hon's Absicht war Verständigung und Beschwichti
gung; die Legitimisten danken ihm mit Drohnngen 
und Bosheiten: klug ist das nicht, wenn mau incht 
etwa auf dein Puncte steht, großes Spiel zu spie
len. Dies aber könnte den Metrenen des srohs-
dorfer Prätendenten schlecht bekommen. Die einzige 
reelle Stärke des Liltenbanners ist zur Zeit die Ge
meinschaft mit dem Banner des Sacr6-Coeur. Der 
Marschall braucht uur die Betrachtungen des Uni-
Vers über das Elysöe zu lefeu, um sich zu überzeu
gen, daß die Heiligen von der Farbe Louis Veuil-
tot's auf größere Verwirrung nnd Serwicklung hin
arbeiten, um ihu, den Präsidenten der Republik, 
darin zu Grunde gehen zn lassen. Wenn Mac 
Mahon sich für den Antrag Pericr's erklärte, so 
würde derselbe höchst wahrscheinlich diesmal die 
Majorität erlangen, da Viele sich der Abstim
mung enthalten dürften, um nicht bie Verantwort
lichkeit zu trageu, vaß sie znr Vergrößerung der 
Gefahr beigetragen, indem sie die letzte Möglichkeit 
einer friedlichen Lösung vernichtet hätten. Wird 
Mac Mahon aber zu diesem Schritt sich überhaupt, 
und wenn, noch rechtzeitig genug entschließen? Wenn 

.die National.'Versammlung wieder beisammen ist, 
wird sich dies zeigen. 

Italien. 
Die päpstliche Eneyclika, welche die Feier 

eines Jubeljahres sür l875 festsetzt, ist vom 
24. December datirt. Es sei ein uralter heiliger 
Gebrauch der Kirche, so beginnt dieselbe, in gewissen 
Zeiträumen deu Schatz der Leiden Christi, der 
Jungfrau Maria uud der Heiligen den Gläubigen 
mit vollen Händen zu spenden. So habe Leo XII. 
noch im Jahre 1825 unter der lebhaftesten Bethei-
liguug aller Katholiken des Erdkreises diese Feier 
begangen. Nach ven Traditionen der Kirche hätte 
die nächste Feier im Jahre 1850 stattfinden müssen. 
Diese sei aber durch die beklageuswerthe Lage der 
Zeitumstände verhiudert wordeu. Am schönste« und 
passendsten wäre nun wohl diese Feier mit dem 
großen ökumenischen Concile vereinigt worden, damit 
die Gebete der Gläubigen den Beschlüssen desselben 
eine besondere Weihe hätten geben können. Da aber 
dieses Concil durch beklagenswerthe Ereignisse in 
seinem Verlauf unterbrochen worden sei, so wolle 
Pius IX. den Katholiken nicht länger die mit der 
Feier eines Jubeljahres verbundenen großen Spen
den und religiösen Gnaden vorenthalten, znmal zn 
einer Zeit, wo die Kirche von so vielen Leiten be
drängt werde, wo das Gist des Unglaubens sich 
mehr und mehr verbreite und die Anstrengungen 
der Gottlosen eine nie geahnte Höhe erreichten. 
Im Folgenden setzt der Papst die Bedeutung der 
Feierlichkeit anseinander und giebt Priestern und 
Laie», in den verschiedensten Lagen und Verhält
nissen Anweisung, wie sie sich die mit der Feier 
verknüpften kirchlichen Wohlthaten zugänglich machen 

könnten. Dieser Theil von ausschließlich kirchlicher 
Bedeutung bildet den Mittelpunkt der ganzen Ency-
elika. Zum Schlüsse erst wendet Pius IX. sich 
wieder allgemeineren, zum Theil mit politischen An
spielungen vermischten Gesichtspuncten zu. Er ver
flucht das immer allgemeiner werdende Verbrechen 
der Gotteslästerung, er empfiehlt mit eifriger Sorge 

Paris, 6. Jan. (25. Dec.) Die gestrige Eröff
nungsvorstellung im neuen Opernhause verlies pro
grammmäßig; dieselbe war von den Mitgliedern 
des diplomatischen Corps und allen höheren Staats
würdenträgern besucht Auch König Alfons von 
Spanien wohnte derselben bei. 

Paris. 7. Januar (26. Dec.) In ihrer gestrigen 
über eine gute Erziehung der Clericer zu wachen Sitzung hatte die National-Versammlung den Be
ilud er ergeht sich in heftigen Ausdrücken über die schluß gesaßt, daß das Gesetz über die Einsetzung 
gesammte moderne Erziehung der Jugend. Seine eines Senats erst nach dem Gesetz über die Formi-
Schlußworte über diesen Punct lauten: „Wachet rung der Cadres berathen werden solle, und daß 
mit Sorgfalt uiid standhaftem Eifer darüber, daß das auf den Senat bezügliche Gesetz erst mit Pro-
die vortreffliche Disciplin unter dem Clerus erhal- mulgirung der übriqeu konstitutionellen Gesetze in 
ten werde, daß die Geistlichen, wie bisher, eine gute Kraft treten solle. Dem gegenüber hat das ganze 
Erziehnng genießen, und strebt mit allen Euren Ministerium seine Entlassung eingereicht, wird aber 
Mitteln, mit Allem, was in Eurer Macht steht, 
dahin, aller Orten die verführte Jugend auf bessere 
Wege zu geleiten, denn Ihr könnt Euch nicht vor
stellen, in welcher schrecklichen Gefahr sich dieselbe 
befindet und welch entsetzliches Schicksal ihr bevor
steht. So überaus schmerzlich war ein solches Un
glück dem Herzen des göttlichen Erlösers, daß er 
gegen seine Urheber die fürchterlichen Worte ausstieß: 
„(^,ui«Hul8 80Ä.ncla1iLÄvei'lt unum 6x Iiis pumllis 
Li-Läölitlkus in me, bunuiu «st ei ma^is 8l cir-
oulNtIai'et.ur iuc>I-z asin^liä. in oollo ejus ot in 
märe luittLi-etur." (Wer einem von diesen Klei
nen, dle an mich glauben, Aergerniß giebt, dem 
wäre es besser, man bände ihm einen Mühlstein 
an den Hals und würfe ihn ins Meer. ) Pius IX. 
beschwort die Gläubigen, ihre Herzen der erheben
den Feier nicht zu verschließen. „Die Majestät 
Gottes", sagt ei, «zeigt uus deutlich, was sie von 
uns verlangt, weil wir uns infolge unserer Ver
kehrtheit seit langer Zeit uuter dem Vorwurfe ihres 
Tadels und unter dem Drucke ihres Zornes befin
den. Die Menschen haben ja die Gewohnheit, alle
mal wenn sie sich in besonders drückenden Verhält
nissen befinden, Gesandtschaften an die benachbarten 
Nationen zu schicken, um deren Hilfe zu erflehen. 
Warum sollten nicht auch nur eine Gesandtschaft 
zu Gott entsenden? Ihn wollen wir anflehen, seine 
Hilfe laßt uns durch Bitteu, durch Almoseu und 
Fasten erflehen. Dessen seid gewiß, je näher wir 
Gott kommen, desto weiter werden unsere Feinde 
vor uns zu 
mit dem 
unter dem Joche böser Leidenschaften und im Dienste ^ Steuern sei jedoch eine Erhöhung der 

Entlassung eingereicht, 
in Folge einer Berathung mit dem Marschall-Prä
sidenten Mac Mahon einstweilen die Geschäfte fort
führen. Im Lause des heutigen Tages wird Mac 
Mahon noch mit den einflußreichen Deputirten con-
seriren. Büffet, der Präsident der Nationalver
sammlung, ist bereits zu ihm berufen worden. 

Paris, 26. Dec. 7. Jan. Abends, Marschall 
Mac Mahon hat erklärt, baß er bie Annahme des 
Demissionsgesuchs des Ministerium verweigere, bis 
es ihm gelungen sei, ein neues Cabinet aus den 
Elementen der neuen Majorität in der National
versammlung zu bilden. 

Emile Pereire ist gestorben. 
Don Alphonso ist heute Mittag in Marseille 

angekommen und hat sich sogleich nach Barcelona 
eingeschifft. 

Versaillts, 8. Januar (27. December). Der zum 
Marschall-Präsidenten berufene Larcy hat erklärt, 
kein Ministerium bilden zu können. Dusaure wurde 
darauf zu demselben Zwecke berufen. 

Der Bericht des Finanzministers giebt ein Ez-
posö über bie burch den Krieg von 1870 herbeige
führten Lasten. Dieselben haben 9 Milliarden 880 
Millionen betragen. Es wurde dadurch eine Er
höhung der jährlichen Ausgaben um 775 Millionen 
verursacht, während die budgemäßigen Hilfsquellen 
nur 790 Millionen betrugen. Es seien daher di^ 
Hilfsquellen zu vermehren, um die Differenz av 
zugleichen. Der Minister veranschlagt im Bv 

5r 
sür 1876 die Ausgaben auf 2616 Millioner' 

urückgescheucht werden." Der Papst schließt Einnabmen aus 2528, woraus sich ein Des' 
Wunsche, baß auch die Häretiker, die sich 88 Millionen ergebe. Von einer Vennes 

des Teufels befänden, seine Stimme hören möchten. 

Neueste H5osr. 
Derliu, 8. Januar (27. December). Der preu

ßische Landtag ist auf den 16. Januar einberufen 
worden. — Der Reichstag hat den Vertrag mit Ruß
land über Nachlassenschasten angenommen. 

Berlin, 0, Januar (28. December). Eine könig
liche Ordre verfügt Hoftrauer in Anlaß des Todes 
des Exkurfürsten von Hessen. — Der Reichstag hat 
den Consularvertrag mit Rußland angenommen. 

Die deutschen ossiciösen Blätter sprechen sich 
dahin aus, daß für die Anerkennung des Don 
Alsonfo als Kön.g von Spanien dessen Haltung in 
der Angelegenheit ber Brigg „Gustav" nicht ohne 
Einfluß sein werce. 

KamiiertZ, 5. Jan. (24. Dec.) DerErzbischofDeinlein 
ist in Folge bes vor einigen Tagen erlittenen Schlag-
ansalles gestern Nachmittag um 2 Uhr gestorben. 

Drag, 7. Januar (26. Dccbr.) Der ehemalige 
Kursürst von Hessen ist gestern Nachmittag um 3 
Uhr unerwartet gestorben, nachdem er von der jüngst 
überstandenen Krankheit fast völlig genesen war. 

Wie das „Dresdener Journal" erfährt, hat der 

um 93 Millionen zn erwarten. 
Mc», 6. Jam (23. Dec.) Die 

higkeit der Abgeordnetenkammer 
da bisher nur 92 der Regierung Ächmy 
Deputirte in derselben anwesend^ Erwartet, 
der Session wird Ende diesesSheridan te-

Washington, 26. Dec. (?ä) Washington, d.e 
legrapbirt aus New Orlea^'" ^ ^ 
Mitglieder der Weißen «l er die Wahrheit nicht 
ihn zu ermorden drohest deiyelben stanerechl-
verhehlt habe; man vuverneure von ^enmssee 
lich verfahren. Geistlichkeit von Arkansas 
und Missouri so,«lren gegen die^miUtarnche vM' 
und Louisiana '.'-Orleans, dessen angesehenste 
tenvention in-Ussagen Sheridans Lügen strafen. 
Einwobner ickmi Blätter tadeln l^rant s->)and^ 
Die repub<le Demokraten hoffen dabel zu gewin-
lungswenwärtig ist New-Orleans ruhig. ^ 
nen. Kongreß hat gestern das Hiuanzgesetz an-

Ten. ^ 
gen 

.ttlMmiiie Neuen DiirptsaM 

Ncrliu Dienstag, 12. Jan. (3!. ^ecbr.) Die 
Kurfürst ,n seinen Testament den Wunsch ausge * ^ndnummer der „Kieler Zeitung" hat er-
sprochen, m aller Stllle u, Kassel beerdigt zu wertz ^vrnv, "tle 

4. Ja«. (W. Dec., Der S,..-oie s.»..«' taß S.u.«- Mm».,... m -°e 
Grubenarbeiter im südl i che . !  Wa les  ha t  iMe l -  Vorbe re i tungen  ge t ro f fen  wo r^n  fe ien ,  um e lso rd  -
Dimensionen angenommen, welche die erssr be- I liehen Falls unverzüglich die Dampfcorvelten „Vic-
duug vom 2. d. erwarten ließ. In zw? j» die! . - « Köniain Louise" und „Augusta" in bie 
deutenderen Kohlengruben in SÜV-W5 voraus- spanischen Gewässer beordern zu können. 
Arbeit bereits wieder ausgenommen übrigen ^'  
sichtlich werden auch die Arbeiter ' Times"'be- pleites 
Gruben diesem Beispiele folgen. ^ 

^  ^  zwei ten  We ihnach ts tage ,  26 .  Decbr . ,  
»,4, eines ber geachtetsteu 

... >. .-7 beendigt, 
trachtet darum den ^stnke schon ^ Die Re 

vollzog sich in dem Hanse 

<,elrleoocclpuul ul^ Unterneh- bete flcy oav ^ v " 
.tz>- Di- »«>'' " zd ia". aus- l welch, der »im. A.l.-nn....» J.'da>». Ar 
..... erfolgreich, das i«r r.c.lj>g>c.y,.g-.r au ^ ̂  ̂  ^2^ mu Oorolhca 

schlicsjlichen B-»«S^' Dtt > Bon >».l,ren Ab-Nk- g-ichl°si-..' Beil! 
»Mi, 4, denen W> Gedenktag . 

bl.l>.w ».rdc» Trip»"' »«'« «"-! glücklichen äujier 
sich aus Neigu,!^. keine vositiv ! die Anerkennung zu ceulr.l, " 
fa l l  schließen'^t; ^ ^ , Arbeit bei den Mitmenschen stch e> 
bestätigend.',, din'tt bezugUche Bavonne dem Nicolai, seinem Bernfe nach 

.5«: ! abhörend, im 3. -»2. da 

bete sich das fünfzigste Jahr^ ^ ^ ^ ^ 

Dornbaum 
Beiben ist es beschieden gewesen, die-

in körperlichem Wohlbesinden uub 
en Verhältnisse» zu erleben unb 

die Anerkennung zu ernten, die ein Leben voll 
NaH-

der Schnei-
däs hiesige Bür-

Anj^ ..(t aus vem Bahnhose vom Unterprasecten. 
vo>n General Poareet und vom spanischen Comul 
euwfanaen. Derselbe wirb in Biarritz leiiien Uus-
enthalt nehmen und sich von den politischen UiiZe-
legenhellen fern halten. 

gerrecht erworben, ward er im 5 .lA3 zuu^ 
termann der Kleinen oder ^t. Animiu-Gilde gewa^ 
und als er im Jahre 1849 aus Gesundhnt-

Ftrtse»iuug ln der ^ 



R e n e  D ö r p t s c h e  L e i t u n g .  

Hiedurch wird bekannt gemacht, daß Dieje
nigen, welche zu Anfang des ersten Semesters 
nächsten I. in die Dorpater Universität als 
Stndirende einzutreten wünsche«, sich 
für solchen Zweck am 14., 15. nnd 
Januar nächsten Jahres bei der Universität 
zn melden und die gesetzlich vorgeschriebeneu 
Zeugnisse bei dem Seeretaire siir Angelegen-
heiteu der Studireuden einzureichen haben, wo
bei darauf hingewiesen wird, daß nur solche 
Persoueu znr Aufnahme in die Zahl der Stu-
direudeu zugelasseu werden können, welche die 
nöthigen Zeuguisie vollständig einliefern. 

Diese Zeugnisse sind: 1) eiu Zeuguiß über 
Polleudnng des 17. Lebensjahres (Tanfschein 
oder anderer Nachweis des Jahres der Geburt); 
2) eiu Zengniß über den Stand lind die. etwa 
erforderliche Legitimation zum Anfenhalt in 
Dorpat während der Studienzeit; Z) ein Ma-
tnritätszengniß oder das Abgangszengniß von 
einer Universität; bei Attestaten ausländischer 
Universitäten zugleich eiu Maturitätszeugmß; 
4) die schriftliche Einwilligung der Eltern oder 
Vormüuder nebst ihrer Adresse oder der Nach
weis der Unabhängigkeit. 

Dorpat, den 9. December 1874. 
^d mandatum: 

^ 905. Seeretaire Treffner. 

1Ic> ir0»rjuui.i H. KonkiFysoü, 

naxo^vlllöüeü VPIl 

LÄ6'l"k 

All äg.8. D ycker öroä vousumi-
rellckv, kublieuill Lorpa-t«. 

^Venn^Ieied bei sllsn (Zeweiben, >veletis für 
die Oelieutückkeit arbeiten, eine ^e^vi8se k.ein-
liebkeit im betriebe vyraug^e^et^t werden mu83, 
so tritt diese Veraukset^un^ in einem um so 
erliiidterev Naasse ein, so b^ld e8 sieb um 
den betrieb der krod-L^ekerei wandelt. ^Vird 
diese ^.nnakme nun aukdas (^rcibliekste verlet/t, sc» 
ist 68 k'Niebt jedes I^inxeinen, solebe Lebääen vor 
das ?c»rum der ötsentliolien Ueinnn^ 2n nie-
Ken. 80 sind unter Anderem in dem aus der 
lZrodt'abrik von Naddisson in der Lt. Peters
burger Ltrnsse verkauften Lrode veisodiedene, 
niebt datün Aebörige Lacken, wie Bindfaden, 
I^eine^vandstüeke, welebe 2um Verband von 
Wunden am ^jn^er gedient baben, vorgekom» 
men. — Die IZeurtbeilung einer soleben Hand-
lungsvveise wird dem I^rmeIsen des 1>ubZieum 

Die Renjadrsvislten 
haben durch einen Beitrag zur Uuterstühung 

des hiesigen Armenschulwesens abgelöst': 
Kicnfs, C. W. 
Kupffer, V., Vürffermeister. 
Kümmel, v., Districls-Jnsp. 
Laakmann, C. H., 
Lieven, S., Univ.-Syndicus-
Löwis, N. v., Director 
Ludwigs, I. G., 
Masing. A. W., Kaufmann. 
Mattiefcn, E. 
Meder, A. 
Melnikow, .W., Archivar. 
Meyer. C. L., Worts. Aelter-

mann. 
Oberleitner, A., Dockmann. 
Obram, A. F., Kanzlerbcamter. 
Osse, P. 
Neyher, Gustav, Vi-. 
Riekhoff, v., KreissiScal. 
Ni'osenpflanzer, Gustav. 
Nosenpflanzer, Theodor. 
Schnakenburg, H. 
Schneider, Th., Secr. 
Schulz, C., Photo- u. Lithagr. 
Schnitze, P., Mechanikus. 
Slieca, L., Pros. 
Stillmark, R. 
Stryk-Brinkenhof, W. v. 
Stryk, L. v., Secr. 
Sturm, Harry, Apotheker. 
Teichmann, C,, Buchhalter. 
Thalesch, Alexander. 
Thomson, Ed. 
Tvepffer, A., Hofrath. 
Toepfser, C. F. 
Toepfser, E. 
Tvepffer, Wold., Rachsherr. 
Walter, Arnold C. 
Waller, P. H. 
Weidenbaum, Joh. 
Wulf, v. Major. 
Wulffius, A. L.,Hosgerichtsadv, 
Zahrens, Ädols, stuci. moä. 
ZaÜe, Joh., Hofgerichts-Adv. 
Zur-Miihlen, v., Moritz. 

Alexejew, P. P., Professor, 
Proiohierei. 

Amnion, !>r. 
Baertels, Franz, Rathsherr. 
Baertels, Robert 
Bartels, Archivar. 
Barth, P. 
Beck, I>r. 
Bergmann, Joh., Buchdrucker. 
Botownew, Constantin. 
Bollinger, I. I., drir. äen-

tiste <ls Veve^'. 
Bulmerincq, A., Prof. 
Büro, Paui. 
Brock, Ed., dim. Nathßherr. 
Brock, Robert. 
Christophsohn, I., kwS. 
Clausen, Th., Prof. emsr. 
Cramer-Haackhos, Georg. 
Dehn, A. von. 
Ehorn, 
Endelin, Eonstantin, Provisor. 
Fockenberg, I., Ralhsherr. 
Faure, F. G, Bürgermeister. 
Feldmann, I. A, Rathsherr. 
Friedrich, Robert. 
Georgensehn, A, Buchhalter. 
Gööck, Th., Director. 
Goock, Th., Apotheker. 
Hansen, A., vr. 
Hartmann, H. E., Buchhalter. 
Hartmann, W., Archivar. 
Hausmann, Richard, Prof. 
Heimberger, F. R. 
Hennig, Carl. 
Hennig, Nicolai. 
Hennig, Oscar. 
Hennmgson, Julius. 
Hiekisch, Heinrich. 
Hoppe, Th. 
Höflinger, L. 
Jannsen, I. W., Redacteur. 
Jnielberg, Wilhelm. 
Johanson, Edwin, Aln^ä. 

! Jürgenson, G., Districts-Jn-
spcctor^ 

S Manual ak wenlen H»ai -

Oonsum^Vereins 8lstt 

in lief kucliksnälung lies ttrn. 1.a2kmsnn 

in Äkm lIlArmaeI»«i8 

Mit dein Beginn des Jahres 1875 erscheint mit hoher obrigkeitlicher Genehmigung iu 
Atval ein christliches Volksblatt in estnischer Sprache uuter dem Namen: 

„Mstirahwa pjihhapäwa lcht" 
^christliches Soiintnflslilatt"», 

herausgegeben nnd redigirt von A. H. Haller, Pastor zu Keinis, 
welchem vou Predigern und anderen Personen in Est- nnd Livlmid, denen das religiöse, mora-
Uiche und intellectuelle Wohl des Esteuvolkes am Herzeil liegt, Mitarbeit zugesagt ist. 

Zweck des Blattes ist: dem Volke der Esteu zu religiöser Erbannug zn dienen, ihm Beleh-
ruugen und Nathschläge zu einem gotteßfürchtigen Lebeusmandel zu bieten, es zu rechtschaffenem __ .. . 
^ha»«» i„ dcn Beziehungen seines bürgerlichen und KamilieiilebenS. zu chriiilicher .inch». ^ ' (gegenulier ^ckrsmm. 

^ .^horsoni auzuleiten uud es zugleich in einfacher uud gemeiuvMtändlicher Form sciisn verkZUn UkZ'uLN. 
über l-ie wütigsten Ereiguisse der Zeit aufzuklären. Demgemäß soll dasselbe enthalteu: 

Bettachtungen über Worte der heiligen Schrift; 
) 2itUlheilunge,i Bewrechnuaeu ans dem Gebiete des chrnslich-religiösen nnd so

cialen Lebens; 

Ä der Tagesgeschichte; 
> ^ Handlnngen und Anordiinngeil der Obrigkeit, welche vorzugsweise 
Ad^utnstr^"' ^ündbewohner betreffen, wie auch über Anordnungen der örtlichen 

5) die von der cMäMscheu Gonvernementsobrigkeit nbergebeneil Mittheilnngen; 
l,) ^erillikotev, aw- kleine belehrende und moralische Erzählnilgen, Gedichte, Empfehlun

gen guter Bucher u. dal. / 1 ^ s 
7) Inserate. 

Gt« 
in llei' weiten füntfudiigen Ste^dsLssse I. und II. 

^btbeUuliA. ... . 
me Ikireetivn. 

H 
ti 

in 
vi 

vi 
in 
fr 
w 
st. 
z" 
Ni 
ai 
tr 
in 
ka 

A, 
P 
B 
di» 
in 
W 
da 
Fc 
Mi 
Li 

Soeben erschien, vorräthig in allen Buchhand- lai 
lungen: 

Offener Britf 
an die 

Wöchentlich erscheint eiue N..n»»n, j„ der Reqel ^ 1 Bogeu^ 
Der Prannmeratlon5vrel6 beträgt 

bei dinx'klr Eiiipsangnahnie aus der Erpedition von 
VlndforS (Krven in Rem! 

mit Zusendung durch die Post jähr/ich"^ 

Mm> ubounirt in der Expedition vou Erbcn' 
«genommen, 9. 5 Kop. für die Zeile oder deren Ramn. 

1 Nbl. — Kop. 

1 40 , 
- , 80 . 
ebendaselbst werdeil Inserate 

geehr te  Nedaet ion  der  „Bal t i schen  MonotöschM" 
in Betreff der Neuesten 

„Gedanken über die Sotialwissciischast der 
Zukunft. 

Von 

lZf. Alexander von Dettingen. 

Preis 12 Kop. 

be^ 
Hc 
an 
sp' 
be 
an 
NU 
sp> 
G 
Ze 
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Ja 
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Ne 

Die Herren Kirchspielsprediger sind gebeten, audwärtiae Bestellnnaen bei Eiiisendnng des der Handlang van A. AMlins. 
Prännmeraticmsbetrages gütigst zu vermitteln. ' ' ^^ 

Gutes'.ym Herlorm 
auf dem Wege von der Petersburger Straße bis zum 
großen Markt eiu Damen-mit hell
blauem Flitter. Der ehrliche Finder wird gebeten, 
denselben gegen eiue angemessene Belohnung iu 
C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. abzugeben. 

Avel IiüÄeii-1'Miite 
sind krm ^estl'iAeti ^dsnd iu der der 

(^6A6n Auts 

Äul dtZr I)<ir^rit8oI^6n ^oli/.tZl-Ver^VcittliiiL!!. 

Em alterer Student 
der Philologie wünscht eiue Hanslckrtrstellc. Zu 
erfragen sub o. Mattiesen's Buchdr. 
u. Ztgs.-Exp. 

Für den Januar-Markt 
ist in der Jet-Klage des Aßmns'schen Hau- len 
ses am großen Markt ein geräumiges'Mi 
Bndenwcal zn vcrmiethen. Za erfragen in doc 

-i die 
^^7 die 

das 
! nici 

seh> 

wird auf dem Knie Lnma verkauft, 
heres bei der Gutsverwaltiiiig. 

Nä kein 

Win Reisegefährte 
nach Wcsenber^ oder Iewc, womöglich zu morgeu 
Abend, wird gewünscht. Neflectanten belieben ihre 
Adressen in C. Mattiesen's Buchdr. n. Ztgs.-Expev. 
abzugeben. 

i>r das Bndenloeal in nlemein Hause (vorm. Berel, 
Ritterstraße) zu vermietheu. 

T. St<rmm. 

Ein VtrkaWcal 
ist während der Marktzeit zur Hälfte ',n vermiethen 
bei H. Pape, Haus Johannsen/am Demberae. 

kur «^inen liandxvei-ker i3t k<,5r>it. vQluiietk^n 
im Ilu.ngo ^ .. 

I<itterstr!>.8S e. 

Druck und V-rlaz von C. I'kakticicn. 

alle 
Zirt 

. >niü 
>W^derl 

M die M»» Mrklcs 
Feuerwehr sowie atleli seinen Dienstka-Wicj 

nieraden, zngleich niit dein Danke für alle^ 
ihm erwiesene Mite, ein herzliches Lebewohl ^ 

Friedrich Wilh. Johannson, jn 
S p r i k e n m a n n  v o n  S p r i t z e  N r . ' i S > ü l  

— 

Abreisende. . ̂ rd 

- en. 
^'terc 

Atigekommcne Fremde. ^ 
Hvtel Vellevuc: HHr. von Sivers nekst Gemahlin u.^^. 
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sichten zeitweilig die Stadt verließ, berief ihn im 
I. 1851 das Vertrauen seiner Mitbürger aufs Neue 
in diese Stellung. In derselben gründete er im 
I. 1858 die so segensreich wirkende Vorschußcasse 
uud von ihm ist u. A. auch die Gründuug des 
städtischen gegenseitigen Feuer-Assecuranz-Vereins 
angeregt worden. — Möge dem hochbetagten Ehe
paare ein ungetrübter Lebeusabend beschieden sein! 

Znfvlge belreffender Anzeige sind am Nachmit-
lter- tage des 23. Decbr. der im Gebäude des Gymna« 

sium dienenden Magd Lina Pertel aus einem im 
tter. Vorhause abgestelllen Schrauk mittelst Nachschlüssels 

eiu schwarzer Doublestoff-Paletot u. eiu hellbrauner 
hausgewirkter Nock, zusammen im Werthe von 16 
Rbl. S., u. am Nachmittage des 30. December der 
im Borck'fchen Hause wohnhaften Lehrerin Müller 
ans dem unverschlossenen Speisezimmer ein silberner 
Vorlegelöffel mit den Buchstaben O. M. u. zwei 

ogr. silberne Eßlöffel, zusammen im Werthe von 21 Rbl. 
S., gestohlen worden. 

. Die Kunst, arm zu werden. 
Unter diesem Titel bringt die „N. Fr. Pr." im 

Hinblick aus eiue besonders in Wien herrschende 
trübe Stimmung einen trefflichen Aussatz, dem wir 
folgende, wohl zu beherzigende Worte entnehmen: 

Arm sein ist keine Kunst, man ist es eben, wie 
man blond ist oder braun; aber arm werde», oder 
vielmehr ärmer werden, sich mit einer Art Genuß 
vou der Höhe des Wohlstandes herabgleiten lassen, 
indem mau das Werk der Notwendigkeit in einen 
freien Entschluß verwandelt — das ist eine Kunst, 
welche nur die Wenigsten verstehen. Um sie zu ver-

Adv. stehen, dazu gehört freilich Einiges, aber nicht gar 
zu viel: man muß das Talent besitzen, die Dinge 
mehr aus ihreu inneren Werth als auf ihreu Preis 
anzusehen. Wer die Welt mit so hellen Augen be
trachtet, wird erfahren, daß er bei vielen, ja den 
meisten Einkäufen noch Geld übrig behält. Man 
kann kleines Capital innerlich Potenziren, es frucht
barer machen, indem man billigen Sachen einen 
Affectionswerth beilegt. Dazu brancht man einige 
Phantasie des Herzens uud jeuen idealisireuden 
Blick, der nicht etwa übertreibt, sondern nur ^urch 
die Schale den Kern sieht. Wenn ich meine Seele 
in das geringste Ding hineinlege, so kann ich seinen 
Werth hundert- nnd tausendfach steigern. Das ist 
das Geheimniß der Liebe. Ich habe Wälder und 
Felder von unabsehbarer Ausdehnung verloren, aber 
mein Hausgärtcheu ist mir geblieben mit seinem 
Lindenbaum und seinen Rosenhecken uud feiueu Sa
latbeeten; ich übersehe es leichter, ich kann es lie
ben, weil ich es umfassen kann. Ja, ich habe mein 
Hausgärtcheu verlöre», aber was hindert mich dar
an, den beglückten kleinen Großgrundbesitzer zu 
spielen, wenn ich die Blumen vor meinem Fenster 

iN" begieße? Ein verschwundenes Glück läßt immer ein 
anderes nach, vielleicht kleiner als das vorige, aber 

^ nur klein und lieb wie die Kinder, und diese Per
spective des verkleinerten, aber uicht verminderten 
Glückes ist unendlich. Der moralische Zug unserer 
Zeit bewegt sich freilich nicht in der Richtung dieser 
Bescheidenheit und Selbstbescheidung. Das letzte 
Jahrzehnt hat eine verderbliche Krankheit Msgebrü-
te t ,  we lche  d ie  Gemüthe r  auszudör ren  und  jede  s i t t -

I s liche Kraft zu lähmen drohte. Es ist die krankhafte 
^ Neigung, um jeden Preis Millionär werden zu wol-

len. „Das Vergnügen beginnt erst bei der zweiten 
qcs Million«, konnte man wie oft sagen hören, während 

in doch nach vielfacher Erfahrung die zweite Million 
i die geborene Feindin der ersten ist. So tief steckte 

—7 die Millionärkrankheit den Lenten in den Gliedern, 
daß es sie unglücklich machte, ihre Nachkommen 

! nicht als Millionäre durch die Znkuuft schreiten zu 
sehen. Für den Unsegen der Million hatten sie 

M.keine Augen. Wie sie zu blindem Genuß trieb, 
alle Dinge dieser Welt uach dem Preiseouraut ta-
xirte, die Familienbande lockerte, davon wollte man 

. .nichts sehen. Was allgemein begafft und bewuu-
ilWdert wurde, eine Schauspieleriu, eine Sängerin, 

ügeneine Tänzerin, Das mußte der Mann mit der ge-
,st?a-spickten Tasche sein eigen neuueu. Nach den Reizen, 
alles^ alle Welt kennt, stand sein Sinn; von dem 

Glück, eiu Weib, einen Schatz zu besitzen, dessen 
/ Werth nur sein Geheimnis, ist, hatte er keine Ah-
üll, ing. Daß solche widerliche Erscheinungen ver-
r. iD w idert worden, kann man als einen Segen der 

t-Z" Ms preisen. Die Kunst, arm zu werden, ist al-
- terdiugs an den soeben geschilderten Leuten verlo

hn. Ich denke mir als Zöglinge dieser Kunst ern-
^tere, feinfühlige, bessere Natureu, welche begrei-

eu. daß im Neichthum etwas wie eiue Schuld liegt, 
uin u ^ ̂ '^ust des Ueberslüssigeu eine Sühne 
us Re.^, noch Erhaltene bildet. Man muß sich auf 
bdifer,inneren uud reineren Fuß einrichten und den ver

ordnen äußeren Glanz durch Herzensklugheit und 
tUlge Kunstgriffe des Gemüthes zu ersetzen suchen. 

Und dann bleibt ja noch die Arbeit, dieses heroische I 
Mittel, die Sorge zu vergessen und sie in ihren 
Wurzelu zu zerstören. 

D e r  E i s l a u f  
von 

M. Buch. 

II. Prosaisches. 
Zur Geschichte des Eislaufs. 

Ueber die Geschichte des Eislaufs und der Schlitt
schuhe wissen wir im Ganzen sehr wenig, klagt doch 
k lops tock :  

Vergrabm ist in ewige Nacht 
D e r  E r f i n d e r  g r o ß e r  N a m e  z u  o f t l  j  
Ach, verging selber der Ruhm dessen nicht, 
Welcher oem Huß Flügel erfand. ') 

Sehr erklärlich aber ist es, daß dieses Erfinders 
Name nicht aus uus gekommeu, weil der Schlittschuh 
aller Wahrscheinlichkeit uach früher erfuudeu war, als 
daß mau den Namen des Erfinders hätte durch die 
Schrift festhalten können. Man besitzt Schlittschuhe, 
die aus dem grauesten Alterthume uuserer germani
schen Vorsahreu stammen. „Die Bibliothek zu Bern 
besitzt einen Schlittschuh vonPserdeknochen von Schweden 
uud eiueu noch grösseren und schönereil, den man bei 
den Ausgrabuugen des Moos-Sees bei Bern fand. 
Der Schlittschuh war also schou vor 4000 Iahreu 
deu ersten Bewohnern der Pfahlbauten iu der Zeit 
der ^tein- und Knochenwerkzeuge bekannt. Das 
British-Museum in Loudou besitzt ebenfalls ein Paar 
Schlittschuh' vou Kuocheu" Jedenfalls erwähnt 
die ältere Edda, das Urbuch der germanischen Sage, 
schou  de r  Sch l i t t schuhe ,  s ie  rä th :  

Trint Ael am Feuer, auf Eis lauf' Schlittschuh.^) 

Tie Edda rühmt auch eiuige Götter als sehr ge
schickt im Eislauf, so Ulier und die Icigerin Skadi. 
Alt, sehr alt also ^ist der Schlittschuh uud sein Ge
brauch jedenfalls. Daß er später wieder außer Ge
brauch gekommen sein sollte, ist unwahrscheinlich, 
jedoch ist er ein Zeitlang in maucheu nördlichen Ge
genden, so in England, entschieden nicht viel gebraucht 
oder auch ganz vergessen worden, denn Fitz-Stephen, 
Gerichtöschreiber von London, erzählr, dal; im zwölften 
Jahrhundert die Sümpfe von London von jungen 
Bürgern besucht waren, „welche grobe Schlittschuhe 
all ce»l Fützen trugen und mir eiseubeschlagenen 
Stöcken vergehen waren, die als Stütze benutzt 
wurdeu." Diese ungewandte Anwendungsweise der 
Schlittschuhe zeigt entschieden, daß die Leute uicht 
sehr lauge im Besitze derselben gewesen sind. Viel
leicht ist er dort auch erst wieder ueuersuudeu wordeu; 
unwahrscheinlich ist es jedenfalls nicht, daß der Schlitt
schuh au verschiedenen Orten und zu verschiedeile» 
Zeiten erfuudeu wordeu ist. „Der stählerue Schlitt
schuh mit Holzgestell und Riemen scheint in Fries-
land erfuudeu worden zu seiu: iu England wenig
stens soll er nach B 1 aine erst um die Mitte des 
l7. Iahrhuuderts aus deu Niederlanden eingeführt 
uud iu Gebrauch gekommen sein." ^ Soviel über 
das Alter der Eisschuhe. Die mehrfach eitirte Stelle 
der Tmuzeitung giebt uus aber noch manche inter
essante Emzelheiten zur Geschichte des Eislaufs, die 
hier folgen mögen: „Man trifft bei uns in Deutsch
land Schlittschuhläufer, die aus Schlittschuhe» einen 
Rani» von beinahe sieben Fuß überspringen, indem 
sie über 2 öder 3 übereinandergestellte Hüte oder gar 
über  k le ine  S tuh lsch l i t t e»  se tzen .  De r  Baro»  v .  B r inck ,  
ehemaliger Page des Königs von Westphale», führte 
diese Kuuststücke aus. Eiue Berühmtheit i» dieser 
Kunst, I. Gareiu, ist der Erfinder der Rollenschlitt
schuhe, auf welchen in dem Ballet im „Propheten", 
Wunder verrichtet werden." 

K lops tock  war  b i s  i n  se in  Hopes Alter dieser 
Kunst in hohem Grade zugethan: v- Altona sah mau 
ihn oft mehrere Stunden hi»terei/-a»der Schlittschuh 
laufeu. Ebenso war Goethe, ,vie er uns im fünf
zehnten Buch von „Wahrheit und Dichtung" selbst 
erzählt, ein „leideuschaftlicher Schlittschuhfahrer". Be-
kauut ist das schöne Bild von Kaulbach, „Goethe 
i» Frankfurt", welches den schlittschuhsahreudeu Goethe 
darstellt. 

Weit entwickelter c>/s bei uns ist das Schlittschuh-
lauseu namentlich in Holland. „Im Winter sieht 
man VerkäuferiuiM übers Eis laufen, um ihre 
Waareu nach zinnlich eittserute» Orten zu bringen. 
Im IL. Jahrhundert liefen die geschicktesten Schlitt-
schuhläilser von Lehden nach Amsterdam, eiueu Weg 
vou 6 Stunden, in 1 '/4, ja sogar einer Stunde. In 
einem Werke ans dem Jahre 1607, „die Verguü-
guiigen iu Hollaud," wird von einem Vater erzählt, 
der mehr als 24 Meilen an einem Tage zurücklegte, 

' )  K l o p s t o c k .  O d e n  l .  D e r  E i s l a u f . -
2) Edda llebers. v. K. Simrock S. 107/ 
2) Deutsche Turnzeitung 1870 S. !42. 
«) Deutsche Turnzeitung 1870 S. 142. 

UM seiuen Sohn zu besuchen, der ohne seinen schnellen 
Beistand in Todesgefahr gekommen sein würde. Eine 
Holländische Bäuerin fährt 10 Stunden weit zum 
Markte mit einem Kinde und einem Korbe Eier aus 
dein Rücken. Im Winter wird der Amsterdamer Ge
müsemarkt meist durch Schlittschuhläufer verprovian-
tirt. Ein Englischer Offieier in Canada soll bei 
ausgezeichuet günstigem, d. h. glattem und hartem 
Eise auf dem St. Lawerenee-Strom an einem Tage 
von Montreal nach Ouebeck gefahren sein, eine Ent
fernung von 36 deutschen Meilen; eine eolosfale 
Leistung, weull der Betreffende auch 18 bis 20 
Stuudeu dazu brauchte. In Kriegszeiten wurde auch 
schon vom Schlittschuhlaufen Gebrauch gemacht, wie 
man aus dem folgenden Falle ersehen wird: In dem 
frühzeitigen Winter vou 1806 nach der Schlacht bei 
Jena erhielt der Marschall Mortier vom Kaiser 
den Befehl, sich unverzüglich der Hansestädte zu be-
mächtigen. Der in der Nähe befindliche Stabsoffi-
eier, welcher diesen Befehl überbringen sollte, mußte 
die Müuduug der Elbe pafsireu, welche an dieser 
Stelle über 1V2 Meile breit ist. Bis zu einer Brücke 
zu gelangen, hätte es eines Weges von 4'/- Meile 
uud eines gleichen Umweges bedurft, um den Bestim-
muugsort zu erreichen, wetcher dem Ausgangspunkte 
gegenüberlag. Der Ossicier wußte, welchen Werth die 
Zeit bei solchen Gelegenheiten hat uud zögerte uicht 
eiuen Entschluß zu fassen. Er verschaffte sich Schlitt
schuhe, überschritt schnell den Zwischenraum bis zum 
auderu Ufer uud so gelaug es ihm, die Depesche 10 
Stunden früher zu überbriugen, als auf gewöhnlichem 
Wege möglich gewesen wäre. In der neuesten Zeit 
hat der Amerikauer Iacksou Haines, der im Jahre 
l864 in den »leisten nordischen Hauptstädten Europas 
auftrat, durch feiue stauueuswertheu Leistungen die 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen." — ') Ebenso hielt 
vor einigen Jahren ein Amerika»er Namens M I. 
Füller semen Triumphzug durch die ganze Welt. 
Wir erfahre» daß er, nachdem er als Seemann 
weit herum gewesen, seit seiner Knabenzeit zum ersten 
Male wieder die «Schlittschuhe anspannte und sich 
unter die buute Meuge auf dem Teiche des Newyorker 
Eentralparkes mischte. „Kaum aber war er zwei, 
drei Male über den glänzenden Spiegel gefchwebt, 
so sah er sich schon zum Gegenstande des allgemeinen 
Interesses geworden. In doppelter und dreifacher 
Kette stellten sich die anderen Schlittschuhläufer zu 
beiden Seiten der Bahn aus, um seine vogelflinken 
Bewegungen, seine sichere Haltung, seine anmuth-
vollen Drehungen und Wendungen zu bewuuderu und 
ihn durch lauten Bravoruf zu immer kühneren Evo
lutionen anzuseueru. Seitdem war er der Held des 
Tages, man nannte ihn allgemein nur den König der 
Schlittschuhläufer." Um seine Berühmtheit zur 
dauernden zu machen, erfand er den Salonschlittschuh, 
eiuen Apparat, der, mit kteinen Rollen versehen, 
ebenso angeschnallt wird wie der Eisschuh; und bald 
flog er nuu auch mit derfelbeu Leichtigkeit über das 
glatte Par«Mt wie über die bliukende Eisstäche. Jetzt 
begann sein Triumphzug durch die Welt, uud i» 
Adelaide und Petersburg, iu Moskau und Paris, am 
Nil und Mississippi, in Ost- uud Westiudieu hat er 
unzezählte Triumphe gefeiert. Es war die wunder
bare Anmuth und Schönheit seiner Bewegungen, 
welche das Entzücken der Zuschauer hervorrief. 

Schlittschuh oder Schrittschuh? 
Klopstock vergleicht den Eislaus mit dem gewal

tigen Ausschreiten des Gottes: 
Schwebet den Tanz des Bardiets 

In dem schimmernden Gedüfte! So schön 
Schwang sich Apollo Patarcus nicht her. >) 

Aehulich sagt Krummacher: 
Beflügelt schwebt! 

Des Knaben Kraft; — So schwebte Majas ^ohn, 
Der Göttliche, so wandelte Apoll — 
Und unterm Stahl des Fußes klingt das Eis v). 

Daher ist Klop stock auch, wie Goethe uus. be
richtet, garuicht einverstanden mit der Bezeichnung 
Schlittschuh, sondern gebraucht und verlangt die 
Bezeichnnng Schrittschuh. Go ethe erzählt in „Wahr
heit und Dichtung" von Klopstock, welcher ihn in 
Frankfurt besuchte:") „Da er an mir uud meinen 
Freundeil leidenschaftliche Schlittschuhsahrer faud, so 
unterhielt er sich mit uns weitläufig über diese edle 
Kunst, die er grüudlich durchgedacht. Ehi^ wir jedoch 
seiuer geueigteu Belehrung theilhaft werden konnten, 
mußten wir uus gefallen lassen, über den Ausdruck 
selbst, den wir verfehlten, zurechtgewiesen zu werden. 
Wir sprachen nämlich auf gut Oberdeutsch von Schlitt
schuhen, welches er durchaus nicht wollte gelte» lassen; 
denn das Wort komme keineswegs oon Schlitten, als 

->) «Europa- !S70 Nr. 24. „Deutsche TurnzeUung« 
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wenn man auf kleinen Kufen dahiusühre, solidem 
vou Schreiten, indem mau, den homerischen Göttern 
gleich, aus dieseu geflügelten Sohleu über das zum 
Boden gewordene Meer hinschreite." Goethe führt 
deu Sprachgebrauch ins Feld, indem er sagt, er habe 
aus „gut Oberdeutsch" Schlittschuh gesagt. Auch 
Viet h entscheidet sich sür diese letzte Form: er sagt: 
„Tie Werkzeuge des Eislaufs werden von Einigen 
Schlittschuhe, von Anderen Schrittschuhe, von noch 
Anderen gar Strittschuhe, Schreitschuhe und Stteit-
schuhe genannt. Die erste Benennung scheint mir 
dle richtigste zu sein, weil sie von Schlitten herge
nommen ist uud die Art der Bewegung mit diesen 
Instrumenten am Besten ausdrückt, da dieselbe«, wie 
die Kuseu eines Schlittens, über die Grundstäche 
hingleiten. Von Schreiten hingegen oder gar von 
Streiten kommt bei dieser llebung nicht das Mindeste 
vor. Ob das Wort Schrittschuh etwa eiue gelehrtere 
Ableitung zuließe, ich meine, ob es von 8l?i-ito tinniki 
herkomme, wo die Schneeschuhe schon vor Alters im 
Gebrauche waren, welche zur Erfindung der Schlitt
schuhe sollen Gelegenheit gegeben haben, und ob das 
Wort also eigentlich Seritschuh hieße, ist nur ein 
flüchtiger Gedauke und bleibt den Sprachforscher» zur 
Entscheidung überlassen." Mit diesem letzten Ge
danken Vieth's nuu stimmt vortrefflich der Sprach
gebrauch der Edda übereiu, wo es heißt: 

Vj<> etcl slinl öl 
en iL i'si ski'iäl» ") 

was Wörtlich heißt: Am Feuer sollst Ael trinken, aus 
dem Eise schrittschMaufeu (schrittschuhen». 

Dem Altnordischen und Schwedischen sk ent
spricht unser sch, so daß aus dem Stamme skrid im 
deutschen Schrid oder Schrit entstehen würde. Die 
Bezeichnung Schritschuh ist daher jedenfalls richtig. 
Damit stimmt auch noch der Gebrauch in anderen nor
dischen germanischen Sprachen übereilt, im Schwe
dischen, Dänische« und auch Euglischen ebenso im 
Plattdeutschen. In all diesen Sprachen ist der Eis
schuh nicht voir Schlitten abgeleitet. Im Schwe
discher heißt der Schlitten sluclu., der Eisschuh aber 
ktritlsliÄ, im Dänischen der Schlitten sliiäv, der 
Eisschuh skutte, im Englischen der Schlitten Klecl^L, 
oder sle,l, der Eisschuh se^te, im Plattdeutschen 
endlich heißt der Schlitten Steden, der Eisschuh aber 
nach Vieth Schösel. Fritz Reuter braucht 
Schrittschauh. Tie Richtigkeit der Bezeichnung „Schritt
schuh" oder besser noch Schritschuh kauu also, meine 
ich, nicht angezweifelt werden, weun sie auch nicht, 
Wie K lopstock meint, von Schreiten herzuleiten ist, 
damit hat die Bewegung des Eisschleifens in der 
That nichts zu thun. Wenn, wie Vieth anführt, 
der Eisschuh im Deutschen auch Strittschuh heißt, so 
mag das wol aus dem Schwedischen herkommen. 
W e n n  n u n  a b e r  s c h r i t s c h u h  o d e r  S c h r i t t s c h u h  
richtig ist, muß dann Schlittschuh salsch sein? 
— mir sä)etnt, nicht. Es ist jedenfalls nicht falsch, 
die Eisschuhe mit dem Schlitten in Zusammenhang 
zu bringen. Denn beide Instrumente haben sowohl 
m Form als in Anwendungsweise die größte Aedn-
lichkeit^mit einander, beide schleifen auf der Flache 
diu. Dieses spricht sür die Bezeichnung Schlittschuh, 
welche, wie ich glaube, auch viel allgemeiner ver
breuet ist als die Bezeichnung Schrittschuh; der 
Sprachgebrauch also entscheidet sich auch für dieselbe. 
Viele Schriftsteller brauchen jetzt auch nicht mehr die 
Bezeichnung Schlittschuh lausen, sondern sagen 
Schlittschuh schleifen, so Manl und Andere 
7- denn die Bewegungsart aus den Schlittschuhen 
M>e unt dem Lausen durchaus in keiner Beziehung, 
-^-ie Bezeichnung Schlittschuhlauseu wird nur sür 
diejenige Form des Schlittschuhschleifens zugelassen, 
welche dem Lause aus dem Erdboden ohne Schlitt
schuhe gleich ist. 

Wein schließlich ein Leitfaden sür die Kunst des 
Erslauss wünschenswert!) wäre, dem rathe ich zu: 
Svatek: Das Schlittschuhlaufen. Wien l874. 
Ties Buch enthält Anweisungen zu den verschie
densten Formen von Uebungen. Bei uns am Ort 
hat der Herr Turnlehrer Büro eiue Reihe von 
circa l50 Uebungen mit Zeichnung und Anweisungen 
der Ausführung jeder Uebung, zusammengestellt. Wer 
>>ch dafür interessirt, möge sich die Tafeln in uuserer 
T u r n h a l l e  a n s e h e n .  H o f f e n t l i c h  w i r d  H e r r  B ü r o  
das Werk nächstens drucken lassen. 

Zuui Schlüsse aber wenden wir uns an Alt nnd 
Jung, an einen Jeden, dem das Blut noch froh in 
den Adern kreist, mit dem Dichterwort: 

Wxhlan, so übt das edle Spiel, bevor 
Die Bahn zergeht, der heitre Tag entflieht! 

V  e r w i s c h t e s .  

Vor einiger Zeit, berichtet ein französisches 
B la t t ,  l agen  e in  russ i sches  nnd  f ranzös isches  

Versuch einer Eneyclopädie ber Leibesübungen II Theil 
1795. Bergi. Hirth, Das gesummte Turnwesen S. 219. 

") ültlrv vk !>. ölunoli ^Ki-istinnis 184? 
ttkvsmltt 82 S- 14. 

A l f r e d  M ' a u l .  < c h l i t t s c h u h s c h ! e i f e n .  S c h w e i z .  T u r n 
zeitung 185g S. 7 ff, 

N e . u e  ^  0  r  l '  t '  c h e  Z e i t u n g .  

S c h i f f  i n  e i n e m  l e v a n t i n i s c h e n  H a f e n  n e b e n  e i n e  
ander vor Anker. Um seinen französischen Nachbar 
zu ehren, ließ der russische Capitan von einer Musik-
bande, die er an ZZord hatte, täglich die Marseillaise 
spielen. Dem französischen Capitän, der gut mon
archistisch gesinnt war, behagte dies sehr wenig, 
und er ließ den Russen bitten, ihn mit dem revolu
tionären Liede zu verschonen, das, wie er erklärend 
hinzufügte, von den Franzosen keineswegs als Na
tionallied adoptirt sei. Darauf ließ der Russe fra
ge», welches den» das Nationallieb der Franzosen 
sei. Dieser wußte hierauf nicht zu autworten, und 
der russische Capitäu, der ein geistreicher Mann war, 
ließ nuu folgenden Tags eine bekannte Melodie 
aus der „schönen Helena" spielen. Eine feinere 
Zurechtweisung hätte dem Franzosen nicht zu Thei-
werden können. 

— Im Weißen Saale des Schlosses zu Berlin 
fa»d am Mittag des 4. Ja». ei»e Matinse statt, 
i» welcher das Oratorium „Herakles" von Georg 
Friedrich Händel dnrch die königliche akademische 
Hochschule sür Musik zu Berlin unter Leitung des 
Direktors Professor Joachim zur Ausführung ge
bracht wurde. In den Soli wirkten mit als He
rakles: Georg Henfchel, Dejanira, seine Frau 
Amalie Joachim, Hyllos, sein Sohn: Rudolph 
Ot to ,  Jö le ,  Fü rs t i n  von  Oecha l i a :  F rau  Schu l t z  en -
von Asten, Lichas, ein Herold: Frl. Abele As-
ma»», Priester des Zeus: Herr Siebert. 

— Das Leichenbegängnis Ludwig Des-
soirs sand am 2. Jan. unter zahlreicher Theilnahme 
statt. Ter aus Dresden herbeigeeilte ältere Sohn, 
dann eiu hübscher, siebenjähriger Knabe des Heim
gegangenen, sowie die Haushälterin desselben um-
sta»den die Bahre, i» welcher die Hülle des ei»st 
so ge»iale» Künstlers mit dem Lorbeer m der 
Hano in ewigem Schimmer ruhte. Unter den 
Leidtragenden befanden sich ber Generalintendant 
von Hülsen, Dir. Rosenthal, viele Mitglieder des 
Hoftheaters, sowie des Wallner- und Residenz-
Theaters. Die Leichenrede hielt 1)r. Sydow, wel
cher eine geistvolle Parallele zwischen dem Drama 
des Lebens und dem der Bühne zog und dann die 
idealistische Weltanschauung des Dahingeschiedene» 
betonte. Auf dem Matthäikirchhose wurde die ir
dische Hülle des ruhmvollen Schauspielers in die 
Erde gesenkt. 

— R icha rd  Wagner ' s  Vühnen  fes t  sp ie l 
hau s zu Bayreuth steht jetzt nahezu fertig da. 
Zur Zeit ist der Bau im Aeußeren ganz, im In
nern fast vollendet, und man ist gegenwärtig haupt
sächlich mit der Eiurichtung der Bühne beschäftigt, 
um alsbald mit den Proben beginne» zu köune». 
Die Beleuchtung der Bühne soll Außerordentliches 
leisten; dasselbe gilt von der Maschinerie und den 
übrigeu Bühneneinrichtungen, welche nach den In
tentionen und unter Leitung von Carl Brand in 
Darmstadt ausgeführt werden. An der Ausführung 
der Entwürfe zu den Bühnendecorationen, welche 
von dem Maler Hossmann in Wien herrühreu, 
sind die Gebrüder Brückner in Coburg thälig. Was 
das Theater interessant und neu macht, ist einerseits 
die Gestaltung des inneren Zuschauerraumes, bei 
welchem die Traditionen des modernen Theaters mit 
seinen Logenräiige» vollständig aufgegebeu sino, und 
andererseits die großen Dimensionen der Bühne. 
Zwischen Proscenium und Auditorium ist eiu dunk
ler, leerer Raum gelegen, während das Orchester 
so tief liegt, daß die Musikanten unsichtbar sind. 
Ter Zuschauerraum umfaßt 1500 ^spitzplätze, die 
Fürsteuloge und eine für Richard Wagner reservirte 
Galerie. 

I n  der  Tod ten l i s te  d ieses  Jah res  ha t ten  
w i r  F ranc i s  P .  Smi t t  ku rzweg  a l s  den  E r f i n 
der der Schiffsschraube angegeben, weil die 
Engländer ihn dafür halten uud er auch einen Preis 
für die Erfindung einheimste. Um jedoch keinen 
Anlaß zu Mißverständnissen zu gebeu, wolleu wir 
auf den seit Jahrzenten zwischen Deutschen uud 
Eugläudern geführten Streit zurückkommen und den 
wahren Erfinder des Propellers nochmals ange
ben. Die Propeüer-Schisfsschraube wurde im Jahre 
I82 t ;  von  dem ös te r re i ch i schen  J»ge» ieu r  Joseph  
Ressel tu Triest erfunden. Da er von seiner va
terlandischen Regierung, selbst mittellos, keine Un
terstützung fand, wandte er sich nach England. Un
terdessen aber hatten sich in Triest einige Englän
der seiner Erfindung bemächtigt, die nöthigeu Mit
tel zur AnSführnng derselben herbeigeschafft und 
Dampfschiffe dieser Construction gebaut, so daß die 
Engländer und namentlich ein gewisser (obenange
führter) F. P. Smith in der ganzen Welt als die 
geniereichen Erfinder der Propellerschraube aner
kannt wurden, und Letzterer von der englischen Re
gierung den Preis von 10,000 Lstr. und das Er-
findungspatent eihielt. Hiergegen legte natürlich 
Nessel Verwahrung bei der engl. Regierung ein und 
reichte seine vollständig richtigen Papiere ic. ein, 
um seine wohlbegründeten Ansprüche geltend zu 
machen. Er erhielt weder Bescheid noch Rückgabe 
der Papiere. Als nach seinem baldigen, durch 
Gram und Noth erfolgten Tod seine Freunde un
ter Leitnng seines Sohnes die Ansprüche erneuer

ten und wenigstens die Herausgabe der Papiere 
verlangten, leugnete die englische Regierung diese 
Papiere ab. 

— Eine allen ehemaligen Studireuden der „G e 0 r-
gia Augusta" wohlbekauute Persönlichkeit, der 
„alte Fritz Bett mann", Göttingens berühmter 
Kroneuwith, ist am 2. Ja»uar i» seinem 70. Lebens
jahre sanft entschlafen. Sein sprudelnder Witz, 
sein unverwüstlicher Humor sind ihm bis zuletzt 
treu geblieben, ebenso seiu wuuderbares Gedächtniß 
sür alle diejenien großen und kleinen Ereignisse, die 
in seiner langen Lebenszeit an Böttingen und speciell 
seinem weltbekannten Hotel, die „Krone", vorüber
gegangen waren. Noch vor Kurzem eriunerle er 
sich an manche hervorragende Männer, die bei ihm 
als Studenten aus- und eingegangen, wie z. B. 
Fürst Bismarck. Bei jenen liebenswürdigen Eigen
schaften, die den Entschlafenen zu eiuem besonders 
guten Gesellschafter machten, war er von bravem, 
biederem Charakter; Göttingell verliert in ihm 
einen guten rechtschaffenen Bürger. (Wer erinnert 
sich hierbei nicht des ehemaligen Dorpater „Loccus", 
ehrbaren Andenkens!) 

— I n  Par i s  ersche inen  754  Tageb lä t te r ,  
Wochen- und Monatsschriften. Von letzteren sind 
53 der Theologie, 03 der Rechtswissenschaft, l0 der Ge
schichte und Geographie, 50 der Unterhaltung, 25 
der Erziehuug, 53 der Literatur, Philosophie, Sprach-
wisseuschaft, Ethnographie uud Bibliographie, 4 
der Malerei, 8 der Baukuust, 5 der Archäologie, 
17 der Musik, 8 dem Theater, 50 den Moden 
(darunter 4 der HaarkräuSlerkunst), 78 verschiedenen 
Zweigen der Industrie, 2 ber Photographie, 60 der 
Mediciu und 1 der Pharmacie, 24 der Landarmee 
und Flotte, 18 dem Ackerbau, 12 der Pferdezucht, 
19 verschiedenen anderen Gegenständen gewidmet. 
Täglich erscheinen i» Paris 37 politische Zeitungen, 
außerdem hat Paris 11 politische Revues. In der 
Provinz erscheinen 563 politische Blätter, darunter 
155 septenuattiche, 100 legitimistische, 81 bvnapar-
tistische und 2^0 repubticanische. In der Provinz 
setzen die republicanischen Blätter täglich 222,730, 
alle andere» zusammen 310,350 Exemplare ab. 

— E iu  Ze ich  eu  des  e inge t re tenen  Todes  
hat, wie die „Gazette des Hopttanx" meldet, Pro
fessor Bouchut ueuerdiugs i» der Thermometrie 
gesundem An einer Anzahl von ca. 1100 Be
obachtungen an Lebeudeu, Todten und todtenähn-
tichen Zustanden hat er gesunden, daß !^0 Grad 
Celsius diejenige Temperatur ist, über welche hin
aus die Temperatur eiues wirklichen Todttn nie 
geht. Um dies Zeichen auch für Laien verwerth-
bar zu mache», hat Bouchut ein einfaches Alcohol-
thermometer construirt, in welchem die Grade un
ter 20" C. durch einen gefärbten Papierstreisen 
verdeckt werden; die Alcoholfäule wird also uicht 
sichtbar, wenn sie über 20" getreten ist und dieses 
Sichtbarwerden würde mithin auch sür den Unge
bildeten ei» deutliches, erkennbares Zeichen sein, 
daß Leben wahrscheinlich noch vorhanden ist. Bou
chut nennt das Instrument Nekrometer. Des Ver
fassers Arbeit hat den hierfür ausgesetzten Preis 
erhalten. 

— Briese aus Island, via >s?hetland, melden, 
daß Ende vorigen Monats die Einwohnerschaft 
von Reykjavik in nicht geringe Aufregung durch die 
Verübuug eiues Kindesmor d es — der erste 
Fall, der in Island seit einem Jahrhundert vorge
kommen ist — versetzt worden. Die Mörderin war 
des Kindes Mutter — ein neunzehnjähriges Dienst
mädchen. 

^ e i e g r a p h i l c h c r  C o u l  5  l ,  c r i c h t .  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den 20. December 1374. 
5?i JnscnptroneN v. Anleihe 
ä?. PraimeN'Anletbe 1. Emission 192 
5?- Ptamten-Anleihe 2. Enuisron ..... 19t) 
5» Reichs-Bankditlete 1. EiNlision 
Acuen der Rig.-Dundg. Eisend. ...... 1<t<->'/, 

„ „ Dunb.-Wilebst. Eis. .... 129 
„ „ Warschau-Terespoler Eis. .... H4V, 
, „ Rigaer Eommcrzbanl .... 232 Geld 
, „ Rybutst-Bologoier En 64'/, 

B e r l i n e r  B p r s e ,  
den 11. Januar 1875 (3(1. December 1874) 

Wechselkurs aus Ät. Petccsbg. 6 Ä.cheu ä . . 
» „ „ 3 ytrnat <1. . . 

Russ. ^reoitbiileik ^sur 1W Ml ) 94^ 
ö". Pr^mieii-Anleive l. lLmijnon I7tVs 
5", Pramren-Anlewe Ii. Emission 
57» Inscrrpn'n-n 5 Anleiee ^ ° 

Riga ,  30 .  December  1874 .  
F l a c h s ,  K r ö n -  p e r  B e r k o w e z  . . . . . .  ^  

M e c h s c l  d i s c o n t o .  
d e r  D o r p a t e r  B a n t  

„  R i g a e r  B ö r s e n - B a n k .  
„ ll. Rigaer Gesellschaft . . - ' ' ' ^ 
„  R i g a e r  C o m m e r z - B a n t  .  -  -  '  '  '  
„  P l e s k .  C o m m e r z . B a n t  ( D v r ^ u g t r . )  6 — 7 ^  

L v m b a r d z i n s :  
d e r D o r p a t e r B a n k  ^  

„  R i g a e r  B ö r s e n - B a n l  -
„ II. Rigaer Gesellschaft ...... 

N i g a e r  C o m  m e r z - V a n l .  .  .  .  .  
„  P l e s k .  E o m m e r z - B a n k  ( D o r p .  A g t r . )  7 ? «  

Verantwvrtiicher Revactear: l)i. E. Mattiesen. 


