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Donnerstag, den 13, Januar

Zeitung.
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich ö0 Kop.
Durch die Post: monatl. 6S K., vierteljährlich 1 R. 6V Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Kon
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

Erscheint täglich.
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
.'lttnahme der Inserate bis N Uhr in W. Gläsers Auchdruckerei im Eck
haus des Couditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.
Lreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r u i l d a c h t z i g s t e r

J a h r g a n g .

ihm behauptetes russisch-preußisches Bündniß im
Jahre 1866 und angeblichen Begehrlichkeiten Nuß
Neuere Nachrichten.
lands widerlegt. Der „Nord" schließt deu Artikel,
U Inländischer Theil. Dorpat: Persoualnachrichten.
St. Peltersburg: Der Umtausch der Creditbillette. Mos iudem er sagt, Angesichts der frenndschaftlichen Be
kau: Anmeldungen zur poltztechn. Ausstellung. Odessa: Die
ziehungen Nußlauvs zu Oesterreich und der Türkei
EntWickelung des Handels.
gehöre eine gewisse Halsstarrigkeit dazu, sich solcher
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
Vorurtheile nicht zu entschlagen.
lin: Die Ursache des letzten Krieges. Gründungsschwindel.
— In der Sitzung des Repräsentantenhauses
Sonderburg: Die Einführung der deutschen Sprache. —
Oesterreich. Wien: Die Haltung des Ministeriums. Pesth:
erklärte der Fiuanzmiuister Malou, daß die RegieDas Budget der Landesvertheidigung. — Großbritannien. ruug mit der Einsetzung einer Enquüte über die EiLondon: Zwei Processe. — Frankreich. Paris: Tageschronik.
senbahnangelegenheit sich nicht einverstanden erklären
Versailles: Die Räumung weiterer Provinzen. Die Verhand
könne, indem sie eine solche sür unnütz halte. Die
lungen in der Nationalversammlung. — Nigaer Handels
Diskussion über diesen Gegenstand wird Dienstag
bericht.
Feuilleton. Sitzungsberichte der Natursorschergescllschaft.
fortgesetzt werden.
— Zuwachs zur Bibliothek. I. — AllerleiParis, 21./9. Jan. Fast alle Mitglieder des diplomatiichen Korps waren gestern Abend beim Em
Steuere Nachrichten.
pfange des Präsidenten erschienen. Fürst Orlow
Wie», 20./8. Jan. Im Verfassungsausschnsse er wurde heute von Hrn. Thiers empfangen, überreichte
klärte der Ministerpräsident, die Negierung könne aber noch nicht seine Beglaubigungsschreiben. Die
unmöglich der galizischen Resolution im Ganzen und Journale erzählen, daß Hr. Thiers bei Empfang des
Allgemeinen beitreten. Aus dieser Grundlage würde Votnms der Nationalversammlung die Besorgniß
sich ein Staat im Staate bilden, was mit Rücksicht aüsgedrückt habe, es könnten neue Zerwürfnisse zwi
auf die innere» uud äußeren Verhältnisse des Rei schen ihm uud der Natioualversammlnng aus Anlaß der
ches verhindert werden müsse. Die Negierung werde Frage der Rückkehr nach Paris und der Aufhebung
des Militärgesetzes entstehen, daß er sich jedoch da
iudesseu zu allen mit der Neichseinhsit irgend ver
träglichen Konzessionen an Galizien sich bereit finden mit einverstanden erkärt habe, einen Versuch zu ma«
chen und seine Demission zurückzuziehen.
und halte den bezüglichen, im Vorjahre vorgelegten
Versailles, 20./L. Jan. Heute erfolgte in der Na
Antrag für eist geeignetes Substrat zu weiteren Ver«
tionalversammlung
die Verlesung einer Botschaft des
Handlungen. Der Ministerpräsident erklärte weiter,
die Wünsche der Negierung seien auf Herstelluug Herrn Thiers, wonach dieser, wie auch seine Mini
ster, ihre Demission geben. In Folge dessen setzte
eines vollzähligen Parlamentes gerichtet. Sie glaubt
dies durch das Nothwahlgesetz erreichen zu können. Herr Batbie im Namen der Rechten und des rechten
Sei dies erreicht, so könne zum endgültigen Abschlüsse Centrums auseinander, daß das gestrige Votum der
des galizischeu Ausgleichs und dauu zur Beschickung Kammer .kein Mißtrauensvotum sei uud verlangte,
des Reichsrathes von Seiten der Landtage oder durch daß die Nationalversammlung ihre Bureaus ver
direkte Wahlen geschritten werden. Der Ausschuß einige, um eine Kommission zu ernennen, welcher die
beschloß die Einsetzung eines Subkomitüs aus 7 Mit Aufgabe zufallen soll, eine Versöhnung zu Stande zn
bringen und Herrn Thiers zum Verzicht aus seinen
gliedern bestehend.
London, 20./8. Jan. Uebermorgen werden hier Rücktritt zu bewegen. Im Fall dieser Versuch schei
die Aktien des „ersten englischen Bank- nnd Wech tere, soll die Kommission sogleich untersuchen, welche
sel-Institutes" eingeführt. Das Aktienkapital beträgt Maßregeln zu ergreifen seien. In der Nationalver
1 Million Psd. St., wovon znnächst die Hälfte einit- sammlung herrschte große Aufregung. Die Linke
tirt wird. Die Einführung in Berlin erfolgt durch uud das linke Centrum scheinen zu wünschen, daß
den Berliner Bankverein. Die Presse bespricht das die Entscheidung in öffentlicher Sitzung getroffen
werde. — Nach Wiederausnahme der Sitzuug kün
Unternehmen günstig.
Brüssel, 20./8. Jan. Der ,,Nord" veröffentlicht digte Herr Benoist d'Azy an, daß Herr Thiers der
die Ewiderung auf eiuen Artikel des „Temps" über Deputation geantwortet, er willige darein, im Amte
die Benedetti'schen Enthüllungen, einen Artikel, in zu verbleiben und seine Dienste fernerhin der Natio
nalversammlung und dem Lande zu widmen. Ueber
welchem er die Gerede des „Temps" über ein von
I n h a l t .

Sitzungsberichte
der

Dorpater

atnrforschergese!lscha f t
(Schluft.)

Neunundfünfzigfte Sitzung
am Dienstag, den 13. November INI.

Ans den Antrag des Herrn Professor C. Schmidt
wurde beschlossen, in Zukuuft nicht am Dienstag, sondern
an jedem dritten Donnerstage des Monats die Sitzungen
abzuhalten. Zu Caffarevidenten für das laufende Jahr
lvnrden erwählt die Herren 1)i-. Schwarz uud vr. Schult).
Der Seeretaire machte die Anzeige, das; ihre Beitrage
für alle Zeiten durch eine eiumalige Zahlung von 50
Rubel zum Grundkapitale abgelöst hatten die Herren
Richard Baron Wölfs zu Lubahu,
Georg von Stryk zn Pollenhof.
Herr Valeria» Russow legte eiue große Auswahl seiuer
aus Turkestau mitgebrachten Naturalieu-Sammlnngen vor.
Im Auschlnß au deu Bericht des Herru Russow theilt
Professor Boettcher mit, der genannte Reisende hätte die
Frenudlichkeit gehabt ihm mehrere Exemplare von
ria uisämoiZLis zur Untersuchung zu übergeben. Zwei
davon befänden sich zum Theil noch von dem Fleisch
umschlossen, mit welchem sie «ach dem neueren von den
Aerzten befolgten Verfahren herausgeschnitten worden.
Die Kapsel des einen sei dünn und durchsichtig, vou ei
ner seiueu fibröfeu Membran gebildet, die des anderen
bestehe dagegen aus eiuer fleischigen durchschnittlich 1 Cm.
dicken Masse, welche von trüber mürber Beschaffenheit
uud hie uud da von dunklen blutigen Flecken durch
setzt sei.
Bei mikroskopischer Untersuchung ergebe sich, daß ruud
um den letzteren Wurm eiue äußerst massenhafte Zellenwncheruug stattgehabt habe; Muskelfasern seien nicht erkennbar, das Ganze vielmehr dein embryonalen Binde
gewebe durch seinen Zellenreichthum ähnlich. Dazwischen
lägen allerdings kleine mehr fasrige Stellen, die aber aus

der mürben Substanz äußerst leicht isolirbar seien. Kurzum
ev hat lM, wie auch aus anderen Erfahrungen bekannt
in der Umgebung des Wurms eine Hochgrad ae entmnd
liche Wucherung stattgehabt.
^""'ge cutzunoWas aber sehr bemerkenswert!) erscheiue uud uoch
uicht durch Beobachtung eonstatirt sei. ist. daß dieses
entzündete Gewebe von Embryonen der I'Uai-ia
ueusis sich dicht durchsetzt zeigt. Beim Zerzupfen eines
kleinen Stückchens auch der in weiterer Umgebung des
Parasiten liegenden UmhuUunjMiasse findet man immer
mehr oder iveuiger von deu juugeu durch ihre Form
«ehr charakteristischen Embryonen, deren der mütterliche
Organismus Hunderttausende birgt. In nächster Nähe
des Wnrms seien sie in enormer Menge vorhanden Es
liege daher der Gedanke nicht fern, daß die Aus-vandernng der Embryonen mS Gewebe die Ursache der Entzündnng nnd der gefahrdrohenden Symptome sei. welche
zu einer bestimmten Zeitperiode im Leben des Parasiten
plötzlich anfzuireten pflegen nnd sich namentlich beim
Abreißen desselben, wenn man ihn durch Abwickeln m
entfernen sucht, erfahrungsgemäß derart steigern daß Lebensgefahr entsteht oder wenigstens eine brandige Zerstöruug des betreffenden ^orpertheils erfolgt.
Schließlich demonstrirte der Vortragende mikroskopische
Durchschnitte der Marm mväiuousis, welche deu mit
Embryonen ganz vollgepfropften Frnchthälter zeigen sowie Präparate von dem entzündeten Gewebe, in welchem
die jungen eingewanderten Filarien in Menge sich
vorfinden.
Hierauf machte Herr Professor Grewingk eine Mittheilnng „über nngemohnliche durch geologische Vorgänge
erklärte Bewegungen Ostbaltischen Landsee. und MeerWassers" (s. Seite 259).

Sechzigste Sitzung.

am Mittwoch, den IS. Decem'ber 1871

Der Herr Präsident von Baer eröffnete die Sitzung,
indem er den anwesenden vormaligen Präsidenten der
Gesellschaft Professor vr. C. v. Seidlitz. als am Vor-

die Demission des Ministeriums habe Herr Thiers
sich nicht geäußert.

Inländische Uachrichten.
Dorpat, 13. Januar. Für Auszeichnung im
Dienste befördert: Zum Geheimrath der Wirk
liche Staatsrath Dorn, ordentlicher Akademiker der
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Zu Wirkl.
Staatsrätheu dieStaatsräthe: Clausen n. Zie gler,
Nank, ordentl. Professor des Kaiserlichen historischphilologischen Instituts uud Struve, Leiter des
Gymnasiums bei demselben. (D. P. Z.)
St. Petersburg. Hinsichtlich des Termins
sür den Eintausch der Kreditbillete alter
Form gegen die der neuen wird im „Reg.-Anz."
abermals iu Erinneruug gebracht, daß dieser Termin
für das europäische Rußland (mit Ausnahme des
Kreises Mesen) zum 1. Juli 1872, für den Kreis
Mesen nnd die Provinzen des astatischen Rußlands
zum 1. Jauuar 1873 festgesetzt ist. (D. P. Ztg.)
Moökau. In Berlin hielt das Comit6 für die
internationale polytechnische Ausstellung zu Moskau
1872 eine Sitzung ab, um über die Thätigkeit des
Comitö's in Deutschland, sowie über die Sachlage in
Moskau Bericht zu nehmen und zu geben. Wenn
anfangs einige Stimmen sich gegen diese Ausstellung
erhoben hatten, weil man einwandte, diese Ausstel
lung sei nur zu dem Zwecke seitens der Russen in's
Werk gesetzt, damit das russische Volk die ausländ!schen Erzeugnisse genau kennen lerne und nachahme,
so hat die rege Betheiligung seitens der deutschen
Industriellen diese Furcht auf das Praktischste wider
legt. Die zahlreiche Theilnahme an der Ausstellung
bekundet, daß die deutsche Industrie die Bedeutung
dieser Ausstellung so auffaßt, daß der deutsche Han
del und Import nach Rußland möglichst vergrößert
werde. Deutschland importirt jetzt für 136,800,000
Thlr. Waaren in Rußland, während England erst
die Ziffer 98 Millioueu erreicht hat. Möge die Aus
stellung dazu beitragen, diesen Absatz deutscher Jndnstrieprodnkte noch wesentlich zu heben. Herr Or.
H. Grothe legte die Liste der bisher erfolgten Anmeldungeu vor. Die Gesammtzahl beläuft sich bis
zum 15. Januar auf 387, darunter Kollektivausstel
lungen. deren Ausstellerzahl noch außerdem auf ca.
200 anzurechnen sind. Es stehen ferner noch die Be
richte der Comitömitglieder im Elsaß, in Württem
berg, in Baiern und in Baden, ferner in Bielefeld
abende der Feier seines 50jährigen Doetorjubiläums be
grüßte uud den Glnckwnnsch der Gesellschaft darbrachte.
Herr von Seidlitz in seiner Antwort wandte sich an den
Herrn Präsidenten und sprach diesem gegenüber seinen
lebhaft gefühlten Dank ans für die Anregung zum Stndiuin der Entwicklungsgeschichte, die er vor einer langen
Reihe von Jahren ans den Werken des Herrn Präsiden
ten erfahren.
Darauf sprach der Herr Präsident über Livenschädel.
nnd legte ein von dem Herrn Pastor Kawall zu Puffen
ihm übersandtes Exemplar zur Ansicht vor. — Herr Prof.
Teichmüller hielt einen Vortrag über die Theorie der
Generation nach Aristoteles.

Zuwachs der Bibliothek der Dorpater Natnrforschcr-Gcsellschaft im Zahre 1871.
1)

Abhandlungen, heransg. vom naturwisjensch. Ber
ein zn Bremen. Bd. V. Heft 3. Bremen 1871. 8°.
2) Abhandlnngen des natnrwissenschaftl. Vereins zu
Magdeburg, v. I. 1870. 8°.
3)
Sooiotktis KoiLutiaruin lLrmioks.
VI.
1861. 4to.
4) Winnies tlo l'obslZiv.iwirs
ventral
ele Ii.ri88io, pudl. l>.
1866, 1867,
1868. St. 1'trsd. 1870—71, 4w.
5) ckvlla
^ooistü. ckei ^turalisti in
kloäoua.
V. Noäorra, 1870. 8".
6) Arbeiten des Naturforscher-Vereins zu Riga. N. F.
4tes Heft. Riga. 1871. 8».
57) Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst-, nnd Knrlands.ISer. Bd. VI. Lies. 2. n. 3. Dorpat. 1871. 8".
8) Archiv des Vereins der Freunde der Naturgesch.
in Mecklenburg. 24tes Jahr. hrsg. v. E. M.
Wichmann. Nenbrandenburg. 1871. 8».
O) Bericht (2ter. 3ter u. 12ter) der Oberhessischcn
Gesellschaft für Natnr- nnd Heilkunde. Gießen,
1849. 1853 und 1867. 8».

5

u. a. O. aus. Es läßt sich voraussehen, daß die
Zahl der Aussteller etwa 600 erreichen wird. Davon entfallen bis jetzt auf Berlin 115, auf das übrige
Preußen 120, auf Sachsen, Anhalt und die Herzog
tümer 82, auf Baiern 22, auf Würtemberg 22, auf
Baden 12 u. s. w. Unter den Ausstellern befinden
sich: das Königl. preußische Handelsministerium und
andere Behörden, viele Bereine für Fischerei, Landwirthschaft, Bergbau, Manufaktur, Brennerei u. s. w.,
große Etablissements für Maschinenbau (N. Hart
mann, Aktien-Gesellschaft (Walz), Aktien-Gesellschaft
Schwartzkopff, Pauksch u. Freund, M. Webers, Fri
ster u. Noßmaun, Tietzsch, Decker, Eckert ?c.), für
Manufaktur (B. Liebermann, Nathan Wolfs u. Söhne,
N. Neichenheim u. Sohn, D. I. Lehmann, Förster
in Grünberg zc. :c.), sür Apparate und Metallpro
dukte (Ravens, Elster, Koch u. Bein, Schäffer und
Budenberg zc.), sür physikalische Technik (Siemens u.
Halske, Levin :c.), sür Buchdruck, Papierfabrikation,
Malerei, Medizin zc. (N.-Z.)
Odessa. Die stä tige En t Wickelung desHan
dels, die in den letzten Jahren bemerkt worden ist,
hat sich im verflossenen Jahre noch deutlicher gekenn
zeichnet. Dank der schnelleren und sicheren Verbin
dung mit den Provinzen des Innern vermittelst der
Eisenbahnen und der sich mehr und mehr entwickelnden
Flußdampffchifffahrt, hat sich in allen Zweigen der
Spekulation, besonders aber hinsichtlich der Ackerbau
produkte eiue sehr rege Thätigkeit entwickelt. Dem
über den Verlauf der Handelsbeweguug im vorigen
Jahre abgefaßten Bericht des Odessaer Hofmaklers
entnehmen wir, daß der Handelsumsatz diefes Jahres
den des Vorjahres um ein Bedeutendes übertroffen
hat. Die Odessaer Kaufleute hatten in der Ueberzeugung, daß die ausländische Spekulation nach Be
endigung des deutsch-französischen Krieges sich sehr
beleben würde, und in Folge der Nachrichten von der
ungenügenden Ernte in den Konsumtionscentren un
geheure Ankäufe zu hohen Preisen gemacht, wodurch
die Getreidepreise zu einer bedeutenden Höhe stiegen.
Aber als der Frieden geschlossen war, belebte sich die
Spekulation nicht im Geringsten und der Ansfall in
der Ernte wurde schnell durch eine kolossale Zufuhr
gedeckt. Die Hoffnung auf ein starkes Steigen der
Preise auf den Konsumtionsmärkten wurde hierdurch
getäuscht und die kaufmännische Speknlation scheint
somit verfehlt zu seiu; aber deu Produzenten ist aus
diesen Verhältnissen ein großer Nutzen erwachsen.
Trotzdem dauerten die Altkäufe bis zuletzt in lebhafter
Weise und bei ziemlich hohen Preisen fort, da sich
im Hafen viele geheuerten Schiffe uud Dampfer be
fanden. Auch die Wollpreise waren beständig im
Steigen und die Händler haben große Vortheile er
zielt. Die Preise der Häute stiegen im Vergleich mit
denen der Vorjahre um 15 pCt., obgleich die Ge.
schäfte mit Häuten sich nur auf das Innere bezogen.
Das Talggeschäft war dagegen nicht bedeutend und
wurde nur zum Theil für den Export gemacht, wie
dieserGeschäftszweigdetin überhauptseit einigenJahren
im Sinken ist. Was die Eisenbahnen betrifft, so muß
trotz der großen Vortheile, die sie im Allgemejnen
gewähren, doch bedauert werden, daß sie noch nicht
allen Bsdindungeu eines guten Getreidelransports ent
sprechen. In vielen Fällen kommt das Getreide in
Folge des Mangels an gedeckten Nänmen auf den
Bahnhöfen feucht in Odessa an. Es scheint jedoch
relnem Zweifel zu unterliegen, daß die Eisenbahn
10)

Beucht (1. u. 3.) des Offenbacher Vereins für
Naturkunde über seine Thätigkeit. Offenbach. 1860
nnd 62. 8».
»
/.

11)

liüdiuA tili, lcanuedern ein I^inlund's Natur

12)

1W8-7^ 8^^
ViäraZ tiU
18t'1 ^8»

^
NawrllÄuiisdoin, Rtvo^ lM'tet. Heising.,

direktionen auch diesem Uebelstande abzuhelfen suchen
werden. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin. In seinem viel besprochenen, während des
vatikanischen Coneils geführten Tagebuchs schreibt
Professor Friedrich unterm 2. Mai 1870, also ge
raume Zeil vor Ausbruch des Krieges und während
hier keine Seele an eine nahe Störung des Friedens
dachte: „Von einer Seite, welche es wissen kann oder
wenigstens soll, wird mir gesagt, daß es im Jahre
1871 einen Krieg zwischen Preußen und Frankreich
geben wird. Man munkelt von einem Einverständniß der Curie und der Jesuiten mit den Tuilerieeu.'^
Hier „munkelte" man von jenem Einverständniß
nicht, hier war man darüber völlig sicher. Es war
nicht Geheimniß, sondern offenkundige Thatsache, daß
Eugeuie, die bigotte Spanierin, ganz unter dem Ein
fluß der Jesuiten und in den lebhaftesten Wechselbe
ziehungen zur Curie staud uud daß sie den Krieg,
den sie wiederholt als „nru Zuerre" bezeichnete, vor
Allem deshalb so eifrig betrieb, weil er ihr, im Ge
gensatz gegen den apathischen Kaiser, den Charakter
eines Glaubenskrieges trug, weil sie, die wir mit
ihren geistlichen Berathern geradezu als eine Agen
tur der in Rom herrschenden Partei bezeichnen dür
fen, mit demselben die Zwecke zu fördern hoffte, die
von jener Partei mit dem vatikanischen Concil und
dem ihm vorausgegangenen Syllabns verfolgt wur
den. Den Vermittler zwischen der Kaiserin, die nach
dem Abgange des Kaisers zur Armee als Negentin
die volle Macht in der Hand hatte, und den Diri
genten der päpstlichen Politik hat der Beichtvater ge
spielt. Es wurde dabei auch auf die Wirksamkeit an
derer Beichtväter gerechnet, aus deu in Wien z. B.;
selbst Italien ließ sich vielleicht auf diesem Wege be
stimmen, und wäreu nicht rasch die Tage von Wei
ßenburg, Wörth und Spicheren auf eiuauder gefolgt,
so hätte man im Vatican und den Tuilerieeu ver
mutlich nicht die Rechnung ohne den Wirth gemacht,
als man an eine Coalition der katholischen Mächte
gegen das an beiden Stellen gleich verhaßte Deutsch
land dachte. Es ist also keil» Zweifel, daß die Kai°
serin, als sie mit Eifer zum Kriege trieb, mit den
römischen Ultramontanen Hand in Hand ging, sie
setzte vielmehr ihren Stolz darein, es war ihr Her^
zenssache. Häufig verfällt man bei der Benrtheilung
und Berechnung politischer Situationen uud Vor
gänge in deu Fehler, zu vergessen, daß es in der
Welt oft nicht normal zugeht, und das, was die Nor
malität häusig unterbricht, ist der Einfluß der Wei
ber aus die Regierenden. Wo aber die Weiber freie
Hand in der Politik haben, da wird flugs der Je
suitismus mit seiuen Zwecken mächtig. (K. Z.)
— An unserer Börse geht es seit einigen Tagen
wieder sehr bunt her. Der Grüudungsschwiudel
steht dort in höchster Blüthe und hat die Jobbers
förmlich elektrisirt. Neuerdings sind dort die Actien
von drei neu creirten Makler-Banken mit 20 oder
30 Proceut über xuri auf den Markt gebracht und
mit den gewöhnlicheil Manövern ans 40 Procenl
über pari getrieben worden. Trotzdem reißen sich
die Lente förmlich um diese Papiere. Au die Spitze
jener Banken hat man Direktoren mit einem Iah-

24)
25)
26)

13) LiärkZ tili Z?WIai^s vküowls, Statistilc, V,
184b—I8öS, 1. IMtvt, Noisiul'k, 1869
15)
16)
17)
18)
1!))
20)
21)
22)
23)

18/0 Nr. 11. 12. 1871 Nr. 1—8. 8".
Bulletin de 1'^.eud. des so. de 8t
^
XV. Nr. 4. 5. ^.XVI Nr.1~ 5. Lt.?tr/d'
1870—71. 4°.
Bulletin de lg. Leei6t6 lurp. des Nnturulistes
de Kosoeu. ^.nnee 1870 Nr. 3. 4 1871
Nr. 1. 2. Noso. 8«.
Cvrrespondenzblatt des zoolog.-mmeralog. Vereins
in Regeusburg. 24. Jahrg. Regensb.,'1870. 8».
Horas Keoietutis entenielo^. liessione. 1>.
4. VIII, 1. 2. I^etrepeli, 1871. 8«.
«Inurlivel^ vun de I^eniul^l ^.l^udemie vun
^otensedannen, ^evesti^d te ^.msterduni.
veer 1870. ^isterd. 8«.
Jahrbuch des natnrhistor. Landesmnsenms dun
Kärnthen. Heft l__4 7 u. 9. Klagensurt, 1852
bis 70. 8».
Jahrbuch d. K, K. aeoloa. Neichsaustalt. 1870
Bd. XX Nr. 4.
XXI. Nr. 1. 3.
Wien, 8«.
Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Natur»
künde. Jahrg. XXIII u. XXIV. Wiesbaden,
1869 n. 70. 8».
Jahresbericht der Gesellschaft für Natur- uud Heil
kunde in Dresden. Juni 1869 bis Mai 1870.

27)

28)
29)

30)
31)

32)
33)

34)

35)

Dresd., 1870. Oct. 1870 bis April 1871. Ebds.
1871. 8.
Jahresbericht des Physika!. Vereins zn Franks. a./M.,
für das Rechnungsjahr 1869—70. Franks. a./M.
1871. 8».
Jahresbericht der Naturforschendcn Gesellschaft Granbünden's. N. F. XV. Jahrg. Chur., 1870. 8^.
Jahresbericht (20.) der natnrhistor. Gesellschaft zu
Hannover von Michaelis 1869 bis dahin 1870.
Hannoder, 1871. 4to.
Jahresbericht des physikal. Central-Obsewatoriums
sür 1869. hrsg. v. H. Wild. St. Petersb.. 1870.
4. Desgl. für 1870 in Riiss. Sprache s. unter
Oiie'r'k.
Journal (Uro czuurterl?) ek tke geeleFieul
Leeret^. Nr. 107. I^end, 1871. 8°.
IlJuboi'm II)M.
reerpuOii'i. Oöui.ee'ruA,
M/tun.
pe/i,uu?i,ieie 0. 1^. Oreeuii-Oauenu.
I. VII. Nr. 1. 2. 4. 5. 6- N6. 1871. 8».
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resgehalt von — 25,000 Thlrn. gestellt, und einzel
nen derselben noch außerdem für das Aufgeben ihres
Makler-Geschäfts eine Entschädigung von 200,00t)
Thalern gewährt. Natürlich muß^ das Publicum
schließlich die Z^'che bezahlen. Daß dieser Unfug
über kurz oder lang ein Ende mit Schrecken nimmt,
liegt auf der Hand. (Angsb. A. Ztg.)
Sonderburg, 17./5. Jauuar. Gleichwie es seiuer
Zeit den Kopenhagener Agitatoren nicht glücken wollte,
gegen die Einführung der deutschen Sprache als obli
gatorischen Uilterrichtsgegenstand iu den nordschleswigschen Volksschulen anch nur eilten einzigen „Pro
test" hier auf Alfen zu Stande zu bringen, und das
trotzdem Ahlmauu und Konsorten noch in der elften
Stunde als letzten Versuch die Sache selber iu die
Hand genommen hatten, so ist der Unterricht im
Deutscheu hier auch später nirgends auf erustlichen
Widerstand gestoßen. Mögen anch unsere Inselbe
wohner in mancher Hinsicht hinter den Bewohnern
des festen LandZs zurückgebliebeu seiu, mögen diesel
ben auch sonst gegen alle Neueruugen, welche dem
deutschen Regime ihre Entstehung verdanken, sich be
sonders mißtraurisch und widerwillig zeigen, gerade
in Betreff der Einführung von deutschem Unterricht
in den Volksschulen der dänischredenden Distrikte
Schleswigs scheint die Bevölkerung Alsens und zum
Theil auch Suudewitts, vou gesundere« und prakti
scheren Ansichten geleitet zn sein, als dies z. B. hin
sichtlich des Kreises Haderslebeu der Fall geweseil
ist. In Betreff der vielen Proteste ans dem genann
ten Kreise muß doch in Erinnerung gebracht werden,
daß selbige vorzugsweise aus den rein dänischen, ans
Jütland in Schleswig einverleibten Kirchspielen, woselbst die Kopenhagens Agitation noch immer ihren
ergiebigsten Herd hat, herrührten. Sonst vernimmt
man jetzt, daß der Widerstand gegen den deutschen
Uuterricht im Mgemeinen nachzulassen beginnt. Nur
hört man andererseits viel darüber klagen, daß an
manchen Stellen die Schullehrer selber, darunter na
mentlich die noch aus der dänischen Zeit stammen
den, den Unterricht im Deutsche» in sehr lauer Weise
betreiben solleu, was natürlich auf den gedeihlichen
Fortgang der Sache nur eiueu hemmenden Einflnß
üben kann. Unter so bewandten Umständen wird
es allerdings um so unerläßlicher sein, daß die be
treffenden Schul-Jnspectoren diesen Pnnkt scharf ins
Auge fassen und die betreffenden Lehrer genügend
kontroliren. (Nat.-Ztg.)

Qesterr.-Ungarische Monarchie.
Wien, 16./6. Jonuar. DieHaltung des Ministeriums
in der Adreßdebatte und die Ernennung des Freiherr»
von Pretis zum Fiuanzminister hat nicht blos iü
der deutschnationaten Fraktion, sondern in der ganzen
Verfassungspartei die tiefste Verstimmung erzeugt.
Von Anbeginn an hatte man gegen den Minister des
Innern von Lasser das stärkste Mißtranen in Bezng
auf die Zuverlässigkeit feiner Gesinnung; nach den
letzten Vorgängen hat sich dieses Mißtrauen auf das
ganze Ministerium ausgedehut. Die Ernennung des
Freiherrn von Pretis hat dem Fasse den Boden aus
geschlagen. In der gestrigen Klubsitzung der Ver
fassungspartei kam es zu sehr scharfen Interpellationen
und Erörternngen über diese im höchsten Grade miß
liebige Ernennung. Die auwesendeu Minister BaliHaus, Glaser, Ehlumetzky uud Stremayr wurden voi»
Abgeordneten Wickhoff interpellirl, ob eine Besprech
ung mit Führern der Verfassuugspartei und eine
36)

37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

45)
46)
4/)

Nürnoires äe Iu Loeietö de pli^s^ne et
cl'liistoire naturelle äe (^eneve.
XX p. 1'
2. XXI
1. H ^ukle des rnöineires eevtenus düng les teures I—XX. 6enevo,
1869—71. 4.
Mittheilungen der schweizerischen entcmwlog. Gesell
schaft, redigirt v. Gust. Stierlin. Bd. III. Heft 6
Schafshansen, 1870. 8°.
Mitteilungen des naturwiff. Vereins für Steicl'
mark. Bd. II Heft 2. Graz. 1870. 8«.
Monatsbericht der Kgi. prenß. Akademie der M
senschasten zn Berlin. 1870. Juni., Nodbr. n^
Deebr. 1871, Jan.—Aug. 8°.
Oi'ieii> IIüm.1'^eeu. reoi'jMOil'i. Otiiueeiun ^
1870 i'. LeeiunLiZiii. 6. 1^. ^eieii?,-L!uicLU0vrl"
CII6., 1871. 8».
Oi-ieri. rie I^uiuioü chiiziiueei^eii Oöeexua'kli'
I^iii -zu 1870 iwM,. i^llü., 1871. 8".
Otversi^t at' INnsku VetensIcaps-KeeiotetellS
Mrliu.nä1ingur. V. (1L57—63i XII s1L69-^
70). XIII (1870—71). IlelsingL. 8".
1>reeeeäiuFk (Ike) et' tlie seientiüe ineetiu^
ek tlie ueeleAeul Leeietv et' I^outlon 166^
—1870 exl. I^enä., 8'^.
1reeessen^ Verlmul ven de ^e^vene ver^u^
ringen der Keninlcl. ^.lrndeinie vun V^ewi^
geduzten, ^tdeelln^ Nutuurlcnnde, van
1870 tot. en niet ^prrl 1871. 8».
IIpeieiceLi, Ire öue^uniu ^pu^iicicuro
urcx:ruu
LeieeiueJiiuiiin, 2!^re
1lpereice^i>i
Oeu^eeruu
iipn
Xupl.M»euoW, ^imn.
^ 1 8 7 0 . Xulii-iceuii,1 8 7 0 ^ /
.nepertoriiiui für Meteorologie, hröa. uon der Kai>^'
Akademie der Wissenschaften, redia, u. H. Of'
Bd. I Heft 2. Bd. II Heft 1.' St. Peters
1870-71. 4.

Übereinkunft mit ihnen über diese Ernennung ge Pesth eins Central-Offiziersschule abgehalten; übrigens im Gangs und wahrscheinlich wird morgen oder ül
pflogen worden sei. Die Minister, die höchst destürzt sei angesichts der kurzen Präsenzzeit vie Uebnng der morgen das Urtheil gesprochen werden. (N.«Z.'
über diese Frage erschienen, besprachen sich nnd er Honveds auch außer Dienst nothwendig. Die KaserFrankreich.
klärten, daß sie darüber keine Auskunft geben könnten; niruugsfrage sei Gegenstand eingehender Behandlung
Paris.
Nach
so
fürchterlichen Stürmen wie sie
sie sprachen die Vermuthung aus, daß der Minister- der Negierung; dieselbe habe sich diesbezüglich mit
Präsident eine Umfrage gehalten habe, aber eine den Jurisdiktionen in Verbindung gesetzt. Die Ge der Schlachten Getümmel erzeugt, nach so entsetzlichem
Garantie dafür, daß dies geschehen, könnten sie nicht neraldebatte wurde hierauf geschlossen. Dann erklärte Blutbade des Bürgerkampfes, nach den Rauchwolken
übernehmen. Darauf wurde von einem andern Ab vor der Spezialdebatte der Minister-Präsident bezüg der verbrannten Monumente steht die unvergleichliche
geordneten die Frage aufgeworfen, ob das Ministerium lich des Antrages Tisza's, auf Schaffung einer ge Weltstadt an der Seine in ihrer alten Schönheit
den Finanzminister vorgeschlagen habe oder ob er ihm nügend zahlreichen, wohlgerüsteten, nur der uugari- wieder da. Paris hat die frühere Anziehungskraft
von der Krone beigestellt worden sei. Auch darüber scheu Negieruug und dem Parlament unterstehenden nicht verloren, es ist und bleibt die Quintessenz von
vermochten die anwesenden Minister keine genügende Armee, im Wesentlichen: daß zur Erreichung eines Frankreich, der kosmopolitische Ausdruck der abend
Antwort zu geben, so daß man allgemein der Ue- solchen Zieles die allgemein verbindlichen Gesetze über ländischen Eultur. Was dieser anmnthigen Bedcuberzeuguug war, man habe es hier wieder mit einem die Gemeinsamkeit der Wehrkraft abgeschafft werden tnng zuwider ist, kann sich auf die Dauer nicht halten,
dem Ministerium auferlegten Akte zu thun. Die müßten, bezüglich der Vertheidiguug müßteu aber Nationalhaß uud finstere Wuth scheitern hier am
Debatte war in Folge dessen sehr erregt, während auch die Verhältnisse der Nachbarstaaten iu Betracht leicht gewohnten Sinne, nichts kann lange währen,
die Haltung der Minister eine sebr gedrückte war. kommen, und diese sowohl als auch die geographische was den natürlichen Charakter Lntetia's verlängnet.
Die Verfassungspartei erkannte, daß das gegenwärtige Lage und die Bevölkerungsverhältuisse des Landes Es ist dieß kein Zeichen von Schwäche, es ist ein
Ministerium eine sehr schwache Vertretung ihrer machen das gegenwärtige Wehrsystem nöthig. Der Zug von unveränderlicher Gutmüthigkeit der dem
Prinizipien sei und daß man ihm nur ein sehr nn- Minister-Präsident wies ferner durch einen Vergleich Pariser innewohnt, selbst dann noch wenn er grim
günstiges Prognostiken stellen könne. Dazu verlauten der Kosten mit der Armee des ehemaligen Norddeut mig und böse wird. Während der viermonatlichen
aus Hoskreisen gleichfalls fehr allarmirende Nachrichten. schen Bundes nach, daß eine entsprechend zahlreiche Belagerung ist der verweichlichte Pariser Soldat und
Der Kaiser tritt schon höchst ungnädig gegen das wohlgerüstete Armee mit den gegenwärtigen Opfern Held geworden, denn Entbehrungen ohne Murren
neue Ministerium auf; er läßt die Münster kaum vor bei einem andern Wehrsystem unerreichbar wäre; er ertragen, sich allen Strapazen fügen, den einfältig,
nnd nimmt bei den Vorträgen eine gelangweilte oder hob hervor, daß der Vorschlag Tisza's für das Mini sten Befehlshabern gehorchen, das ist Heldenmnth,
gereizte Miene an. Man verhehlt sich'nicht, daß sterium uuauuehmbar. (St.-A.)
zumal wenn man dabei täglich sein Leben einzusetzen
unter lolchen Umständen eine längere Dauer des
bereit ist. Darum grollt ihm auch der Landedelmann,
Großbritannien.
Ministeriums kaum zu erwarten uud daß eine neue
London, I6./4. Jan. Wenn wir sagen, daß unsere der an das Wunder des Selbsterwachens der großen
Kriiis im Anzüge ist. (N.-Z.)
Blätter heute beinahe die Hälfte ihres Raumes mit Stadt nicht glaubte, der auf seinem behäbigen Wohn
Pesth, 18./6. Januar. Im Unterhause wurde ge den Berichten über zwei Prozesse ausfüllen, so be sitz im Süden die Hauptstadt verhöhnte, und der jetzt
stern der Antrag Györsy's, das Nnncinm des Ober darf es wohl kaum eiues weiteren Beweises, daß die im Theatersaale zu Versailles sitzt und den Herrn
hauses bezüglich der Kautionen sofort nach der Bud selben die öffentliche Aufmerksamkeit auf ganz her spielt. Sie kommen wohl alle zu uus herüber, täg
getdebatte zu behandeln, angenommen und sodann vorragende Weise in Anspruch nehmen. Die „Ti lich, abendlich, um sich in Paris zu erholen von den
die Debatte über das Budget des Kultus-Ministeriums, mes" widmet denselben nicht weniger als zehn Spal Gesetzessorgen, aber in eorxorv wollen sie nicht gern
und zwar über die außerordentliche Bedeckung fort ten nnd „Daily New" sogar dreizehn. Es ist dies hier einziehen, obfchon man ihnen angenehmer war
gesetzt. Babes beantragte, der Minister möge ange der langwierige Prozeß um die Baronetie Tischborne, beim jüngsten Votum als sie hoffen durften. Paris,
wiesen werden, daß dieSchüler nichtungarischer Zunge welcher heute 72 Tage dauert, und die Krimioalpro- das stolz ist auf die Namen seiner Vertreter, hat dem
an den Mittelschulen in der eigenen Mutter cednr gegeu Miß Edmunds, welche im Seebade großen Dichter, dessen „ClMimeuts" es zur Zeit des
sprache unterrichtet werden. Der Minister erklärte, Vrighton die Vergiftungsversuche eu Ki-os betrie deutschen Kanonendonners von Begeisterung erbeben
machten, einen kleinen Bürger vorgezogen, und hat
daß dies ohnehin schon durch das Gesetz angeordnet ben hat.
sei, worauf Babes seiueu Autrag zurückzog. Hiermit
Was deu Tichborne-Prozeß anbelangt, so steigt mit einem Dritthell Mehrheit nach dem Verwiller
war das Budget für Kultus und Unterricht erledigt. das Interesse mit jeoein Tage, denn das Ptaidoyer Schloßhof hingernfen: es wolle nun artig sein. Die
Es folgte das Budget des Landesvertheidigungs-Mi- für die Verklagten hat begonnen uno das Ende naht alten Herren schmollen aber noch immer.
nisteriums. Koloman Tisza brachte folgenden Be- heran. Mit solcher Spannung wird dasselbe erwar
Indessen lebt sich's hier wie ehedem. Der Weih
schlnßantrag ein: „Das Haus wolle, indem es das tet, daß dies Thema nicht allein in jedem Salon als nachtsmarkt war lebhaft, der Neujahrstag heiter, die
Landesvertheidigungs-Budget votirt, das Ministerium Füllsel für unangenehme Pansen in der Unterhal Straßen waren gefüllt, die Läden uud Buden ver
anweisen, es möge je eher ein Gutachten abgeben, tung dient, sondern auch schwere Wetteu über das kauften wie fönst, Zuckersachen für Millionen wurden
wie es zu bewerkstelligen wäre, um eine genügend Resultat gemacht werden. Tag sür Tag ist der Ge- verschleudert, und Küsse wurden gespendet sür ein
zahlreiche, gehörig ausgerüstete, blos der Verfügung richtssaal zum Ersticken gefüllt, uud drängt sich drau leckeres Eonfect. Ich spreche von der äußern Welt
des Parlaments und der Negierung Ungarns unter ßen die Masse der Neugierigen, deueu es unmöglich von der lärmenden, regsamen Welt, die der Fremde
stehende Armee zu schaffen, ohne daß das Land da war, uch durch die Begünstigung des Lord Oberrich bcsondciv kennt, der Paris nur von der Straße aus
durch finanziell überbürdet würde." Barady über ters eine Eintrittskarte zu verschaffen, während die sieht. Das Paris das gelitten, das gekämpft, das
reichte Namens der gesammten Linken einen Beschluß- Telegraphenbeamten davon noch erzählen können, wie geduldet hatte, war in einer andern Stimmung.
antrag anfPenfionirung der 1348erHouveds. Staats- täglich ein reichhaltiges Resumv der Verhandlungen Aber das geräuschvolle Publikum ist wieder da, es
Sekretär Hollan replizirte. Wegen Abschaffung der nach allen Theilen des Landes befördert wird. Es raffelt in eleganten Equipagen dnrch die Straßen,
Mißbräuche bei der Nekrutiruug habe sich das Lan- würde uus zu weit führe«, wollten mir auf diesen füllt die Kaffeehäuser und Speisesäle; alle die in der
desvertheidignngs-Ministerium mit dem Justiz-Miui- merkwürdigen Rechtsstreit näher eingehen, deshalb Zeit der Krilis abwesend waren sind zurückgekehrt
sterium in Verbindung gesetzt; die betreffenden Ver sei nur wiederholt, daß der Kläger sich für Sir Ro lie >ind wieder die Herren des Pflasters, des Trot-'
einbarungen seien bereits vom Ministerrathe ange ger Tichborue ausgiebt, welcher eine Reihe von Jah toirs nnd des Macadam. Wandert mau die Boule
nommen, und werde ein Gesetz dem Hause vorgelegt ren lang ganz verschollen war. Daß es sich nicht vards entlang und sieht die vormaligen Gesichter
werden. Die Unregelmäßigkeiten der Verproviantirnng allein um deu Titel, sondern anch um eiu bedeuten wieder, so nimmt es einen wuuder, daß fast
bei den Waitzener Manövern seien auf die Neuheit des Vermögen handelt, ist selbstverständlich, denn Pflastertreter fehlt, und doch wollen sie allefammt
der Houved-Jnstitntion znrückzuführeu, würden aber eines bloßen Baronetstitels wegen würden wohl nnd londerv
den Schlachten zugegen gewesen sein.
nicht mehr vorkommen. Den Militär-Unterricht be kanm solch geradezu uugeheure Kosten aufgeboten Umere Gandms oder Daudies sind aber, so scheint
treffend erklärte der Staats-Sekretär, der Uebergabe werden. Einer der Hauptgründe, welche die Gegen es, stets mit heiler Haut davongekommen.
des Ludovicums stehen keine Hindernisse im Wege; partei wider die Identität des Klägers mit dem ver
^n den Theatern sttzen ste auch wieder aus den
bis dasselbe seiner Bestimmung zugeführt ist, wird in schollenen Tichborne vorbringen, ist der, baß der selben Plätzen mit glattgescheiteltem Haare, weit auswirkliche Tichborne ein Gentleman von guter Erzie- g^chnll
das
üippe
huug war, die er zum Theil iu Frankreich geuossen, das ruude Gläschen im Ange, mit frechem Blicke die
48) Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zn Dcm- während der Prätendent nicht nnr keine Sylbe fran Damen musternd die vielleicht vor einem Jahr hier
M N. F. Bd. II Heft 2—4. Dauzig, 1869. 8°. zösisch versteht, oder den Unterschied zwischen lateini hungerten, während die zierlichen Herrchen im frei49) Schriften des Vereins zur Verbreitung natnrwiffensch. schem und griechischem Drnck nicht kennt, sondern willigen E^'il wohllebteu uud stch gütlich thaten. Und
Kenntnis in Wien. Bd. IX—XI. Wien. 1869 anch iu kalligraphischer wie grammatikalischer Weise das Theater bietet ihnen auch die alte Nahrung wie
bis 71. 8°.
das Englisch der allerniedrigsten Klasse schreibt. Sein der tür den trägen Geist, den früh müdeif Sinn.
50) Sihnngsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft Rechtsbeistaud behauptet uun allerdings, daß der Der Drainatnrg der „Anatomie," Dumas Sohn,
zu Dorpat, 1870. 8».
Mensch dies alles vergeben könne, und nach langem packt ein Bündel schöner Schauspielerinnen zusam
51) Sihuugvberichte des naturwiss. Vereins zu Maade- Argumente mit dem Richter wurde es ihm endtich men, läßt sie monatelang über ihre Toiletten nach
bnrg. Heft 2. Magdeb. 1870. 8".
gestattet, eine Polin, Madame LanSberg als Zeugiu sinnen , die uugewohut auffallendes, erstaunliches
vorzuführen, welche keine Sylbe polnisch mehr kaun bieten sollen: die Blonde muß im Diamantenschinuck
A l l e r l e i .
und auch iu sonstiger Beziehung eiu Wunderding der glitzern, die Braune im rothen Sammet, die Schlanke
Kottstluttiuopcl Als Illustration zu den seit drei Vergeßlichkeit ist. Sie war die letzte in der langen in ätherisch blauer Seide pruuken, die Verführerin
n ,
Ersparnissen möge eine Zengenreihe nnd jetzt, wie schon bemerkt, ist der erst mnß in unerhörter Pracht ihre Reize und ihr
^
l
Zeitungen brachten. Der RechtSbeistand der Gegenpartei niemand Geringeres «Ämaragogeschmeide offeubaren, nnd hat Hr. Dumas
un>,i,che General Mahmud Pascha, welcher ür seine als der Attorney General in Person — mit seinem diese Hauptsachen fertig gebracht, so schreibt er ein
franzo,llche Protection dem Kaiser Napoleon 2 Mill Nr
Plaidoyer im Gauge. Er bedieut sich bei dieser Ge Stück dazu. Seine Verehrer sagen: er schildere das
zahlte und Eigenthümer des Passage Saunion in Paris legenheit einer bemerkenswerth derben Sprache, uud Frauenherz wie keiuer. Hat diese sein neuestes Drama
Unglück daß sein Geschäftsführer in Paris anstatt des Baronetstitels giebt er dem Prätenden „Die Prinzesstn Georg" keines bessern belehrt, so
mit 2^0,000 Fr. durchbrannte — ein Verlust der den ten weniger aristokratische Beinamen. Er nennt ihn sind sie eben nicht zu bekehren. (A. A. Z.)
steinreichen General schwerlich zum Bankerott führen wird. einen „geriebenen uud irecheu Verschwörer, einen
Versailles, I7./5. Januar. Die offiziösen Organe
Um ihn jedoch nber diesen Verlust zu trösten, schenkte Meineidigen, einen Fälscher, einen Betrüger und veröffentlichen übereinstimmende Notizen, nach denen
ihm der Sultau eme Dose im Werth oon 3000 Liren einen Schuft." Ob diese Titulaturen bei den Ge Herr Thiers neue Unterhandlungen mit dem Grasen
(18,000 Thaler prenß.)
schworene!! anschlagen oder nicht, wird sich wohl in v. Arnim eröffnen werde, nm eine weitere Räumung
Lmldml. Unter anderen Anzeigen oon Reit-, Tanz- den nächsten Tagen entscheiden. — Kanm weniger der okknpirten Provinzen zu erlangen. Es handle
und Gesanglehrern, welche stets die Vorboten der Saison Interesse beansprucht der zweite Prozeß, die Krimi- sich darum, die Departements der Marne, Hanteund, meldet auch Fürst Pontatowski, der weiland Sena „alverhandlnngen gege" Miß Edmunds, eine juuge Marne und Ardennen von der preußigen Okkupation
tor des Kaiserreichs, der „Nobility und Gcntry" an, dast Dame ans guter Gesellschaft, welche Strychninvergis- zu besreieu. Ich weiß nicht, ob etwas an der Sache
kr wieder iu London eingetroffen sei, nnd ersucht achtungs tnugen theils aus Eifersucht, theils aus Liebhaberei ist, glaube mich aber nicht zu täuschen, weun ich an
voll, Gesuche um Privatunterricht im Gesänge nach sei betrieben zu haben scheint. Wie sich ergiebt, war die nehme, daß diese Unterhandlungen schwerlich Aussicht
Angeklagte in einen Brightoner Arzt verliebt, der aus Erfolg haben wurden. Die Franzosen bilden sich
ner Wohnung zn adressiren.
aber ihre Gefühle ninsoweniger erwiderte, als er be allen Ernstes e:n, es müsse uns ganz besonders daran
— Unter dem Titel
erscheint seit dem 3. Jannar im Verlage von G, van reits beweibt war. Der arglosen Gattin schickte sie, liegen, so bald alv möglich unsere Truppen nach
Muydeu iu Berlin eiu Wachenblatt, welches es sich zur gleichwie vielen anderen Personen, aus anonymem Hanse zu bekommen Daß dem nicht so ist, daß im
Aufgabe macht, dem deutschen Geldmarkt im Auslaude, Wege vergiftete Zuckerbäckereien in's Hans, und ein Gegentheile das wohlverstandene Interesse Deutsch
besonders in den romanischen nnd slaviichcn Ländern, Kind, welchem sie auf der Straße eiu Stück Kucheu lands erheischt, unser Pfand bis zur aäl 'li^pn Ä
gegeben, starb in Folge der Vergistnng. Diese Prod.r Fned°nsb°di,'.gm.zm
k-l
zn der ihm gebühreudeu Geltung zu verhelfen.
zedur kaun in Bezug auf Länge nicht mit dem Tich- halten, wurde die deutsche Presse gut thun den Rran.
borne-Prozeß wetteifern, denn erst seit gestern ist sie Zofen begreiflich zu macheu. (N.-Z.)
^

— In der Nationalversammlung ging es viel
lebhafter, als in der öffentlichen Sitzung, am Bnffet
her, wo die Herren Thiers und Pouyer Qnertier die
schwankenden Mitglieder der Rechten und des rechten
Centrums zu bekehren suchten. Ueber die Absichten
des Herrn Thiers lausen verschiedene Versionen um.
Die Vertheidiger seiuer Vorschläge versicheru, daß er
zum Rücktritt entschlossen sei, wenn er nicht durchdringe; Herr Gr6vy oder irgend em Anderer würde
dann seinen Platz einnehmen und natürlich die An
archie aufs Neue hereinbrechen. Die Gegner der Vor
lage behaupten dagegen, daß Herr Thiers nicht daran
denke, aus einer volkswirtschaftlichen Frage eine po
litische zn machen und sich auf dem Steuergebiets zum
Diktator auszuwerfen; er werde einlenken, so bald er
sich überzeuge, daß sein Plan auf unüberwindliche
Schwierigkeiten stoße. Man dispntirt darüber in den
Norsäleu hin uud her uud versetzt sich in große Er
regung. Diese Erregung wird durch die zahlreichen
Deputationen aus der Provinz verstärkt, welche kommen,
um bald bei der Negierung, bald bei den Abgeord
neten Verwahrung gegen die drohende Steuer einzu
legen. Diese Agitation ist noch im Wachsen; es sind
zu deu schou genannten auch noch Deputationen aus
Nonbaix, St. Etieuue, Montpelliee und andern Ma
nufakturstädten gekommen. Die Delegirten erschienen
heute in großer Zahl auf deu Tribüneu des Sitzungs
saales und belagerten die Abgeordneten auch in den
Korridoren. Besonders lebhaft ist die Aufregung in
Lyon uud Marseille, wo erneute Kundgebungen statt
fanden. Auch eiue neue Deputation des Pariser
Handelsgerichts erschien heute in Versailles, wo sie
von Herrn Barthelemy St. Hilaire empfangen wurde.
Dagegen hat die Regieruug die Genngthuuug gehabt,
daß die Gesellschaft der französischen Landwirthe sich
in ihrer in Paris abgehaltenen Sitzung sür ihre Vor
schläge ausgesprochen hat. In den weinbauenden
Departements sind freilich die Grundbesitzer anderer
Ansicht, da sie eine Erhöhung der Weinzölle in den
Nachbarländern als Gegenzug gegen die SchutzzollPolitik des Herrn Thiers fürchten. In der Fraktionsversammluug des Unken Centrums wurden verschie
dene vermittelnde Vorschläge erörtert, welche wenig
stens eine übereilte Entscheidung verhindern sollen.
So wurde vorgeschlagen, im Interesse des Staats
schatzes vorerst alle diejenigen Steuer« zu genehmigen,
über welche die verschiedeneu Parteien der National
versammlung uugesähr einig sind; dadurch würde
man Zeit gewinnen, sich über die übrigen nnd na
mentlich die beantragten neuen Tarife zu verstän
digen.
Mau versichert, daß die gesammte Linke,
Welcher sich auch der größte Theil des linken Cen
trums anschließen würde, unter allen Umständen gegen
die Regierungsvorlage stimmen wird. Die Rechte
wird sich keineswegs in gleicher Geschlossenheit um
Herrn Thiers schaaren; sie zählt eine Anzahl von
Industriellen und Vertretern weinbaueuder Bezirke,
die jedenfalls in der Opposition verharren werden.
Auch würden die entschiedeneren Monarchisten den
Rücktritt des Herrn Thiers für kein so großes Unglück halten, sondern sich vielleicht nicht ganz ungern
nach einem Nachfolger umsehen, der ihreu Plänen
geneigter Bahn bräche. <N.°Z.)

Nigacr Handelsbericht.
3. Januar 1372.
Witterung. Nur mäßige Kälte bei bedecktein Himmel konservirte die Schlittenbahn. — Flachs, wenn anch mehrseitig
Unterhandlungen angeknüpft wurden, so kamen doch keine
Abschlüsse zu Stande, die steigenden Course scheinen einiger
maßen die Kauflust zu beengen, Inhaber sind jedoch nicht Wil
lens coulaute Offerten zu «lachen. Die Zufuhr seit Beginn
dieses Monats beträgt ca. 3500 Berk. — Sämmtliche übrigen
Exportartikel blieben noch unter dem Druck der Feiertage, so
wie der bisherigen Verhältnisse, gespannt in den Forderungen,
während sich für keinen regere Kauflust zeigte. — I Schiff
ausgegangen. — Wind 30.
Verantwortlicher Nedakteur W. H. Chr. Eliifer.

Anzeige» »»d Bekanntmachungen.

Ausverlaus.
Wegen Umzug des Geschäfts verkauft
um zu räumen mein wohlassortirtcs

Spielmaren--Lager
sowohl als auch sämmtliche

Galanterie- und Leder-Waaren
zum halben Preise.

U. Bergan,
gegenüber Kaufmann Fedorosf.
Verlag von I. T. SchiinmannS Witttve.

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens
nnd inl Stande sind, die Lieferung von circa 200
Faden einscheitigen Brennholzes, 72 Pud Chandorin und 16 Pud Lichten behufs Beheizung und Be
leuchtung des Rathhauses und der Rathsgefängnisse
für das Jahr 1872 zu übernehmen, desmittelst
aufgefordert, zu dem deshalb auf den 18. d. Mts.
anberaumten ersten und dem alsdann zu bestimmen
den zweiten Submissionstermine, Vormittags 12
Uhr, in dieses Rathes Sitzungszimmer zu erschei
nen, ihre resp. Forderungen zu verlautbaren und
sodann weitere Verfügung abzuwarten.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden Diejenigen, welche die Lieferung
des für das Quartierwesen erforderlichen Bedach
all Brennholz, Lichten, Oel und Stroh für das
Jahr 1872, worüber eine speeielle Aufgabe nebfi
den Bedingungen in der Nathscancellei zu ersehe»
ist, zu übernehmen Willens und im Stande sind,
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf de«
18. d. Mts. anberaumten ersten und dem alsdann
zu bestimmenden zweiten Submissionstermine, Vor
mittags 12 Uhr, in dieses Rathes Sitzungszimmer
einzufinden, ihre resp. Forderungen zu verlautbarcil
und sodann weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Nathhaus am 8. Januar 1872.

Dorpat-Nathhaus am 8. Januar 1872.

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:

Justizbürgermeister Kupffer.
Archivar Bartels, 1. Lootr.

(Nr. 9.)

Justizbürgermeister Kupffer.
Archivar Bartels, 1

(Nr. 10.)

im Hanse Thrämer am großen Markt
empfiehlt einem hohen Adel und geehrten Publikum sein wohlassortirteö

großes Lager

von

me» mii> Mittel«

Mm, Wüsche, MiiOclur
laut nachstehendem

PreisCourattt:

Tisehgedecke

Baumwollene Waaren.
Zu

12 Kop. pr. Elle Cattune in ächten Farben.
Von
Shirting.
„ 13
Engl. Halblein.
„ 15
Brillantine und Canevas.
„ 23
farbigen Tisti.
„ 12
Lustre.
3 N. 25
Piqu6-Deckeu.
Strümpfe uud Socken billigst.

Leinen-Waaren.
Von 5 Nbl. 5V Kop. V2 St. Schlesisches Leinen zu
6 Hemden.
„
8 Nbl. 25 Kop.
„
Bielefelder Leinen.
„ 10 Nbl. Holländische Leinen (fein).
„ 20 Kop. bestes feines Leinen.
„ 20 „ 2 Ellen breites Lakenlein.
„ 30 „ 2'/2
„
dito.
„ 35 „ 2-V4 „
„
dito.
„ 65 „ 3'/2 „
„
Holländisch Lein.
„ IN.-K. V2 Dutzeud Lein-Taschentücher.
„ 1 „ 20 „ V2
„
Handtücher.
„ 1 „ 10 „ V2
„
Tischservietten.
„ 1 „ 50 „ V2
„
Batisttücher, ächte.

für e, 12 bis 24 Personen kosteten 10 Nubel
60 Rbl., werden verkauft zu 6 Nbl. bis 45 Nn^

Herren- nnd Damen-Wäsche
Von 1 R. —
„ 1 „ 90
„ 2 „ 75
„ 1 „ ^
„ 1 „ —
„ 1 „ 75
„ — „ 90
„ — „ 75

K. Herreu-Hemde aus Shirtiug.
„
„
„ mit LeiN'Einsätze'l„
„
„
aus Reinen LeiB
„
„ -Unterbeinkleider.
„ Damen-Hemde.
„
„
„
aus Holl. Leinen„
„ -Nachtjacken.
„
„ -Unterkleider.

„
„

1 „ 50 „
„ --Jacken m.brodirten Einsät
4 „ — „ Peignoirs.

„

1 „ 30 „ Damen-Nöcke.

Wollene Kleiderstoffe.
Die neueste» Farben und Muster und bestt
Qualität wie auch Wollene Decken, Tut»)'
Rips- n. Peluche-Tischdecken, Equipage'

Plaids, Damen-Tuch, Schwarze Cach
mir-Tucher, Double-Stoff-Damea-Mätt'
und Jaquettes, Paletots, Itegeu-Mänti
Talmas neuester Fayons.

Sämmtliche Waaren befindeil sich bis zur feinsten Qualität und Werdelt zu billigt
Preisen verkauft. Um geneigten Zuspruch bittet das Dttsötlltl-' Wllglljlll voll

im

Thrämer'schen Hause,

in ber gewesenen Daugnll'scheu Btunieuduoe, am großen

Telegrnphische Witteruusdepesche
Freitag, den 24. Jan. 7 Uhr Morgens

Verarrendirt
wird das im St. Peterburger Gouvernement, Gdowschen Kreises gelegene

Gnt Keschauia
<KeM0iw). Dreifelderige Wirtschaft; Aussaat
gegen fünfzig Dessätinen Roggen; — Wiesen zwei,
huudertsüuszig Dessätineu, größtentheils an dein
Flusse gelegen; - Viehstand: hnndertzehn Kühe;
— eine Mühle. — Von der Kreisstadt Gdow uud
Sereniz zwanzig, vou der Stadl Narwa sechzig Werst
Entfernuug. — Zwei Tausend Rubel ist der
Arrendepreis.
ÄW" Das Nähere ist zu erfahre« auf dem Gute
Aeresnjock (L6pcZ3NW?>), das drei Werst vou Keschowa
entfernt ist.

Darpater Handwerker - Verein.
Freitag, den 1 4 . Jannar.
Vortrag des Herrn Professors
Schwabe:
„Ueber das Mousoleum zu HaMaruasz."
Anfang 9 Uhr.

Das literarische Comitü.
F r e in d e ii - Li st e.
Hotel London, Varon voll Fersen, Kaufmann Nosenheim, Herren Jürgenson, Lubedef.
Hotel Garni. Herren Baumann, Hoberg, Lnberg.

Barometer

Archangelsk
Petersburg
Helsingfors
Neval
Dorpat
Riga
Wilna
Warschau
Kiew
Charkow
Odessa
Nikolajewsk
Tistis
Orenburg
Jekaterinburg
Kasan

08
64
59
58
55

Aenderung

815
315 (3)
315 (4j
3 (4)
3 (3)

—2

-1
-2

—

—

50
45
50
53
59
63
29

—2
—4

4-2

—

—

51
68

-^5
t-3

E.lß'

Wind

in
Z4 Stunden
-^1

SIL (2)
315 (6)
815 (4)
«15 (2)
Iiis (2)
(2)
(0)

Ä

(0)
3 (2)

^l>

-k!

ÄitterungSbeotinchlilngen
voin 24. Januar 1872.

'Üaroni Temp.i Feuch.

Wind.

Stunde 0» C. Celsius.!

7M.
10

ö5,S -0,9

93

3 (4)

-0.1

S9

3 (4)

15 (1)
U ll)

I Ab.

55,2 -^0,1

87

3 (4)

L (2)

4

55.2 -l-0,7 87 3 (4)
55,2 ^0,1 90 ? (3)
55,2 -s-0,5 94 S (3>

L (!)

7
10

öS,3

Aewölkm^

L (1)

Mittel 55,37 -0,80
Dreine de^ Teiuperaturinlttel in den letzten sechs
am 24.Jan.: Minimum
23,81 im Jahre 1808; Ma!"
2,73 im Jahre 1806.
6 jähriges Mittel für den 24. Jan.:
10,85.

Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 13. Januar 1872.

Druck von W. Gläser.

KM" Hiezu eiue Beilage.

11.

137L.

Freitag, den 14, Januar

Zeitung.

ZMZM
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
-lnnahme der Inseraie bis N Uhr in W. IZläsers Buchdruckerei im Eck
Haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch
kreis für die Korpuszeile oder deren Ziaum 3 Kop.

V i e r u n d a c b t z i g f t e r
I n h a l t .
Neuere Nachrichten.
Inländischer Theil. Dorpat: Die Untcrstützungskasse,
Riga: Für die Volksschulen in Oesel. Petersburg: Personalnachrichten. Die neuen Uniformen. Die neue Setzma
schine.
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Tie Gehaltsverbesserungen. Optisches über Malerei.
Straßburg: Die allgemeine Wehrpflicht. Stuttgart: Glück
wunsch des Königs. Im neuen Neich. München: Die kleri
kale Mehrheit. — Oesterreich. Pesth: Die Heereskosten. —
Frankreich. Paris: Die Schutzzollverhandlungen. Der Han
delsstand. — Petersburger Marktbericht.
Fenilleton. Ein Ehrenbürgerbrief. — Zuwachs zur Blbliothek der Naturforschergesellschaft II.

Neuere Stack richten
Aerlitt, 23/11. Jan. Durch eine Kabinelsordre
ist der Geheime Ober-Justizrath Falk zum Minister
der geistlichen, Unterrichts- nnd Medizinalangelegenheilen ernannt worden. Fürst Bismarck hat bereits
beiden Hänsern des Landtags eine Abschrist der Ka
binelsordre zugehen lassen.
— Di-. Grillparzer ist seinen Leiden im 82. Le
bensjahre in Wien erlegen. Aus Stuttgart wird
gemeldet, dab die Nachrichteu über Beschlüsse wegen
Besetzung gewisser würtembergischer Gesandlsschaftsposten grundlos seien.
.
— Der Prinz Friedrich Karl wird eine Relse
nach Rom antreten. Die französischen Blätter spre
chen die Befürchtung aus, es könne sich die Erklä
rung Thiers, zurücktreten zu wollen, wiederholen und
dadurch die Krisis sortdcmeru.
Sie empfehlen hier
gegen Vorsichtsmaßregeln. Ein Consortinm hat sich
erboten, die Restzahlung der Kriegsschulden gegen die
Ueberlassuug des Tabaksmonopols zu übernehmen.
Stuttgart, 23./11. Jan. Die Nechtskommission
der zweiten Kammer beschloß mit sieben gegen eine
stimme, üver den Antrag Oesterlen's, betreffend die
Schmälerung der, Würtemberg im Versailler Vertrag
vorbehalteneu Rechte durch die Beschlüsse des Buudesra h'o uud des Reichstags, deu Uebergaug zur Taaesorduuug zu empfehlen.
^ ^o
^
Müttchcn 23./N. Jan. In der AbgeordnetenNi!7^
Beschwerde des
BUchofv von Augsburg wegen Gestaltung der Fuuktionrrullg dev exkommuuizirten Pfarrers Neuste statt.
Die An.'schußmaiorltät empfahl, die Beschwerde für
^chusmüno^
derichtete für die Aus-

Em Hamburger Ehrcnbürgerbrief.
Der Ehrenbürgcrbricf. den die Stadt öambnra in
^7.s ^ mn^1^
^ gefaßten' BeI- ns,'i-sin^ ^eember v. I. dem Fürsten von Bismarck ubelsandt hnt, ist ein Prachtstück in Bezua auf
Anm?nm ^"^"ttulig. anziehend zugleich 'durch
n
künstlerische Durchführung. Wir
^
Folgenden eine nähere Beschreitung.
Da D kummt lst in eine stattliche Kapsel von
lwn oxydirtem Silber
T^^üche wird durch ein breites
Mitte des
s!
einnahmt. In die
n sw?
"^whes ^aillon gelegt, wel^ habuier Elfenbeinfchnitznng das vollftän- k." K^uiburg enthält. 'Von diesem Me^ kl a s lauft ein ornameutirtes. arausilbernes Kreuzam gtt^en cn Rahnlen zu und theilt dadurch den
Meckel lu vier Felder. die mil braunem Maser, durch
^ ^rabcvtcn von Rofenholz schlingen, ausgelegt
sind, ^n dem nach oben laufenden, breiten Streifen des
Sllberbandeö bildet sich aus dem Ornament eine Nische,
in welcher das Brustbild des Gründers von Hamburg,
Karls des Großen, in hohem Relief ans Elfenbein prangt,
Hierauf bezüglich hält ein silberner, goldgelockter Knabe,
der ans den Arabesken des nach unten laufenden Streifens auftaucht, eine Gedenktafel, welche das Jahr angiebt,
da Kaiser Karl Burg und Kirche gegen die Heiden errichtet haben soll
vui 803). Die beiden Enden
des silbernen Qnerbaildes aber weisen auf zwei kleinere
Elfenbein-Medaillons hin, welche in den Nahmen der
Deckelfläche hineingelegt sind und ebenfalls Bilduisse ent
halten, durch die wichtige Momente aus der Geschichte
der Hansestadt hervorgehoben werden. Links erblickt man
Friedrich Barbarossa; im Wappen nnter ihm den Reichs
adler und die Jahreszahl 1189. Damals war es. das;
der Kaiser die Elbe von Hamburg bis zur Ansmündung
von jedem Zoll befreite, durch welches Privilegium der

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich ö0 Kop.
Durch die Post: monatl. 6S K., vierteljährlich 1 3t. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Kläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

Wien, 22./I0, Jan. Die Wochenschrist „Corre.
spoudeuz" ineldet, daß die Zwistigkeiten zwischen Andrc>ssy und Beust einen ernsten Charakter annehmen.
PariK, 23./11. Jau. Die Verhaudlungeu wegen
Verleguug des Regierungssitzes nnd der National
versammlung vou Versailles nach hier sind bis ans
Weiteres vertagt worden. Iu den südlichen Depar
tements wird der Ausbruch vou Ullrichen befürchtet,
sür welchen Fall dem Militair bereits besondere In
struktionen ertheilt worden siud.
— Ein neuer Conslikt droht durch die Frage der
allgemeinen Wehrpflicht, welche Thiers bekämpft. Die
dieserhalb bis jetzt gepflogenen Verhandlungen bekun
den geringe gegenseitige Nachgiebigkeit.
— Alle Mitglieder des diplomatischen Korps haben
ihre Befriedigung über die glückliche Löfnng der Kri
sis zwischen Hrn. Thiers nnd der Nationalversamm
lung an den Tag gelegt nnd den lebhasten Wunsch
ausgedrückt, daß das gute Vernehmen in den parla
mentarischen und Regiernugskreisen fortdauern möge.
Man versichert, Herr Thiers werde von jetzt ab we
lliger oft iu die parlamentarische» Kämpfe der Na
tionalversammlung eingreisen. Das Gerücht, wouach
die Frage der Rückkehr der Nationalversammlung nach
Paris auf uubestimmle Zeil verlagt seiu solle, ist un
begründet. General Leflü wird in Versailles erwartet.
— Die Nationalversammlung beschloß heute eine Ad
dition alstener von zwei Decimes auf Zucker uud eine
Steuer vou vier Centimes auf jedes Packet vou 100
Stück Zündhölzchen. Das Ronher'sche Cirknlar an
seine Wähler in Corsica trägt offen einen bonapartistischen Charakter.
Versailles, 22./!0. Jan. Fürst Orlow wurde von
Thiers herzlich empfangen nnd nach Paris begleitet.
Athen, 22./l0, Jan. Die Königin wurde voll
einem Prinzen entbnnden.
Washington, 22./10. Jan. ' Die Repräsentantenkammer verwarf eine znm Zwecke einer VersassnngsVeränderung beantragte Resolution, wonach die Wähl
barkeit natnralisirter Bürger für die Präsidentschaft
künftig in den Unionsstaaten zugelassen werden sollte.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 14. Januar. Ueber die Unterstütznngs lasse sür evangelisch-lutherische Gemeiudeu
in Rußland berichtet das Rig. K.-Bl. n. a.: Zwölf
Jahre besteht jetzt unsere Unterstütznngskasse und sie
hat unn außer dem Centralcomitü in Petersburg 22
Handel der Stadt sich mächtig hob. Nechtt aber ist das
Brustbild deö Grafen von Holstein. Adolf IV., ange
bracht: unter ihm das Wappen von Holstein nnd die
Jahreszahl 1227. Im Juli dieses Jahres ward bekanntlich die folgenreiche Schlacht bei Bornhövde ge
schlagen; damit begann die Freiheit der Stadtgemeinde
von Hamburg. Stehen also diese beiden deutschen Man
ner. Friedrich I. und Adolf IV.. iu engem Zusammen
hang mit bedeutenden Entwickelnngsereignissen der Stadt,
so sind sie zugleich so gewählt, daß sie eine Beziehung
zu der Wirksamkeit des Fürsten, dem das Dokument gilt,
uicht verkennen lassen. Denn der Sieg bei Bornhövde.
durch welchen Gras Adolf im Besitz des Landes Hol
stein blieb, hatte zugleich das Ende der dänischen Herr
schaft in Norddeutschland zur Folge — und wir werden
unwillkürlich an 1864 erinnert. Denken wir aber an
1870 uud 1871 uud blickeu in die Vergangenheit, so
steht jedem Deutschen die Gestalt des endlich erwachten
Schläfers im Kysshänser vor Augen. Zeugt auf diese
Weise das figürliche Ornament des knnstreichen Deckels
von der Geschichte der freien Stadt, so reden die fach
lichen Sinnbilder des feingeschnitzten Elsenbeinrahmens
von den Faktoren ihrer Blüthe und ihres Wohlstandes.
In der Mitte des oberen Randes kreuzen sich die Em
bleme des Handels und des Ackerbaues, während im
unteren Rande der meerbcherrschende Dreizack, das Zeicheu
der Schifffahrt, aufgerichtet ist; zu beiden Seiten zwei
Seepferde, deren 'SclMlfe in Arabesken auslaufen. Oben
dagegen ficht man zwei einander entgegenschreitende Grei
fen, aus Lust (Adler) und Erde (Löwe) deutend, in
Beziehung ans den erdumwühlenden Spaten und den
Schlangenstab, das Symbol des den Handel beschützen
den Götterboten.
Die beiden Langfeiten des Rahmens sind — nur
unterbrochen von den oben erwähnten beiden Portrait Medaillons — mit reichquellenden Fruchtgeivinden in
Elfenbeinschnitzung geziert. Als Bedingnng des physi
schen Daseins erblickt man die vollen Garben des Ge-

Bezirkscomitö's, dereu jeder von einer Anzahl Hilfs-comitö's unterstützt wird nnd die allhin sich verzweigen,
woGlanbensgenossen unserer Kirche in uuferem Reiche
sich finden. Alle diese Comitö's zusammen haben in
dem letztabgeschlosseuen Jahre 1870 eine Gesammteinnähme vou 38,343Nbl. gehabt. In allen 12Jahren
ihres Bestehens hat die Unterstützungskafse im Ganzen
322,083 Rdl. für Kirchen- und Schulzwecke aufge
bracht und gespendet.
Verausgabt hat die gesammte Unterstützungs
kasse im Jahre 1870 für Unlerstütznngtznngen 34.371
Nbl. Die Allsgaben vertheilen sich folgendermaßen:
Für 22 Kirchen uud Bethäuser wurden
theils zum Neubau, theils zur Reparatur bewilligt
7547 Rbl.
Für 13 Pastorate und Schulgebäude . 5667 „
37 Bewilliguugen für Prediger, Küster
Amtsfahrten wurden gemacht im Be
trage von
4765 ,
30 verschiedeue Schuleu unterstützt mit . 5775 „
23 andere Bewilligungen für kirchliche
nnd Schulzwecke betrugen .... 6310
Verwallungskosten und Schuldentilgung 4305
.
Zu s amm e u
bs.
^a nur wenige von den angeführten Bewillignngen ein und derselben Gemeinde zu Gute ge
kommen, so haben mindestens hundert Gemeinden un
serer Kirche die Hilfe der Unterstütznngskasse im vo
rigen ^ahre erfahren. Die meisten der Bewilligungen
bestanden in laufenden Verpflichtungen an jährlich
zu zahleudeu Uuterstützungen. Nene Bewilligungen
waren zwölf, uuter denen namentlich für Odessa.
Pleskau, Wolhynien.
In Odessa war die evangelische Schule, die die
Rechte eiues Progymnasiums besitzt, so in Verfall gerathen, daß ihr weiteres Bestehen in Frage gestellt
war. Während des ganzen Winters konnte keine
Schills gehalten werden, weil im ganzen Gebäude
kein einziger brauchbarer Ofen sich befand. Die Räum
lichkeiten waren so beschränkt, daß in demselben Zimmer
zwei Klassen zu gleicher Zeit unterrichtet werden
mußten. Nirgends war im Gebäude für Reinigung
der Lust gesorgt. Der uugepflasterte Hos war beim
geringsten Regen ungangbar. So befand sich Alles
in verfallenem Zustaude. Und das war die Schule,
auf welche uicht uur die evangelische Jugend Odessas,
sondern auch die Landgemeinden weit und breit in
Südrußland angewiesen waren, sobald sie ihre Kinder
über die einfache Dorfschule hinausbringen wollten.
treides; aus deu Weizenähren ist die Lerche in Begriff,
sich mit Gesang zu erheben, in den Roggenähren sitzt
das Rebhuhn. Neben der Feldsrucht zeigeu sich oben die
Gartenfrüchte, Kirschen und Pflaumen, Äepfel und Viruen. an denen die Vögel picke»; das Getränk ist durch
Gruppen von Weintrauben nnd Hopfen vertreten und
als Symbol der höheren geistigen Beziehungen mischt
sich das ^aub ein, ans denen die Kränze der Ehren ge
flochten werden, Eiche und Lorbeer.
Dies die beredte Sprache des Ornameutschmucks, der
von .^errn H. F. E. Rampendahl ausgeführt worden ist.
Der Farbeucindruck des Ganzen: das dunkle Holz, das
mattgraue Silber und Gold, das durch zarte Goldlinien
eingefaßk Elfenbein, belebt durch blane Email-Ecken nnd
farbige steine, nnter denen sich die vier großen violetten,
goldgefaßten hervorheben, die an den vier Ecken als Aufliegeknäilfe dienen — das Alles wirkt sehr wohlthnend
zusammen. Aber auch die untere Seite der Kapsel ist
durch eingelegtes verschiedenfarbiges Holz, Elfenbein, Perl
mutter und Silber reich ornamentirt. Als Haupstück in
der Mitte: ein Dreizack, von zwei Delphinen umgeben,
aus eiuer Muschel aussteigend, die auf schillerndem Perl
mutter. Wasserstreisen, umgeben von Wasserpflanzen,
schwimmt. —
Oeffnet man das schwere Schloß von ozydirtem
Silber und schlägt die Kapsel auseinander, so liegt vor
dem Beschauer die von Martin Gensler erfundene und
in kräftigem Ton durchgeführte Aquarell-Darstellung,
welche den Nahmen zu dem Text der Urkunde bildet.
Diese lautet:
Wir, der Senat der freien nnd Hansestadt Hamburg
urkunden hierdurch, daß durch übereinstimmenden Beschluß des Senates und der Bürgerschaft vom 1. Febr.
laufenden Jahres Sr. Durchlaucht dem Herrn Leopold
Friedrich Otto Fürsten von Bismarck Schönhausen, Kanz
ler des Deutschen Reichs, in dankbarer Anerkennung
feiner Verdienste um die Wiederausrichtnng des Deut-

Die Gemeinde in Odessa hatte schon große Opfer
zur Berufung eines tüchtigen Directors gebracht, hat
außerdem eine Schulvenlast von 14,000 Rnbel und
erliegt fast unter der Last großer jährlicher Ausgaben
zur Erhaltung ihres Kirchenwesens. Da hat das
Centralcomitä gewiß in unser Aller Sinn gehandelt,
wenn es die größere Summe von 3000 Nbl. freilich
nicht als Geschenk, sondern als Darlehn zum Umban
des Schulhauses bewilligte.
In Pleskau drohte das Pastorat einzustürzen.
Ein Umbau war unvermeidlich. Unsere Gemeinde
in Pleskau und Umgegend ist nicht reich. Und doch
hat sie erst vor Kurzem den Neubau ihrer Kirche be
stritten, zu dem sie von ihrer Seite 25,000 Nbl. be
schafft hatte, die zum Theil noch abzutragen sind.
Die Steuerkraft der Gemeinde sür diese und andere
Ausgaben war bis aufs Aeußerste angespannt. Da
warmes doch geboten, daß das Centralcomit6 das Darlehn von 2000 Nbl. nicht versagte. (Rig. Ztg.)
Riga. Für die Volksschule inOeiel gingen
bisher 843 Nbl. 56 Kop. ein. Außerdem hat das
rigasche Hilfscomit6 der Unterstütznngskasse 300 Nbl.
und das livländifche Hilsscomit6 1000 Nbl. einmalig
und 200 Rubel jährlich für obigen Zweck bewilligt.
(Nig. Ztg.)
St. Petersburg. Ernannt: Die Wirkl. Staatsräthe: Thalquist, Ober-Prokurator des Civil-Kassations-Departements und fuuktiouireuder Oberproku
rator iu der Plenarversammlung der Kassationsde
partements des Senats — zum Senator, mit Be
förderung zum Geheiinralh; Knieriem, Präses des
St. Petersburger Kommerzgerichts — zum interi
mistischen Oberprokurator des Civil-Kassationsdepartements des dirigirenden Senats. — Wegen häus
licher Verhältnisse verabschiedet: Oberst v. Breveru,
von der Armee-Kavallerie, Dirigirender des Gestüts
in Potschinki, mit Beförderung zum General-Major.
(D. P. Z.)
— Auf Befehl Se. Maj. des Kaisers werden
die Uniformen mit zwei Reihen Knöpfen zu 8 und
6 Paaren Knöpfen bei allen Militärs und den Civilbeamten und Aerzten des Militärressorts durch solche
mit 8 Knöpfen in einer Reihe ersetzt. Die Knöpfe
befinden sich auf der rechten Seite, welche 1'/- Zoll
über den Kragen hinausragt, während die linke über
schlagende Seite nur '/2 Zoll darüber hinausreicht.
Die Vicennisormen der Generale und der Civilbe»
amten der 4 ersten Rangklassen, eben so die Uni
formen aller Trnppeutheile, welche Rabatten haben,
bleiben unverändert. Die geraden Aufschläge erhalteu vorue zwei Kuöpfe. (D. P. Z.)
— Die neue Setzmaschine, welche in einer
Stunde wenigstens 300,000 Wörter setzt, ist nach
einem Plane des Hrn. W. I. Bauler von dem in
zwischen verstorbenen Hrn. W. Pilipenko angefertigt
worden. Beide Herren waren Lehrer am hiesigen
1. Militärgymnasium. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 21./9. Jan. Die Andgelkommission des
Abgeordnetenhauses hat bei Fortsetzung der Berathnng der Gehaltverbesserungsvorlage, und zwar bei
dem Etat der Regieruugskollegien das wichtige Prin
zip adoptirt uud dem Hause zur Annahme zn em
psehlen beschlossen, daß bei Feststellung des Perso
schen Kaiserreichs die Rechte eines Chreubürgers der freien
und Hansestadt Hamburg verliehen worden sind.
Hamburg. 15. December 1871.
Der Senat der freien und Hansestadt Hainburg.
Der Präsident des Senats.
Kirchenpauer.
Des geeinten Deutschen Reiches Herrlichkeit ist es,
was der Bilderschmnck des Rahmens zeigt. Portalartig
baut er sich auf purpurdnnklein Gruude'im reichen Rennaissaneestyl ans. An seinem Giebelfelde. an derselben
Stelle, wo die geschlossene Kapsel das weiße Elfenbeinbild Karls des Großen zeigte, steht hier nun das farbige
Bild Sr. Majestät des Kaisers im Ornat mit Scept'er
und Reichsapfel, das Hanpt geschmückt mit der alteu
Kroue der Deutsche» Kaiser uud dein Lorbeer des Sie
gers. Zu deu Seiten zwei Gedenktafeln mit der Bezeichuuug der beide» Tage des 18. Ja»uar, Versailles,
und des' 10. Mai, Frankfurt. Auf blauem Bande die
Devise: Vom Fels zum Meer. Oben über dem Bogen
des Pvrtalö hängt in stattlicher Ausdehuuug das Wappen
des Deutschen Reichs. Zn beiden Seiten davou die
schlanken Säulen herunter, durch dichtes Laubgewinde
der deutschen Eiche verbunden, sind die Wappen der
deutschen Länder nnd freien Städte zu einem Krauze
geordnet, unten mit den Thürmen von Hamlmrg abschließend, nnter welchen ans dein Boden Anker lind
Steuerruder liegen. Deutscher uoch als diese Wappenkette sprechen den Hauptgedanken die Figureu der „Eintracht^ nnd der kriegerisch gerüstete» „Stärke" ans, welche
auf Pfeilern zu beiden <^eiteu wie treue Wächter aufgestellt sind. „Eintracht macht stark", so bestätigt die
Inichrist, die in dem Bogen von der eiuen Gestalt zur
andern geht.
Spricht ans diese Weise das Hauptblatt von der
Wiederemigung der dentfchen Stämme unter dein Reichsadler nnd dem Seepter des deutschen Kaisers so bezeugt
die mnere Gelte des Deckels die Wiedervereinigung der
so lange von Deutschland getrennt gewesenen Länder.

naletats für kollegiale Behörden innerhalb der Gren
zen des Minimal- n»d Maximalgehalts für die Mit
glieder feste Gehaltsstufen dnrch das Etatsgesetz zu
bestimmen seien. In Anwendung dieses Prinzips
wurde die von der Staatsregierung sür die 322
etatmäßigen Mitglieder der Negierungskollegien be
antragte Gehaltsfeststelluug von 1400 bis zu 2000
Thaler Jahresgehalt nur mit der Maßgabe bewilligt,
daß 7 um je 100 Thaler wachsende Gehaltsklassen
mit je 46 Beamten festgestellt wurdeu. Es soll da
durch das Belieben der Verwaltung in Bezug auf
das Aufrücke» der eiuzelueu Beamten in höhere
Gehaltsstufen eingeschräukt und den Beamten eiue
größere Garantie für die berechtigte Ascension gegeben werden, ähnlich wie eine solche schon für die
Nichter besteht. Wir freuen uns, zu erfahren, daß
dieser Beschluß auch unter Zustimmung eines großen
Theils der Mitglieder der konservativen Partei von
der Kommission gefaßt ist und daß somit seine An
wendung anch auf die übrigen Verwaltungskollegien
außer Frage steht. (N.-Z.)
— Den Cyklns der Vorlefuugeu im wissenschaft
lichen Verein zu Berlin, welche alljährlich in der
Sing-Akademie zum Besten der berliner Volksbiblio
theken Statt finden, eröffnete Professor vr. Helmholtz mit dem Vortrage: Optisches über Malerei.
Wenn der Maler, bemerkte er, auf seinem Gemälde
die Verkeilung von Licht uud Schatte», wie die
Wirklichkeit sie gewähre, vollkommen getreu nachah
men sollte, so würde er auch über gleich große Licht
massen verfügen müssen, wie sie die Natur darbietet,
und er würde auch Farben von derselben Lichtstärke
anwenden müsseu, wie sie die Objekte der Natnr an
sich haben. Daß dies nicht der Fall zu sein brauche,
suchte der Vortragende durch eiu Beispiel auschaulich
zu macheu, indem er sich in eine Galerie versetzt, wo
zwei Bilder lieben einander hangen, ein Wüstenbild
mit einem Zuge Beduinen in weißen Mänteln, dem
Neger folgen, und ein Mondscheinbild mit einer
Reihe von Gegenständen, die im Hintergrunde fast
im Dunkel verschwimmen. Das Verhältnis; der Licht
stärke zu der objektiven Helligkeit, die in diesen bei
den Bildern dargestellt ist, erläuterte der Reduer iu
eingehender Weise durch Vorführung der physikali
schen Eigenschaften des Lichtes, wonach das hellste
vou der Sonne befchieneue Weiß etwa uur den hun
derttausendsten Theil von der Helligkeit des Sonnen
körpers enthält, nnd die Beleuchtungsstärke des Moudes eiue noch geringere ist, als die eines von der
Sonne beschienenen weißen Körpers, der ungefähr
zwei Fünftel des auf ihn fallenden Lichtes zurück
wirst. Die Beleuchtung dnrch den Vollmond soll
nach ben Berechnungen eines englischen Physikers
nur den 800 Mal hunderttausendsten Theil von der
Beleuchtung durch die Sonne betragen, und ein wei
ßer vom Vollmond beschienener Körper um 80,000
Millionen Mal eine geringere Helligkeit haben, als
der Sonnenkörper, von dem diese Lichtmasse ausge
gangen ist. Es werde hiernach die Aufgabe des Ma
lers sein müssen, sür den Beschauer in der Galerie
dnrch seine Farben genau dieselbe Wirkung hervor
zubringen, welche einmal, ans das Beispiel zurückge
hend, die Wüste auf das geblendete uud erschöpfte
Auge des Beschauers ausübt, uud andererseits wie
der, welche der Moudfcheiu aus das beruhigte Auge
des Moudscbeiu-Spazirgäugers macht. Die physika
lischen Zustäude des Auges, welche diesen verschiede-

neu Arten der Beleuchtung entsprechen, werden da
her von der höchste,! Wichtigkeit seiu sür das, was
der Maler herzustellen habe. Hierzu komme noch ein
Zweites, nämlich die bis zu eiuer gewissen Gränze
reichende Empfänglichkeit unseres Auges für Farben
oder Licht-Unterschiede, so daß bei einer um diesel
ben Brnchtheile vorgenommenen Abstufung der granen
gegen die daneben befindlichen weißen Töne auf un
ser Auge der Eindruck derselben Abstufung der Hel'
ligkeit in gleicher Stärke hervorgebracht wird, trotzdem die absoluten Helligkeiten, mit denen der Maler
arbeitet, viel geringer sind, als in der Natur. Auch
durch die partielle Ermüdung des Auges von einer
bestimmten Farbe, wonach nur ein kleiner Theil der
Netzhaut ermüdet wird, können neue FarbeueiudrM
hervorgerufen werden, so daß durch geschickte Neben'
eiuaudersetzuug der Farben die Coutrastbilduug gk'
steigert wird, uud der Maler mit seiuen relativ
grauen Farbenmischungen, wobei die Harmonie der
Farben zu berücksichtigen, den Eindruck lebhafter Far
be» hervorbringe» kö»»e. Die sinnliche Deutlichkeit
eines Kunstwerkes sei hierbei ein uutergeordueles
Moment. Das Kunstwerk soll uur unsere Aufmerk
samkeit fesseln, schlummernde Jdeen-Assoeiationen im
mühelosen Spiel wachrufen, zu einem gemeinsamen
Ziele sie hinlenken und zu lebeusfrischer Anschauung
verbinden. Nnr dadurch scheine sich die Macht der
Kuust über das menschliche Gemüth zu erklären. (K.Z.)
Strasburg, 18./6. Jan. Der vor einigen Woche»
in den neueü deutschen Reichslanden erfolgten ersten
Prüfung derjenigen Leute, welche sich die Berechti
gung zum einjährigen Freiwilligendienst zu erwerbe»
wünschen, wird sich dort, wie man der „Magd. Ztg."
aus Berlin schreibt, demnächst auch die Errichtung
der neuen Ergänzungsbezirke anschließen. Es soll da
bei in Hinsicht des Umsanges wie der Begrenzung
dieser Bezirke jede dankbare Rücksicht auf die wehr'
Pflichtige Bevölkeruug genommen werden, allein ent
schiedene Vorgehen der Regierung um den die Ein'
führuug der allgemeinen Dienstpflicht vorbereitende»
Maßregeln würde immerhin an sich schon bestimmte
Ablehnung der Gesuche enthalten, welche behnss noch
einer ferneren Vertagung des Termins dieser Ein'
führung von verschiedenen Gemeinderäthen und M'
Hörden der neuen Gebiete an die Regierung gerichtet
worden siud. Auch konnte diese Ablehnung nicht wohl
ausbleiben, da die bereits erlassene Bestimmung, welche
die Vertheilnug der in deu ueuen Reichslanden auf
gehobenen Wehrpflichtigen über die ganze deutsch
Armee auordnet, mit den für die letztere verfügte»
Verstärknngsmaßregeln in innigstem nnd thatsächlich
unlösbarem Zusammenhange steht. Ein eigenthün"
liches Verhältnis wird dadurch sür diese ueueu La»'
deslheile erwachsen, daß dieselben nach der ebenfalls
schon erfolgten Negierungserklärnug keine eigens
ausschließlich aus ihnen rekrutiileu Truppentheüe defitzeu werden, womit die Ergäuzuugs-und Landwehrbataillons-BezirkSeintheilnng, wie sie in allen an
deren deutschen Landestheilen besteht, eigentlich n»'
ausführbar erfcheiut. Wahrscheiulich wird demnach
auch später sür die iu den Listen dieser Bezirke
führten Reservisten und Wehrmänner ebenfalls die
Vertheilung auf die ganze deutsche Armee fest
halte» werde» müssen, wie sür die einzelnen ProviN'
zen i» de» NeservecLuudwehrbatailloueu etwas Aehn/
liches anch scholl besteht. Uebrigens besitzen diese
neuen Provinzen den Vortheil vor allen andere»

Hier erscheinen die Wappen von Elsaß uud Lothringen
oben, die von Metz und Straßburg nnten. Die Mitte
der Tafel aber uiiumt das Wappen des Fürsteu ein: iu
Blau ein goldnes Kleeblatt, das in jeder seiner drei Ecken
mit einem silbernen Eichenblatt besteckt ist, mit der Devise:
in drimtnw i-olmr. Oben darüber die Fürstenkrone;
Schildhalter sind der schwarze prenßische nnd der rothe
brandenbnrgifchc Adler. Dies Alles ist in feinster ein
gelegter Arbeit hergestellt, die Stoffe sind vielfarbiges
Holz, Elfenbein, Gold und Silber, Perlmutter und
Emaille. — So legt das Ganze, von ernstem nnd wür.
dig-prächtigem Eindruck, für den Kunstsinn der freien
Stadt Hamburg ein schönes Zeugnis; ab. (Sl.-A.)
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deutschen Landestheilen voraus, daß in ihnen der
Jahrgang 1852 sür die Wehrpflicht die Begrenzung
bilden soll, so daß also die sämmtlicheu Wehrpflichtigen, welche entweder der französischen Armee an
gehört oder diese Altersklasse bereits überschritten
haben, sich jeder ferneren Dienstverpflichtung ent
hoben finden, wodurch nach der geringsten Schätzung
in Elsaß und Lothringen 20,000 bis 30,000 juuge
Leute und Neservepflichtige mit einmal von jeder
künftigen Militärleistuug eutbunden worden sind.
Das Jahreskontingeut dieser neuen Landestheile wird
5296 Mann betragen, doch dürfte auch hierin für
die erste Aushebung vielleicht ein Nachlaß bewilligt
werden. (N.-Z.)
Stuttgart, 18./6. Januar. Der König richtete aus
Anlaß des heutigen Jahrestages der Proklamation
der Kaiserwürde folgendes Telegramm an den Deut
schen Kaiser: „An dem heutigen ersten Jahrestage
der Verkündigung der Kaiserwürde sende ich Dir meine
herzlichsten Glückwünsche und bitte Gott, daß er auch
ferner unser Deutsches Reich segnen möge."
Von^dem Kaiser traf hierauf nachstehende Antwort
ein: „Für Deine Erinnerung an den hentigen so
merkwürdigen Jahrestag für Deutschland sage ich Dir
meinen herzlichsten Dank. Du hast zur Herbeiführung
dieses großen Ereignisses persönlich und durch Deine
tapferen Truppen einen so hervorragenden Autheil
genommen, daß Dir der Dank des geeinten Vater
landes Wohlthun mnß." (St.-A.)
^ Der gestrige „erste Geburtstag" des neueu
Deutschen Reiches ist besonders im Süden der nun
glücklich beseitigten Mainlinie in zahlreichen Städten
festlich begangen worden. Der Schwäbische Merkur
begrüßt den Tag mit einem Glückwnnsch-Artikel, der
eiu frisches und fröhliches Vertrauen auf das fernere
Gedeihen der deutschen Einheit athmet und keine
Furcht verspüren läßt von den neuen Anstrengungen
der Particularisten in den Landtagen zn Stuttgart
uud München. „Um Berlin," so heißt es in dem
Merkur, „dessen Einwohnerzahl vielleicht in weniger
als in einem Jahrzehend die volle Million erreicht,
reiht sich ein immer reicherer Kranz vou Städten
mit 100,000 und 200,000 Einwohnern. Sie wer
den blühen und gedeihen trotz der Einigung und
durch dieselbe, weil ihre Bedeutung nicht davon ab
hängig ist, daß sie die particularistischen Mittelpnncte
verrosteter Stammeseigenthümlichkeiten bilden. Was
das Reich als solches, das frei vom alten Slaatund Stämmezopf mit großem und nationalem Sinne
schafft, schon jetzt für ein einzelnes Land thun kann,
zeigt die Organisation des Elsasses. Das Arsenal
des deutschen Geistes, welches in der Universität
Straßburgs aufgerichtet wird, und die tansendgliedrige Bildungswerkstätte, welche in der neuen, dem
Clerus entrissenen Volksschule ersteht, wird im Bunde
mit einer von alten Sonderbarkeiten uud Vorurtei
len freie», Reich und Land zusammenschanenden Verwaltuug das Ihrige thun, diese Gaue viel gründ
licher zn gewinnen, als die Franzosen es für mög
lich halten. Und dieselbe Reichsgewalt wird den
scharfen Hobel anch noch einmal an alle die Ecken
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und Unebenheiten eines bornirten Particnlarismus
legen, die, von gewisser Seile gehätschelt und ge
pflegt, immer wieder sich bemerklich machen. Sie
wird anfangen mit dem preußischen Staate, der die
zähen Schäoeu seines Herrenhauses und seiner ultraconservativen Staatsfactoren zwar heute und auch
morgen noch nicht, aber schließlich ganz gewiß der
erweiterten nnd über die Verfassungen wachenden
Competenz des Reiches wird zu Füßen legen müssen,
und wird weiter gehen au diejenigen, welche, in den
Kleinstaaten sitzend, die rechte Hand zum Bundes
vertrag geboten haben und mit der Linken eine Faust
im Sacke machen, deren Linke nicht weiß, was die
Rechte gethan hat. ... Der deutsche Adler wird sei
nen Kaiserflug vollführen, so gewiß der alte Bundes
tag nicht mehr lebt und das neue Reich vor Jahres
frist verkündigt morden ist, Angesichts der Sieger
aus allen Stämmen unseres Volkes." (K. Z.)
München, 19./7. Jan. Am 21. Januar wird es
ein Jahr, daß die Versailler Verträge von der bairi
schen 2. Kammer angenommen wurden; wie furcht
bar war damals die Erregung im ganzen Hanse, wie
gewaltthätig der Kampf um jedes einzelne Votum.
Die klerikale Majorität geberdete sich, als hinge das
Reich von ihren Gnaden ab, sie zählte nicht die
Stimmen, die im Lande allenthalben nach Deutsch«
laud riefen, sondern nur ihre eigene Stimmenzahl.
Gottlob die Rettnng gelang mit knapper Noth, aber
diese Tage waren heiß und qualvoll. Wie anders
mögen wir heute nach Jahresfrist zurückschauen, und
was mag erst die klerikale Partei sich denken, wenn
sie die Verluste dieser kurzen Zeit berechnet. Nicht
nur sachlich, auch moralisch ergiebt sich für sie ein
Defizit. Denn wenn ihr damals der nationale Ge
halt der Versailler Verträge schon zuviel that, mit
welchen Gefühlen mnß sie die Erweiterung betrach
ten, die inzwischen erfolgte, die Fülle von Gesetzen,
die wir jetzt mit dem ganzen Reiche theilen, den
Standpunkt, den die Regierung selbst zu ihreu Reservatrechten einnimmt, uud die Hülfe, die sie hier
bei unbestritten in der öffentlichen Meinung findet?
Man wollte den deutscheu Gedanken absperren, weit
man sich vor der heimlichen Expansivkraft fürchtete,
die derselbe entfalten möchte, sobald er im bairischen
Staatswesen legilime Existenz gewonnen. Und was
damals nur eine „Besorgniß" war, das ist heute zur
Thatsache geworden, die Richtung, in welcher sich die
bairischen Zustände entwickeln, ist endgiltig entschieden. Wie kläglich steht uebeu dem, was sie vor
einem Jahre bedeutete, die heutige Missiou der Kle
rikalen! Mehr uud mehr sind ihre Ideen von jedem
Vaterlandsgesühl entkleidet und werden in dem, was
sie bezwecken, auch von dem einfachen Bürger durch
schaut. Im Reichstag nnd in der Abgeordnetenkam
mer häuften sich die Niederlagen; was konnte dann
die ziffermäßige Überlegenheit noch bedeuten? Von
der Regierung nicht mehr gefürchtet, von den Geg
nern weit überholt, uud selbst vou der ösfeutlicheu
Meiuuug geringgeschätzt, weil diese nur das Maß der
Erfolge zur Richtschnur nimmt, steht hente die pa
triotische Partei ans Dem verlorenen Posten. Daß
sie den 21. Januar dafür verantwortlich macht, das
aber krönt ihre Leistungen uud zeigt, daß die Stuude
ihrer Besserung noch weit enliernt ist. (R.-Z.)

^Oefterr.-Ungarische Monarchie.
Pesth, I9./7. Jan. lieber die Vorgänge im nn
garischeu Unterhanse bemerkt die „N. Fr. Pr." „Der
uugansche Reichstag hat gestern wieder einmal das
alte Steckenpferd der eigenen nngarischen Armee ab
geritten. Strophe und Autistrophe keunt die Well
nun seit vier Jahren Wort zu Wort. Dem Kern
Ver Sache ging auch diesmal niemand zn Leibe. Daß
Ungarn für eiue eigeue Armee volle 100 Proc., nicht
wie jetzt für die gemeinsame Armee 30 Proc. der
Kosten auszubringen hätte, daß die eughosige und
schnürreiche Uniform nicht billiger als die gemein
same <— das verschwiegen Deakisten und Oppositio
nelle um die Wette. Man spielt eben eine Komödie
just wie bei der voraussichtlich nächster Tage wieder
beginnenden Agitation für eine ungarische Natioualbauk. Geld Hot mau uicht sür eine eigeue Armee
noch sür eigene Nationalbank. Das weiß man.
Aber die Wahlen stehen vor der Thür, und die bil
dnugslose» Massen hören gern das patriotische Ge
klimper. In früheren Jahren ließ man sich in Oester
reich durch die Redeturniere in Aufregung setzeu.
.(>eute kümmert man sich nicht mehr darnm. Man
weiß, daß mit stumpfen Lanzen gefochten wird, daß
die Reden nnr den Lauern und der löblichen Csisinenmacherznnst gelten." (A. A. Z.)

Frankreich.

Paris, 20-/8. Jannar. Der viel erwartete Compromiß, den man mit Hülfe des linken Centrnms
nnd der gemäßigten Linken durchzusetzen gehofft hatte,
ist iu der Steuerfrage während der letzten Minuteu
gleichsam unmöglich geworden. Casimir Perier hatte
nicht ohne Geschick die Bedingungen der Verständi
gung gekennzeichnet. Seine Stimme war von um so
größerem Gewichte, als Jedermaun mußte, daß er,
wiewohl Mitglied des Cabinets, deunoch der Besteue
rung der Rohstoffe entschieden abhold geblieben war
und seine Ansicht durch den Eintritt in das Mini
sterium keine Veränderung erlitten habe. In der
Zwischenzeit hatte es gefehlt. Der Seine-Präfeet,
Leon Say, Freihändler mit Leib und Seele, hatte
feine Entlassung eingereicht, da er sich nicht mit einer
Negierung identisiciren wolle, die beharrlich seinen hei

ligsten Ueberzeugungen ins Gesicht schlage. Die Ge.
sandten Belgiens, Italiens und der Schweiz, die Herren
Beyens, Nigra und Kern, hatten, wie auf Verabre
duug, drängende Schritte bei Remufat gethan, um
den Minister des Aeußern nochmals davon in Kennt,
niß zu setze», daß ihre resp. Regierungen jede Er
höhungen der Einfuhrtarife ohne gleichzeitige ana
loge Besteuerung der entsprechenden französischen In
dustrie- und Naturproducte als einen Bruch der zwi
schen ihnen und Frankreich zu Recht bestehenden Han
delsverträge ansehen müßten. Die Deputationen und
Depeschen ans den großen Handels- und JndustrieMittelpuncten der Provinz nahmen immer größere
Dimensionen an und ließen dem Präsidenten der Re
publik keinen Zweifel mehr darüber, daß er auch vom
Gros seiner alten schntzzöllnerischen Bundesgenossen
diesmal im Stich gelassen worden war. Alles dies
machte ihn mithin einein Kompromiß bis zu einer ge
wissen Gränze zugänglich. Als es sich um Formulirung des Perier'schen Antrages handelte, trat ein Ver
trauensmann des Präsidenten, Herr Marcet Barths,
mit einem Antrage hervor, wie er den Ansichten des
Herrn Thiers entsprach und der dessen Vorbehalten
eine Hiuterthür öffnete, indem er in erster Reihe die
Votirnng des Princips, in zweiter Reihe die Wahl
der Prüsungs-Commission in Vorschlag brachte. Thiers
aber kannte sich nicht mehr vor Unmnth und Groll,
selbst in seiner Versöhnnngsstimmung auf so hart
näckigen Widerstand zu stoßen. Zornentbrannt stürzte
er auf die Tribüne, und ohne auf den Ingrimm zu
achten, deu seine Worte hervorrufen mußten, warf erder
Versammlung Mangel au Würde vor und klagt Handel
uud Industrie an, in ihren Interessen bedroht, nunmehr
alle Scham zu verlieren, ja, er nennt sie sogar offen
„impuäent". Damit stieß er dem Faß den Boden
aus, und als nach ihm Feray von der Linken den
Handschuh ansnimmt, den der Präsident der gesammten
Volksvertretung hingeworfen, wird er von einer drei
fachen Beisallsfalve aus allen Theilen des Hauses ge
grüßt. Sei» Antrag wird denn auch alsbald mit 367
gege» 297 (so laute» die osficiellen Ziffern), also mit
eurer Mehrherl von 70 Stimmen, angenommen und dre Regierung ist geschlagen, auf allen Puncten
geschlagen. Kaum aber hat die National-Versammluna
das Bewußtsein ihres Sieges erlangt, als ihr auch
schon vor der Tragweite desselben und seinen mögichen Folgen zu gruseln beginnt. Es ist wahr, sie
hat vou ihier ^zouveraiuetät lediglich den ihr zuste
henden Gehranch gemacht, aber sie that es im Ver
trauen auf die Worte der Thiers'schen Botschaft, in
denen der Präsident der Republik es ausdrücklich aus
gesprochen, daß er nicht darall denke, aus diesen Finanzund Slenersrage» ei»e politische Angelegenheit zu
macheu; sie findet eine» Trost dari», daß die Cabi
nets- und Personenirage nicht ausdrücklich gestellt
worden sei; sie rnft sich den Text des Rivet'schen An
trages ins Geoächlniß zurück, durch welchen Thiers
vom Chef enies verantwortlichen Miuisterrathes zum
Präsidenten der Republik, zu einer über de» Parteien
stehenden Autorität gemacht worden ist; kurz, sie aibt
sich ganz der Besorgniß hin, durch dreses wesentlich
nicht polnische Votum das Laud möglicher Weise in
eine polit'.iche KrtsiS hineiugeschleudert zu haben, auf
oie dasselbe iu keiner Weife vordereilet war Gesteht
doch d-.e Kammer selbst ein, daß die Majorität welche
deu Sieg davontrug, alles Andere eher denn eine
homogene Masse bildet. ^?ie ist zusammengesetzt aus
dem Gros des rechten Cenlrums, der Minderheit der
Rechten, der entschiedenen Linken nnd der Radicalen,
während die '^)linoriiäl sich aus dem Gros des linken
Centrnms, einem Schelle der gemäßigten Linken nnd
der compacten Masse der äußersteu Rechteu recrutirt.
Unter diesen Umständen wäre eZ Narrheit, hinter
dem Votum der Kammer eine politische Triebkraft
vermutheu zu wollen. Die Confusion steigt immer
höher. In einem gegebenen Momente erfährt man,
daß ^hiers sich selbst zurückzuziehen gedenke, voll Unmuths ob der erlitteueu Niederlage.' Daraus erhält
mau die .Nachricht, daß das Ministerium, eben um
diese äuszeiite Krisis zu vermeiden, deni Präsidenten
seine Colleciiv-Entlassnug eingereicht' habe schließlich
endlich bringt man in Erfahrung, daß Thiers sich ge
weigert, die letztere anzunehmen. Dies sehen diejenigen
für eiir gutes Zeichen an, welche bisher für die in
timen politischen Freunde des Präsidente» gegolten.
Eine Deputation von Mitgliedern des linken Cen
trums, der gemäßigten Linken und des rechteu Centrnins begibt sich nach der Präfectur, um Hrn. Thiers
klar zu machen, daß die Ausübung ihrer Souverai»etät durch die Kammer in keiner Weise ei» Mißtrauens-Votum gegen ihn selbst in sich schließe. Sie
versprechen ihm eine eclatante persönliche Genugthumig für die folgende Sitzirng der Kammer und
sind allen Ernstes entschlossen, bei Eröffnung der heu
tige» Sitzung ein Vertrauens Votum für den Präsi
denten zn beantragen. (K. Z.)
— Mit dem pariser Handelsstande steht es übel.
Der berühmte Restaurant der
trör63 proveuhAux" im Palais Royal ist bankerott. Der Eigenthümer des Hauses hat das Geschäft für 70,000
Frauken gekauft^ Vor 15 Jahren wurden 800,000 Fr.
dafür bezahlt, ^n ganz
fand sich kein Nestaurateur, der das Geschäft kaufen wollte. Viele große
Geschäfte, elegante Cafüs, kleine Theater und Nestauralionen auf den Boulevards sind in einer kritischen
Theaters der „Folies Nouvelles (srither ^heaterDejazet) meldet dem Publicum,

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten
ehstländischen Credit-Casse werden die au pm-wur
lanteudeu ehsttäudijcheu taudschasilicheu Obligationen
deren fällige Coupou's bereits sämmtlich abgelaufen silld
I. die am 22. Juni 1871 bereits zum ersteu mal
proclamirten
u) Nr. 7725/4 Ampfer den 10. März 1Z26 groß
200 Rubel;
Markt-Bericht
d) Nr. 398/2.-, Pauuküll den 10. März 1826
Nr. 2.
gros; 500 Nbl;
Benennung der Waaren:
Preise:
e) Nr. 20301/,,2 Groß Lechtigal den 10. März
Gold-Cours
5 Rbl. 95 K.
1349 gros; 200 Nbl.
Discont . . .
7'/2
London 3 Monate
33'/,«—33'/» nebst den zugehörigen Talons desmitlelst iu GrundAmsterdam 3 Monate
I63V4—163'/z läge des §83 ihres Neglemeuts zum zweitenmal uud
Paris 3 Monate
354^— „
II. die bereits am 21. Decbr. 1870 uud 22. Juui
Hamburg 3 Monate
29"/,b—29"/,,
Berlin 15 Tage
91-^
1871 zum erste» uud zweitenmal proclamirteu Obli
Käufer. Verkäufer. Gemacht
gationen
Sproc. Aankbillete 1. Em. . . 91'/«
92'/«
91'/«-92.
u.) Nr. 28346/28« Heimar deu 10. September
2. Em. . . 91'/,
9i->/. 91'/,-927,
3. Em. . . 91»/g
1860 groß 100 Nbl.;
Sproc. Prämien-Anl. 1. Emis.
„
l51'/,
l>) Nr. 28512/<z, Kouoser deu 10. Sept. 1860
öproc. Prämien-Anl. 2. Emis. 152
152'/,
„
groß 100 Nbl.;
Aktien der riga dünaburger
e) Nr. 29553/za2 Massau den 10. Sept. 1861
Eisenbahn . . . . ... 156'/, 157
156^—'/,
groß 100 Nbl.
Actieu der dünaburger Witebsker Eisenbahn ...
„
143
„
nebst Talons zum dritten uud letztenmal behufs
Actien der groß. russ. Bahnen 137'/,
137^ 137-^-'/,
Morusiciruug derselben proclamirt uud habeu alle
„ d. baltischen Eisenbahnen 76
76'/,
76
diejeuigeu, welche etwa Ansprüche au die beregteu
Roggen still Gew. 8 Pud 10-20 Pfd. . .
6^-7 N.
Obligatioueu zu habeu vermeiueu, sich mit solche«
schwere Waare auf Lieferung pr. Mai .
,,
Weizen sächsischer
12—12'/, „
ihre» Ansprüchen bei deu sul> I geuauuteu Obliga
auf Lieferung pr. Mai mit 10 N. Handg.
12—12'/? „
tionen bis zum 1. Jauuar 1873 uud bei deu suli II
Hafer gefragt
geuaunten
bis zum 1. Juli t872 bei der Verwal
auf Lieferung pr. Mai mit Handgeld
tung der Credit Casse zu melden, widrigenfalls die
Gew. 5 Pud 30 Pfd. ausgesiebt—6 Pud
4,40 4,60 K'
Leinsaat sehr still, hohe Waare ....
lü—15'/, R. vorerwähuteu laudschaftlicheu Obligatioueu förmlich
auf Lieferung pr. Mai mit Handgeld
mortisicirt, deu Eigeuthümeru ueue Obligatioueu
und pr. Eaffa 14'/,—14'/, pr. Juni
ausgefertigt und Niemaud ntehr mit seiueil An
August mit Handgeld
14'/,—15 „
sprüchen gehört werbeu wird.
Mehl I. Sorte Laparoni, von Setzffert und
Schmidt 1 Sack --- 5 Pud ....
12'/,-13 „
Neval, Credit-Casse d. 4. Jau. 1872.
„ II. Sorte Lapaiosi. von Sehffert und
Präsident F. v. Scnnsou.
Schmidt 1 Sack — 5 Pud ....
tl'/?,,
(Nr. 13.)
F. von zur Mühleu.
Talg gelben erster Sorte
61^—52,,

daß er seine Vorstellungen eingestellt. Die tägliche
Einnahme reichte nicht aus, um die Kosten der Be
leuchtung und der Miethe zu decken. Früher war
dieses kleiue Volkstheater immer gefüllt. Jeder Tag
nimmt etwas von dem früheren Glänze der Stadt
hinweg. Paris büßt seiue Thorheiteu und seinen
schuldvollen Leichtsinn. (K. Z.)

Sibirischen .
auf Lieferung pr. August mit Handgeld
53—53'/, ,,
Hanföl frisches
6,50- 0,60 K.
auf Liefg. pr. Juni/Juli gemacht 50 F.
6,50 „
Fastenvl (Sonnenblunienöl) Saratover nach
Qualität
6,75—7,25 „
Leinöl Pro Pud
6,10 „
Mafchinenoel nach Qualität Pro Pud . .
6—12 R.
Zucker 1. Sorte in Hüten
w»
Zucker 2. Sorte in Hüten
ui.
Spiritus kein Geschäft abgeschlossen, auf
Lieferung pr. Mai/Juni von den hiesi
gen Händlern abgeschlossen 30,000 Wedro
40"/n Trall. incl. Faß
83,,
Pottasche fester, Kasansche 1. Sorte gemacht
27 R.
Indigo Bengalischer nach Qualität . . .
145 —153,,
Kerosin gemacht 800 Faß
2 Nbl. M K.
Bauinwolle ainerik
12 „ 2o „
Hanfgarn erste Sorte
"
Hanf
^1, "
Wolle, rufs. weiße
1^ /4 „
„
„ schwarze
13 „ 16
Lumpen, leinene und hänfene, beste reine
140-150 K.
„
wollene von Zitz nnd Tuch . .
50-70,,
Kartoffel, gute Speise u.Eß(l Sack—3Tfchetk.
140—60 ,
Butter, beste Küchen- pro Pnd ....
9'/,—11 N.
do. russische
^
do. Schmand
10—13,,
Käse, nach Qualität
„
Wachs
„Pro
13„
Honig nach Qualität
6'/,—7'/, „
Eier, frische, pr. 1000 Stück
16'/,—21 ,,
Rindfleisch, frisches Pro Pud
5 Zt. 40 K.
„
moskauer
„
. . . . .
^
Kalbfleisch, gemästetes „
Schweinefleisch, gebrühtes
7„
do.
Moskauer
3„
Geflügel fette geschlachtete Gänse, Gew. 12
-16 Pfd. pr. Paar
2^'/Hammel, fette, geschlachtet pr. Pud ...
2 N. 80 K.
Wir offeriren zur Aussaat und bitten — um für
prompte Effektuirung Sorge tragen zu können — gefällige
Aufträge uns uicht später als Ende Januar zugehen zu lassen:
Kartoffeln in 46 verschiedenen Sorten aus Ehilisaamen,
welche der Krankheit widerstehen im Preise von preuß.
Cour
2—40 Thlr.
pr. 50 Kilo.
Nöthen Klee-Samen ...
21 „ 17 Sgr.
„
Luzerner blauen Klee-Samen
26
5 „
„
Gelber Klee-Samnen ...
9 „ 15
„
Braunschweiger Eichorienwurzelsaamen
40 „
Magedburger Cichorienwurzelfamen
40 „
„
Neue ehlinderformige Riefencichorien
48
„
Echten amerikanischen Pferdezahmnais ....
5 „
„
Preiscourant uud beinusterte Offerten find bei Se. Erlaucht
Hr. Grafen P. v. Jgelström in Neval ausgelegt uud werden
aäf Verlangen jederzeit franco zugesandt.

Hannemann

Co.

(bei günstiger Witterung)

Musik il. brillante Mumillatio»
aief der Sehlittschtthbahn
ini

Garten des Handwerker-Vereins,
Eutröe ü. 10 Kopeken.
Anfang der Musik 4 Uhr Nachmittags, der
Kassen Eröffnung 2 Uhr Nachmittags. Der Eiugai'S
ist durch die Hauptthür uud dürfen nur mit Bah»
Billeten Versehene die Bahn benutzen.
Das Feft-Comitä-^

^N<Ivi»i^ Iwi' Kv8iuis:vviviii.
Die mitwirkenden Damen werden kreul^'
lielist ersnelit, ^u der desproelienen

Nonta^, den 17. d. N. ^.dends präeise 8 II
erselieinen
wellen.
F/i

(Haid-1^61116 )
vor^üZlielier (Qualität, einpkelilen als deseiid^
preiswürdig, vvn 13 Oox. dis 32 Oox.

Kch«'. kiil tek.

Von 6er

Ri» Voi pat
werden dein geeinten ?ud1ieuin alle AattunAen preisvvertlier
S

F

-WW

bestens emxfolilen, insdesenäere iiaolikol^enäe neue, Zan? von äelitein Havanna (le 1a Vue^
cle ^.daM des ^alirZanZs 1868, aiiKekertiAte:
<«>.
Vorräthig bei H. Laakmann und in allen Ä»"
handlnugeu:

Weike külwi mees

iu 8t.
^Aenten des I^listl. l^andwirtliseliaM. Vereins
(??elögr!imm-^.(Irö3Sö: „IlannsmaniZ rktvrsdurg")
lxZöln'LN sioli ^iorniit
d^8ä sit) vorn
1. Januar 1872

ehk

öppetlik lnggemisse-ramat lastete
(Von Pastor E. W. Schneider in Hallig
Preis dauerhaft gebunden 40 Kop.

W. Gläsers Verlags
auk alleu Kta^ioruzn

der

1Zg.1ti8<zlwri

IZaliu

Telegruphische Wittmmgsdepesche
des

Dorpater meteorol. O b servato rin»''
Donnerstag, den 8ö. Jan. 7 Uhr Morgens.

700»iu,

Carl Moch's

Frankfurt a. M.,
sucht tüchtigeAgentcn für deu Verkauf seiuerFabrikate.
Eiu- uud zweifarbig geprägte Lsiegeloblateu, Briefcouverts uud Briefpapier mit farbig geprägten
Stempeln und Druck. Musterdülen und Etiquetten.
Vegetabilisches Pergament. Gravir-ArbeiteuNeueste Muster-Collectioneu gratis uud frauco.
Hohe Provision.
Iu W. Gläsers Verlag und erschienen uud
vorräthig bei Th. Hoppe uno E. I. Karow:

Archangelsk
Petersburg
Helsmgsors
Neval
Dorpat
Riga
Wilna
Warschau
Kiew
Charkow
Odessa
Nikolajewsk
Tiflis
Oreuburg
Kasan
Moskau

garnack liturgische /ormntare.
Erstes Heft.

Agenten des Estländischen Landwirthschaftlichen Vereins.
Telegramin -Adrefse: „Hanneinann Petersburg".
Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr.

Sonntag, den 16. Januar 1872

Dreizehnter Band.

Anzeige» »»ö Bekaiintinachimgeu

Allgemeine Schlittschuhlilihn

Zweiter Baud.

3 Nbl.

linnzlaidk Dkgemratiml.

Erste Abtheiluug. I Nbl. 60 Kop.

(Bei günstiger Witterung)

Sonnadend, den 15. Januar

IM- Musik
vou 3—V2!) Uhr Nachmittags.
Eintritt für Billetiuhaber frei.
Verlag von I. C. Schilnmanns Witttve.

W. Gläftrs Vcrlag in Dorpnt,

F r c u i d e i i - L i st c.
Hotel London. Graf Lüttke, Hr. Forstineister von Geich
nebst Familie, Kaufmann Kreischmann, Herren Külbach, E.
Vuntzler, v. Huhn, v. Kroeger, v. Glehit.
Hotel Garui. Herr Trellin.
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vom 25. Januar 1872.

3 Rubel.

Dorpater medicinische Zeitschrist.

Wind

W i t t e liln g S b eo l««dz t >lugen

40 Kop.

Zeitschrift für Theologie und Kirche.
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Von der Censur erlaubt, Dorpat den 14. Januar 1372.
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57,73 -0,35

Extreme der Temperaturinittel in den letzten sechs
am 26. Jan.: Minimum: —32,69 im Jahre 1863;
4,87 im Jahre 18L6.
6 jähriges Mittel für den 25. Jan.: —14,53.
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Sonnabend, den 15. Januar

Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
.'limahme der Inserate bis II Uhr in W. Glitserö Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Vierttndachtjigster

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich Ll) Kop.
Durch die Post: monatl. öS K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch
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I n h a l t .
Telegramme. Neuere Nachrichten.
Inländischer Theil. Dorpat: Der Kalender des Eesti
Postimees. Ringensche Schulhäuser. Riga: Verlängerung
der Mitauer Bahn. Narva: Von der Kränholmschen Fabrik.
Petersburg: Bericht der naturw. Gesellschaft. Die Ver
warnungen von 1370 und 1371. Die Festigkeit der Wechselcourse. Die Oper Nogneda. Warschau: Der Vanquier
Kronenberg.
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der neue Kultusminister. — Niederlande. Amsterdam:
Die Besitzungen in Guinea. — Frankreich. Versailles: Das
Vertrauensvotum für den Präsidenten. — Großbritannien.
London: Das irische Schulwesen. — Italien. Rom: Die
Einteilung der Armee. — Türkei. Konstantinopel: Türki
sche Finanzen.
. ^ ^
Feuilleton. Die Höhlenfunde. — Das kaiserlich, deutsche
Konsulatwesen.

London, 23./11. Jan. Eine Deputation forderte
Lord Grauville auf, auf die spauische Negierung für
Abschaffung der Sclaverei in Euba uud Portorico zu
wirken, worauf der Minister erwiderte, oaß sowohl
Euglaud, als auch die audereu Mächte uicht das Recht
hätten, sich iu Augelenheiteu anderer Negieruugeu
einzumischen.
Versailles, 22./11. Jan. In der Sitzung der Na
tionalversammlung erklärte Thiers, das Project der
Besteuerung der Rohstoffe aufgeben zu wollen und
dafür Creditoperationen vorzuschlagen.

Die Höhlensunde.

zur Zeit, als in Mitteleuropa das Rennthier herdenweise
lebte, der gleichzeitige Mensch an vielerlei Oertlichkeitcn
gelebt nnd Spuren seines Daseins zurückgelassen habe,
aber fast überall sind dieselben verwischt oder zerstreut;
selten, daß ein Fund gemacht wird, wie der von Schüssenried oder in Perigord. Wenn aber, wie uns eine mög
lichst genaue Liste sagt, uuter 42 Höhleu-Explorationeu
24 theils ziemlich, theils sehr reiche Rennthier- nnd dabei
Menschenreste geliefert haben, so bietet sich durch die
Masse der Funde die Unterlage für annähernd sichere
Schlüsse. Der Anthropolog weiß, wo er zu sucheu hat,
und dies ist, da die Erde so groß ist, ein nicht hoch ge
nug zu schätzender Gewinn. Und vermehrt wird derselbe
noch durch deu Glücksfall, daß die Höhlen gerade die
ungünstige Periode ausfüllen, die des unberechenbaren
Dilnvium, der „tvrrL moudlv", wie die Franzosen
das treffend nennen. Hat man dieses zusauiuie»gewirbelle lose Erdreich überbrückt, so sieht man am Eingänge
der tertiären Bildungen, in denen leitende Mnscheln lind
bestimmte Schichtungen nicht mehr so leicht iu die Irre
gehen lassen, und diese höchst erwünschte Brücke schlagen
eben die Höhlenforscher am allerersten. Vorsichtige For
scher haben ihnen nur mit Widerstreben die Bedentnng
eingeränmt, die sie jetzt beanspruchen dürfen. Als Cnvier
die Chriftol-Marcel'schen Höhlen-Explorationen in Südfrankreich prüfte, fertigte er sie mit den Worten ab:„ Es
genügt, daß die Dinge in Grotten gefunden sind/ Bnckland, der aus de« elassisch gewordenen Kirkdale-Höhlen
selbst Material für Epoche machende paläontologische Arbeiten geschöpft hatte, konnte sich mit den Schlüssen, die
Schmerling aus dein Zusammeulagern von Menschen
resten nnd diluvialen Knochen in den lütticher Höhlen
für das Zusammenleben des Menschen mit Mammuth,
Nashorn, Höhlenbär und Hyäne zog. nie befreunden, nnd
drastisch wird erzählt, wie der geistreiche Engländer auf
der Naturforscher-Versammlung zu Bonn im Jahre 1835
einen der Schmerling'schen Bärenreste an die Lippe hing,
damit den Streitenden zurufend: „Ihr sagt, er klebe nicht?"

tauer-Eisenbahn sind zu einer außerordentlichen Ge
neralversammlung zusammenberufen wordeu, auf de
ren Tagesordnung ausschließlich dieses neue Bahn
projekt uud die hierauf bezüglichen Veränderungen
der Gesellschaftsstatuten stehen. Durch eine glückliche
Lösuug der Frage wird Riga um ein Bedeutendes
dem Westen näher gerückt, Mitau hört auf Kopssta
tion zu sein und ein wichtiger Theil Kurlands wird
von einer Bahnlinie durchschnitten.
Narva. Am 6. December, wird dem „Eesti Postimees" geschrieben, wurde eiu ueuer für 1200 Fa
brikarbeiter berechueter Theil der Krähnholmschen Fa
brik eingeweiht. Nachdem diese Weihe durch Pastor
Inländische Nachrichten.
Tanueuberg vollzogen, schloß sich derselben die Ein
Dorpat, 15./1. Januar. Ueber den großen weihung des neuen Kirchhofes sür die Fabrik an. Ein
Kalender des Eesti postimees für 1872 berichtet Theil der Festgäste uud der Säugerchor aus der Fa
die Nev. Z., daß er gewiß der beste uud inhaltreichste brik fuhreu darauf uoch 8 Werst weiter, wo Pastor
Telegramme der Dörptschen Zeitung.
unter den ehstuischeu Kaleuderu ist. Außer dem ge Tomberg aus Waiwara das neue Schul- uud Ge
Nigaer Börse vom 15. Januar: Amsterdam —. wöhnlichen Monats-- uud Jahreskaleuder euthält der meindehaus von Groß- und Klein-Soldina einsegnete.
— Hamburg 29"/l<z- — London 33'/s- " Paris —. selbe: Festtage uud Geschlechtsregister des Kaiserlich(Rev. Ztg.)
— 5°/o Jnscriptionen vou der 5, Anleihe 87. — Russischen Hauses uud der ausländischen Negieruugeu.
St. Petersburg. In der General-Versammlung
Erste innere Prämienanleihe 152 Br., 150V» G. — Livläudische und ehstläudifche obere Gerichte. Balti der St. Petersburger naturwisseufchaftlichen Gesell
Zweite innere Prämieuauleihe 153 Br., 152 G. sches Curatorium. Dorpats Vereine uud Dorpat's, schaft gab der Sekretär derselben, Herr Famintsine
— 5°/o Bankbillete — Br. — 5"/<z kündb. liv- Peruau's, Fellin's, Werro's, Arensburg's, Neval's,
suerit eiueu Rechenschaftsbericht über die Thätigkeit
ländische Pfandbriefe 99^ G. — 5°/o uuküudb. Hapsal's, Weißensteiu's, Weseuberg's und Baltischder Gesellschaft während des Jahres 1871 :Forschuugslivläudische Pfandbriefe 93V» G. — Niga-Dünaburger port's Schule», Kirchen und Gerichte. Livläudische
^7/
^ ^erschiedeuen Gegenden des europäischen
EisenbahnActieu 155^. — Flachs (Krön) 47.
und Ehstläudische Kirchspiele uud Gebiete. Größe
Birlinci Börse v°m 2ii,/>4, Januar. Wechsel der Liv- uud Ehstläudische» Städte. Rußlaud's Um- Rußlauds uud Veröffentlichung von Werken. — Die
aus El. Petersburg S Wochen g>'/8 Thlr. für IVO saug uud Bevölkerung. Fiuuland's Größe uud Be- Forschungsreisen hatten zum Theil eiueu rein wissen
Nbl.— Russische Crevitbillete 33 Vi Thlr. für 90 Nbl. völkeruug. Größe uud Bevölkerung der fünf Welt- schaftlichen, zum Theil einen praktischen Zweck. Der
Bericht spricht von sieben wissenschaftlichen Reifen.
theile. Nationalitäten Europa's. Nußlaud's oberste -Kon den beiden andern Reisen hatte die eine zum
Steuere Nachrichten.
Verwaltung. Zeitungen und Druckereien. Die Stadt- Zweck, die Mittel zur Akklimatisation des Sterlet in
Berlin, 24./12. Jan. Ein hoher Beamter aus dank in Dorpat. Stempelpapier. Posttaxe. Asfecurauz. deu Flüssen des Gouvernements St. Petersburg zu
dem russischen Postdepartement ist hier in geschäftli Stationen und Neiserouteu. Baltische Bahu. Dampf erforscheu. Es wurden zu diesem BeHufe 2500 junge
chen Angelegenheiten eingetroffen. Der Präsident schiffe. Korumaße. Gewichte u. s. w. Zeitrechuuugeu. Fische in die Newa uud die Gewässer in der Umge
des social-demokratischen Vereins, Hasenclever, ist ver Jahrmärkte. Erzählungen. Näthsel u. s. f.
gend der Stadt gesetzt, iudssseu werdeu die Resultate
Der „Eesti Postimees-'' berichtet aus dem sich uicht vor Ablauf von 3 Jahren konstatiren lassen
haltet worden. Zwischen Großbritauui^ uud Deutschlano ist ein neuer Vertrag wegen Auslieferung schwe Riugeuscheu Kirchspiele, daß der Besitzer von Schloß könneu. Durch die zweite dieser Reisen sollte die
rer Verbrecher abgeschlosseu wordeu. Aus Madrid Ringen, Graf G. A. Mauteusfel in 3 Jahren 3 Schul- Ursache der sibirischen Pest erforscht werden, uud wäre
wird gemeldet, daß die Cortes dem Ministerium eiu häuser auf seine Kosten habe bauen lassen, sowie mit danach der Heerd dieser schrecklichen Krankheit in den
Mißtrauensvotum ertheilten, in Folge dessen erwar dem Gebäude zugleich den Grund dazu, im Gauzeu Torfgrubeu des Gouveruemeuts Nowgorod zu suchen.
tet wird, daß das Ministerium um seine Entlassung im Werths vou 5—6000 Rubel, geschenkt habe. — Uuter de» Publikationen der Mitglieder der Ge
einkommen werde.
(Nev. Ztg.)
sellschaft ist besonders die Abhandlung des Herrn
Riga. Nach der Nig. Z. steht demnächst die Er- Vorouine zu ueuuen, über den inEuropa uoch unbekann
Bern, 22./10. Jan. Vom Stäuderathe ist im
Fortgauge der Berathuugeu über Revision der Bun ledigung einer für das Verkehrswesen unserer Pro ten Parasileupilz, welchen man auf der Souueublume
desverfassung eine fünfjährige, vom Tage der Rechts- vinze» wichtige» Frage bevor. Die Verläugeruug ftudet. Nach der Ansicht des Verfassers genügt der
Wirksamkeit der revidirten Buudesverfassuug laufende der Eiseubahuliuie Niga-Mitau bis zu der Station jährliche Ortswechsel bei der Pflanzung, die Sonnen
Frist sür Aushebung der öffentlichen Spielbanken fest der Libauscheu Bahn Moschaiken soll höhereu Orts blume vor dieser Kraukheit zu bewahren. — Endlich
genehmigt worden sein. Die Aktionäre der Riga-Mi- erwähnt der Bericht die im vergangenen Sommer von
gesetzt worden.

Nach den Pfahlbauten sind die Grotten und Höhlen
das fruchtbarste Arbeitsfeld vorgeschichtlicher Forschung
geworden. Der wunderbare Reichthum jener, so ungeahnte Schätze er bot, hat mehr iu die Breite als in die
Tiefe der Entwicklung geführt, denn es ist eine verhältnißmäßig neue und keineswegs sehr lange dauernde Periode
der Vorgeschichte des mitteleuropäischen Menschen, die er
enthüllt. Gerade an dem hochwichtigen Punete. wo die
Polirteu Steingeräthe in die roheren Formen übergehen,
wo die Spuren der Viehzucht nnd der Pflauzencultur
sich verloren haben, wo recht eigentlich der Urzustand be
grünt, da ruft der todte Seeboden, die Cnltnrfchichten
unterlagernd sein Halt, und der Faden, der uusere Cr' verdünnt sich hier, in den ärmlichen, so
? Rchm ^ nordischen FüchenVermde di
^^ncr zerstreuter Lagerplätze aus der
W zm'unsich"b°rk°!t, ^
Steinzeit nennt, sast
Hier treten die Höhlen i n die Lücke ein. Für den
l5,^. . ^ ermessenden Zeitraum menschlicher Existenz in
K-.«
^
Pfahlbauten über die Zeit
...
Mmnmuths uud Höhlenbären hinaus
Tertiarperiode sich erstreckt, bieten sie die AusZeitraum sich allmählich gliedert
u^ ^seinen einzelnen Abschnitten gewisser Maßen Fleisch
bls vor Kurzem, einfach eine
sein
dunklen Schluudes der „Steinzeit" zu
danken ^
wesentlich den Höhlenuntersuchungen zu
der

^ ^
unterschätzte Bedeutung
!?
daß sie Sammelpunete für die
k' - Menschlichen Urgeschichte darstellen. Sic gleiganz den Pfahlbauten. Daß an bestimmten
^ "Metten sich mit einer gewissen Regelmäßigkeit hänfige
^ Anstellen, ist ein Vortheil, den man nur dann ganz
»N'rk
die Geschichte dieser jnngen
^>5lZscn>chaft verfolgt hat. Niemand wird zweifeln, daß

Und lvie Schmerling mit den Menschenknochen. aber zur
Heiterkeil der Umstehenden vergeblich, nun dasselbe versucht habe. Selbst Lyell gesteht, daß ihn damals ein
Besuch der Schmerling'schen Sammlung von Höhlenresten
zweifelhaft ließ, und wenn wir heute fragen, was der
Neanderthalschädel. der vielberuseue, gilt, so müssen wir
uus von so vertrauenswürdigen Gewährsmännern wie
P. Gervais und F. A. Quenstedt sagen lassen, daß er
zu den zweifelhaftesten Fuudstiicken gehöre.
Diese Zweifel sind lange berechtigt gewesen. Die
Geologie kennt die Höhlen als Abfatzpunete sür Schlamm
und Gerolle aller Art. das von den in die Tiefe gehenden Wasserläufen mitgeführt wird; die Zoologie sieht in
ihnen die Wohnstätten wilder Thiere, welche unglaubliche
Kuocheumasseu in ihueu zusammeuhäufeu. Beide Tat
sachen mögen in vielen Fällen genügen, um die Knochenablagernngen in den Höhlenböden zn erklären. Oft genug
ist man sogar gezwungen, sie anzuziehen. Wenn, wie in
einer der kuocheuführenden Höhlen Mährens jüngst vr.
Waukel fand, Reste eines nnd desselben Thieres hier frei
liegen, um hart dauebeu mit füuf Fuß Lehm bedeckt zu
sein, wenn mittelalterliche Münzen und Waffen neben
rohem Steinzeug liegen, so muß mau sich allerdings er
innern, daß der Inhalt eines solchen Ortes nnr in gün
stigen Fällen nach seiner Ablagerung ungestört geblieben
sein wird. Höhlen. Welche mehrere Ablagerungen in uugestörter Schichtung, wohl gar dnrch Tropfstein geschützt,
enthalten, wie Kent's Cavern oder die Maz d'Azil-Grotte.
machen noch nicht vier Procent der neuerdings in verläßlicher Weife aufgedeckten aus.
Aber es heißt lsier: die Masse könnt ihr nur durch
Masse zwingen. Wir verzichten einstweilen darauf, aus
der Art wie die Dluge im Höhlenlehm anfeinander fol
gen oder nebeneinander liegen, zuschließen; unser Haupt
zweck ist, möglichst vollständig nnd möglichst zahlreich das
Material zusammenzubringen, das dieser Theil der Ur
geschichte zurückgelassen. Da findet sich dann manches,
das schon auf den ersten Blick über die Schwierigkeiten

der Gesellschaft angestellten botanischen Exkursionen.

allem wie ganz war dieses Ganze. So gewiß ist
— Die naturwissenschaftliche Gesellschaft hat im Jahre es, daß nur wer aus der eigenen inneren Seele und
1871 vier General-Versammlungen und 21 Sektious- dem ganzen Organismus seines Wesens, aus dem
Sitznnge» abgehalten. — Am Schluß der Sitzuug allgemeinen Denken und Fühleu heraus spielt uud
wurde der Rektor der Universität St. Petersburg, schafft, wahrhaft bildet, d. h. ein Bild des Lebens
Professor Keßler, unter allgemeiner Akklamation zum gibt, das uus selbst wieder für dieses Lebeu bildet.
Vorsitzenden für 1872 gewählt. (St.°Anz.)
Russisch war hier die Sprache, und wie schön klin
— Der „Reg.-Anz." bringt als Beilage zu seiner gend in den Gefühlsmomenten selbst dem fremden
ersten Nummer im neuen Jahre ein Verzeichnis; der Ohre — russisch national der Stoff der Dichtung
während der letzten zwei Jahre erlassenen Negiernngs- wie die ganze Art der Darlegung seiner entscheiden
Verordnungen, der leichteren Uebersicht wegen nach den Entwickelnngsmomente, die eben in Wahrheit
den einzelnen Ressorts geordnet, und der von ihm nur einfach den Stoff selbst sich erzählen ließ —
veröffentlichten Artikel. Nach diesem Register hat die russisch national ebenso die Musik, und zwar nicht bloß
Obrrverwaltnng in Preßaugelegeuheiteu folgende Ver in den Volksweisen von Tanz uudLied, die reichlich einordnungen erlassen, und zwar der „Dejatelnost" 2, gestreut n'aren, sondern ganz ebenso in Gesang und
der „Mosk. Ztg.", der „Allgem. Ztg.", den „Nachr. Recitation, die weuigsteus mit der Musikdeclamatiou
der Gegenw.", der „Woche" uud dem „Gerichtsboten" der übrigen Nationen gar nichts zu thun und mit
je eine Verwarnung. Fünf Blättern wurde das Recht der eigentlichen Melodiebildung naturgemäß nur die
des Einzelverkaufs ihrer Nummern entzogen, vier allgemeinen künstlerischen Gestaltungsgesetze gemein
Blättern dieses Recht wieder verliehen. Ein Artikel hat. Dabei das instrumentale Colorit, dem nicht
im „Archiv für gerichtliche Medicin und allgemeine allein die Mitverwendung einheimischer Instrumente,
Hygiene", der über die Laae der arbeitenden Klasse sondern mehr noch das Horchen auf die Wahl uud
in Westeuropa iu hygieuischer Beziehung handelte, Mischung der überall üblichen Tonwerkzeuge einen
mußte vernichtet werden. Im Jahre 1871 belief sich eigenthümlichen Charakter gab, und die Kraft verlieh,
die Zahl der Verwarnungen auf IL, vou denen 3 Sinne und Gedanken unwiderstehlich in die Atmo
der „Russkaja Ljetopis", je 2 der „Woche" uud der sphäre der Handlung zu bannen uud dem Geiste die
„Dejatelnost", je eine der „Rufs. Peters!?. Ztg.", der Fähigkeit zur Aufnahme derselben zu geben; endlich
„Mosk. Z.", dem „Gerichtsboten", der „Russ. Welt", die außerordentlich stimmungsvoll und schön erfunder „Nowoje Wremä", der „Mosk. Börsen-Z.", der deue Seeuerie und Decoration — kurz, alles war
„Jkra", dem „Europäischen Boten" uud der „Sna- geeiguet den unwillkürlichen Grundeindruck der Sache
nije" ertheilt wurden. Unter ihnen erhielten die dritte stets auch zu erhalte» uud auf die Empfäugniß des
Verwarnung, welche die Suspension des Blattes auf Details auszudehnen, und so mußte, was sogleich
kürzere oder längere Zeit nach sich zieht, der „Ge der erste Act deutlich ahnen ließ, der Abschluß des
richtsbote", die „Nowoje Wremä", die „Dejatelnost", Gauzen zur Gewißheit machen, daß wir es hier mit
die „Mosk. B.-Z." und die „Russ. Ljetopis", wo dein Anfang der russischen National-Oper, mit dem
gegen im Jahre 1870 keine Suspensionen von Blät Anfang einer nationalen Kunst der Russeu überhaupt
tern ausgesprochen wurden. Sechs Blättern wurde zu thun habe». Vernimmt man dann anderen Ta
imJahre 1871 das Recht des Einzelverkaufs ihrer Num ges auf der Straße Töne einer kleinen Drehorgel,
mern entzogen, zweien dasselbe wiedergegeben. (R. Z.) die durch den wahrhaft neapolitanischen Lärm des
— Den Grund für die Festigkeit der Wechsel- Newski Prospect das Ohr unwillkürlich fesseln, uud
course giebt das coursirende Gerücht, daß die Reichs- erkennt bei schärferem Zuhören daß ja diese besonders
bank die Goldseala herabsetzen werde. Dadurch ist es rhythmisch so eigentümlich reizende Melodie aus der
auch erklärlich, daß von alleu Seiten Briefe auge gestrigen Oper stammt, so lohnt es wohl, sich nach
tragen werden. (Rig. Ztg.)
eiuem Werk solcher Wirkung etwas näher umzuseheu,
St. Petersburg. Ludwig Nohl berichtet in der und gar die Entdecknug daß — uuerhört und das
Augsb. A. Z. aus St. Petersburg: Welch völlig an erste Beispiel bei einem größereu Werke russischer
deren, grundverschiedenen Eindruck haben wir erlebt Kuust — die ganze „Rogneda" bereits in Berlin im
im Marientheater, wo die russische Nationaloper Clavierauszuge nachgestochen worden ist, veranlaßt
„Nogneda" von russischen Sängern aufgeführt wurde. erst recht dazu auch etwas detaillirter über dieselbe
Wie war jeder Zug der Mieuen Wahrheit, wie jeder zu berichten, was denn demnächst geschehen soll, uud
Ton, namentlich bei denen die nicht zugleich als zwar in Verbiuduug mit einigen auderu russische«
Sänger der fremden namentlich italienischen Opern Operu. (Z. f. S. u. L.)
beschäftigt, sind, wo ihnen denn doch die „Schule"
Warschan. Wie man hört, beabsichtigt der bekannte
nnd „Manier" sowohl im Gesang als iu den Gesten hiesige Bauquier L. Kronenberg mit seinem Haupt
und Stellungen manchmal fremdartig a/enug umhing geschäft nach St. Petersburg überzusiedeln und hier
— wie war jeder Ton natürlich empfunden und in Warschau nnr eins Filiale desselben zurückzulassen.
selbst in der Einfachheit der hier waltenden Seelen- Zu diesen, Zwecke hat derselbe unlängst seine sehr
leuzustäude innerlich anrührend, ja gerade in dieser umfangreiche Cigarrenfabrik an eine Handelsgesell
simplen Wahrheit unwillkürlich uuser tieferes Gefühl schaft verkauft, an deren Spitze Laski steht. Der
ergreifeud. Wie unvergleichlich erquickend weht uus Vanquier L. Krouenberg hat seine kolossalen Geld
doch jede leise Spur des wirklichen Volksgeistes an, mittel und sein ausgezeichnetes finanzielles Talent
und wie lebenzeugend ist sie selbst wieder! Was war zur Begründung uud Förderung gemeinnütziger Un
aus diesen Darstellern geworden, die zum Theil noch ternehmungen verwendet nnd sich dadurch um die
wenige Tage vorher im „Teil" uus fast bei Hellem Hebung des Wohlstandes des Königreiches Polen
Kerzenlicht iu Schlummer tändelten, oder auch durch und besonders der Stadt Warschau wesentliche Ver
ihr bloßes Virtuoseugespiele bald Lachlust bald Aer- dienste erworben. Sein Abgang ans Warschau wird
ger hervorriefe»! Wie einfach, wie wahr und vor daher allgemein bedauert. (Z. f. S. u. L.)
der etwa gestörten Lagerung weghilft. Das Mammuthbild auf einer Knochenplatte, die Rennthierschnitzereien,
die zerschlageuen. cutmarkten Bärenknochen beschämen die
Zweifelsucht der Gelehrten, denn sie beweisen, daß trotz
Sturzbächen und Erdbeben die Höhlenreste wahrsprachen,
wenn sie das Zusammenleben uuserer Voreltern mit die
sen Thieren andeuteteu. Aus diesen Schritt folgt leicht
der zweite, der zur Möglichkeit der Scheidung dieser Zeit
des Zusammenlebens in verschiedene Perioden hinführt.
Dieser kaun aber heute, trotzdem manch schönes System
erdacht worden ist. noch nicht als vollendet gelten. Wenu
Einige den Höhlenbewohner vier Stufen ersteigen lassen,
die Bärem, Mammuth, Reunthier- und Auerochsenzeil,
so sehen wir, daß Anderen schon mit der Unterscheidung
der zwei großen Zeiträume, des Höhlenbären und des
Rennthiers, zu weit gegangen scheint. Unterschiede sind
vorhanden, das beweist die fortschreitende VervollkoniM'
nung der Wcrkzeugaufertiguug, aber wie sich dieselben
znm' allmählichen Verschwinden der genannten Thiere
verhalten, ist noch uicht festgestellt; immerhin darf man
sagen, daß im Beginne dieser Zeit Mammuth uud Höhlenbär häufig, am Ende aber sehr selten oder verschwun
den waren, uud daß es in ihr mitteleuropäische Menschen
gab, die vom Rennthier fast so ausschließlich lebten, wie
heute die Lappen. Innerhalb dieser möglichst leicht ge
zogenen Gränzen ist dnrch die oft an einem einzigen
Orte zn Tausenden gefundenen Waffen, Geräthe und
Skelettheile des Menschen jetzt schon eine eingehende
Kenntniß der uns überhaupt noch zugänglichen Seiten
seiner Cultureutwieklung ^möglich; sein Körperbau aber
läßt sich noch immer nicht als vollständig festgestellt be
zeichnen; in wie erfreulicher Weise auch die Skelettfunde
in Höhlen sich vermehrt haben, so genügen sie doch noch
keineswegs zu einer ausgiebigen Vergleichung uuter ein
ander oder mit den Nachkommen.
Als die Pfahlbancultur erst einmal in ihren einzelnen
Phasen erkannt war, ordnete sich mancher zerstreute Fund
in unerwarteter Weise ein, jene wirkte wie ein krystalli-

sationsfördernder Körper, um den die in einer Mntterlange zusammengemischten Salze nach gesetzlichen Verhält
nissen anschießen. Aehnlich werden die Höhlenfnndc
wirken, denn wenn sie auch nur eine Seite der Vorge
schichte unseres Geschlechtes darstellen, so lehren sie diese
dafür doch so eingehend kennen, daß von ihrer Kenntniß
auf alle in die gleiche Zeit zurückreichenden Reste ein
Licht fallen muß. Dieser Vortheil wird sich besonders
klar zeigen, wenn die urgeschichtlicheu Untersuchungen eine
größere geographische Ausbreitung gewonnen haben wer
den, was bei ihrer bisherigen Beschränkung auf Mitteluud Nordenropa gegenwärtig die erste Bedingung eines
soliden Fortschrittes ausmacht. (K. Z-)

Das kaiserlich deutsche Konsulatsweseii.
Das Kaiserlich deutsche Konsulatswesen ressortirt von
dem auswärtigen Amt. Seitens der zweiten Abtheilung
des auswärtigen Amts ist so eben ein neues Verzeichnis;
der Kaiserlich deutschen Konsulate ausgegeben, welches
durch Anordnung uud Eintheilnng dem praktischen Bedürfuiß entgegenkommt. Vier Rubriken enthalten den
Sitz der Konsularbehördeu, den Namen und Amtscharak
ter der Konsularbeamten und den Amtsbezirk; ein alpha
betisches Ortsregister ist beigegeben. Die Kolonne „Amts
bezirk" umfaßt bei den mit Gerichtsbarkeit versehenen
Konsuln auch den Jurisdiktionsbezirk derselben, so weit
die Zuweisung von Bezirken bis jetzt hat durchgeführt
werden können. Besonders hervorzuheben ist in dieser
Beziehung, daß den Konsulate» in England eine große
Zahl von Beihäsen zugewiesen ist, so daß ein deutsches
Schiff in jedem Hafen des britischen Reiches die Auto
rität und den Schutz eines deutsche» Konsuls findet.
Die Bcrusskonsnlate sind, durch Beifügung eines "
von den Wahlkonfulaten unterschieden; sie treten gegen
die letzteren zwar der Zahl nach noch erheblich zurück,
doch ist eine Vermehrung und überhaupt ein stetiges, dein
zunehmenden Bedürfnis; entsprechendes Anwachsen ihrer

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 21./9. Jan. Der neue Kultusminister,
der Geh. Oberjustizrath Falk, ist in Kultus- und Um
terrichtssachen noch eine nubekauute Größe, er war
bis 1871 Staatsanwalt, uud wurde daun vom Justizmintster Leonhardt nach Berlin beruseu, wo er
sich bald einen bedeutenden Ruf erwarb, uud iu letz
terer Zeit als Vertreter des Ministers in den Bun
desrath kam; man rühmt bei ihm große Schöpfnngsfähigkeit u»d Arbeitskraft »eben persönlicher Liebens
würdigkeit; bei de» liberale» Mitlelparteie» ist er
gut angeschrieben. Aber die Ausgabeu, die seiner
warten, sind groß; das Unterrichtsgesetz zu Staude
zu briugeu, freilich wird er bei einiger Energie um
so mehr Aussicht habe», als die Mehrheit des Abgeord»ete»haufes ihm dabei zur Seite stehen wird, aber
um so schwieriger liegen die kirchliche» Fragen. Hier
gilt es einerseits Front zu »lachen, gege» die ultra»
montane Partei, welche das Recht der staatlichen Ober
aufsicht bekämpft, andererseits de» Parteien auf dem
Gebiete der evangelische» Kirche fest und doch gerecht
gegenüber zu treteu. Das königlich preußische Staatskirchenthum der Uuiou ist zersprengt, der Oberkirchen
rath, der dasselbe repräsentirte und sehr unpolitischer
Weise auf die ueueu Provinzen ausbreiten wollte, ist
ohne Wurzel und diskreditirt, im Anschluß au das
Widerstreben der lutherische» Kirche Hannovers und
Schleswig-Holsteins forderu die Lutheraner Preußens
wieder ihre Selbständigkeit; der Kaiser aber betrach
tet die Union als ein Vermächtniß seiues Vaters,
und möchte dieselbe daher rette». Danebe» das An
stürme» der freilich in sich so sehr gespaltene» Protestante»verei»ler, welche im Namen des Fortschritts
alle kirchlichen Formen iu das freie Gemeindebewußtseiu auflösen möchteu. Es wird dem Minister Falk
nicht werden, zwischen diesen Klippen Hindnrchzustenern; zunächst darf man begierig sein, ob er in
seiuem eigeuen Haus auszuräumen und die Räthe
aus der Naumer'schen Zeit zu entfernen wissen wird,
wie z. B. den Geh. Rath Stiehl, den Geh. Rath
Wiese n. a.
Falk wurde 1853 von Breslau als Staats
anwalt nach der masurischen Stadt Lyk a» der rus
sischen Grenze versetzt. Iu diesem Posten von den
Gerichtseiugesesseue» als freisiuniger, gescheuter und
humaner Beamter geschätzt, wurde er iu den Wahlen
vou 1858, als eiue neue Aera begauu uud in den
meisten Kreiseu die bisherigen feudalen Abgeordneten
beseitigt wurdeu, vom Wahlkreise Oletzko Lyk-Johanuisburg zum Abgeordueteu gewählt. Er trat in die
damalige rein ministerielle Fraktion, welche sich nach
dem gegenwärtigen Ober-Kirchenraths-Präsidenten
Fraktion Mathis denannte, naym aber in dieser ans
sehr verschiedenen Richtungen znsai»ms»gesetzle» Fraltio» ei»e liberalere Haltnng ei» als seine meisten
Fraktionsgenossen. Ei»es der jüngste» Mitglieder des
Hauses, war er die ganze dreijährige Session hin
durch Schriftführer und wußte sich durch hervorra
gende Arbeiten in den Kommissioueu de» N»s einer
besondere» Tüchtigkeit zu verschaffen. Daneben war
er wegeu eiuer seltene» persönliche» Liebenswürdig
keit bei alle» Parteien beliebt. I» den letzte» bei
de» Jahren der Session hatte sich vorzugsweise aus
Abgeordnete» des Gumbinuer und Königsberger
giernugsbezirks, deueu sich Taddel und später die bei
Zahl zu bemerken. Zu den bisher bestandenen 27 Berufskonfulaten sind ueu hinzugetreteu das Generalkon
sulat in Santa s'6 de Bogolü.. die Konfnlate in SiaM
und Emiton ti»d das Vizekonsulat in den DardanellenAußerdem sind mit Berusökonful» besetzt die Konsulate
in Hü-vre und Marseille. Besoldete Kanzler sind beige'
geben den Wahlkonsnlaten in Moskau und Odessa; ähn
liche Berussbeamle sollen demnächst auch anderen kaufmnnmsche>l^Konsuln, deren Geschäftskreis ein bedeutender
ist, zur Seite gestellt werden. Besonders ausgezeichnet
siud auch diejenige» Konsnln, welchen die generelle Er
mächtigung zur Abhörung von Zeugen und zur Abnahme
von Eiden ertheilt ist, sowie diejenigen, die aus Grund
des Z 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870 ermächtigt
siud, bürgerlich gültige Eheschließungen von Deutsche»
vorzunehmen, und Gebnrten, Heirathen und Sterbesällc
von Deutschen zn beurkunden.
Das Verzeichnis; enthält 31 Bernfskonsnlate, nämlich
14 Generalkonsulate, 13 Konsulate, 4 Vizekousulate, ui'v
531 Wahlkousnlate einschließlich der Konsular^AgcntnrcN,
nämlich 10 Generalkonsnlate, 309 Konsulate, 150 Vizekonsnlate und 62 Konsular-Agentureu. Außerdem sum
giren, ausweislich des Etats sür das auswärtige Mt
ans das Jahr 1872, bei den Konsulaten als VizekoNsnln, Kauzler, Sekretäre, Dragomaus u. uoch 110 Be
amte, deren Besoldung aus Reichsfonds ersolgt, so daß
das Gesammtpersoual gegenwärtig 672 beträgt. Die
Ausfüllung noch vorhandener Lücken, namentlich in
Frankreich, wo die Verhältnisse zunächst die Besetzung
der Hauptplätze möglich gemacht haben, wird diese Za^
ans über 720 steigern.
Am dichtesten ist England mit Konsulaten besetzt: ^
sind 66, außerdem in den englischen Kolonien 54.
land mit seinen auswärtigen Besitzungen absorbirt all^
davon ein Fünftel der Gesammtzahl.
Demnächst folgt Schweden und Norwegen mit 6^
dann die Türkei mit 48 Konsularbehörden. Ast ^
Türkei begegnen wir der größten Zahl der Beruss-M'

klärung des Vicepräsidenten Grafen Benoist d'Azy
Nachwahlen gewählten Waldeck und Schnltze-Delitzsch bnrtstag des neuen Reiches findet Deutschland nm gemäß, in dem von der Nationalversammlung dem
angeschloßen, die Fraktion Jung-Litthaneu gebildet. einen großen Schritt vorwärts gekommen." (K. Z.) Präsidenten der Republik dargebrachten Vertrauens.
Niederlande.
Zu dieser gehörte der Speziatkollege Falks, der Guts
Amsterdam, 19./7. Januar. Die große Frage, die Votum mit inbegriffen sind, auf Einladung Ohlers
besitzer Ebhardt-Kommoroweu. Gegen Ende der Le
ihre Potefeuilles wieder übernommen haben.
gislatur wurde bekanntlich die Eintracht zwischen dein in diesen Tagen nusere Volksvertretung und die Presse
Die Tagesordnung, welche die NationalversammMinisterium der neuen Aera und der liberalen Mehr bewegte, war die, ob man auf den von der Negie luug annahm und welche der Vorstand derselben dem
rung
ins
Auge
gefaßte«
Vertrag
wegen
Abtretnng
heit erheblich gestört, Am 28. Mai 1361 hielt Falk,
Präsidenten der Republik überbrachte, lautet ihrem
welcher damals Mitglied der Budget- und der Mili der uiederläudischeu Besitzungen auf der Küste vou Wortlaut nach, wie folgt: In Erwägung, daß die
tärkommission war, eine nach rechts und links Hiebe Guinea an England eingehen solle oder nicht. Diese Versammlung sich in ihrem gestrigen Beschlüsse dar
austheilende Rede für Bewilligung des Ordiuariums Frage, welche ein Theil der Presse in leidenschaftlicher aus beschränkt hat, sich die Entscheidung über eure
der Militärorganisation, während Vincke und Genos Weife verneinte, indem gegen die Ueberlassnng dieser staatsökonomische Frage vorzubehalten, und daß ihr
sen die zum Konflikt führende Bewilligung im Extra- Landstriche an England die historischen Erinnerungen Votum in keiner Hinsicht als ein Akt des Mißtrauens
Ordinarinm durchsetzten, und Jung-Litthauen nur des Landes, desseu Würde uud die treue Liebe der und der Feindseligkeit betrachtet und nicht als eine
mit Abstrichen bewilligen wollte, also verneinte. Falk betreffenden Negerstämme ins Feld geführt wurden, Weigerung der Unterstützung, welche sie der Regiegriff die Vorredner Hoverbeck und Waldeck mit Be ist nuumehr erledigt. Wie die Zweite so hat in diesen ruug immer gegeben hat, betrachtet werden kann, er
zugnahme auf das eben im ersten Entwürfe veröffent Tage» auch die Erste Kammer der Generalstaaten mit läßt die Versammlung einen Aufruf an den Patrio
lichte Programm der neugebildeten Fortschrittsparlei sehr großer Stimmenmehrheit die Abtretung gutge tismus des Herru Präfidenten der Republik und wei
scharf an. Gegen Wagener, den früheren Kreuzzei heißen. Jene Entwürfe waren in der That nicht un gert sich, seiue Entlassung anzunehmen. Es war der
tungsredakteur, vertheidigte er den Nationalverein, begründet. Die kleiueu holländischen Besitzungen in Vicepräsident Benoist d'Azy, der über die Mission bei
obwohl er diesem selbst nicht angehöre und nicht bei Guinea waren durch deu Seehelden de Ruyter den
Herrn Thiers Bericht erstattete. Derselbe drückte sich
treten wolle. Auf Wageuer's Behauptung, der Na- Engländern entrissen worden, erinnerten also an eine
ungefähr folgendermaßen aus: Die Versammlung hatte
tionalverein set ein Werkzeug in der Hand des Kai glorreiche Periode unseres Staates. Die Anhänglich
ihren Voritand betraut, dem Herrn Präsidenten der
keit
ihrer
schwarzen
Bevölkeruug
an
die
Flagge
der
sers Napoleon, erklärte er, sei Lachen allein schla
Republik deu Ausdruck ihres Gedaukeus zu überbrin
gende Antwort gewesen. Den Konservativen sagte Niederlande und ihre Abneigung gegen die englische
er noch andere scharfe Dinge; er verlangte, sie möch Oberherrschaft ist ebenfalls Thatsache; das Volk von gen. Der Herr Präsident hat mich, sowie zwei Vice
ten das Gebot achten: „Dn sollst den Namen deines Elimea hatte vor einiger Zeit sogar einen eigenen präsidenten und die Herren Qnästoren mit dieser Ehre
Abgesandten nach dem Haag geschickt, um gegeu die betrauen wollen. Der Herr Präsident ver Republik
Königs nicht unnützlich führen." Letzteres nahm Herr
Abtretung
driugeude Vorstellungen zu machen uud empfing die Deputation. Ich hatte die Ehre, das Wort
von Blankenburg sehr übel. Soweit die parlamen
tarische Thätigkeit Falks im preußischen Abgeordne- sie, weuu irgeud möglich, zu hintertreiben. Aber die au ihn zu richten und ihm die von der Versammteuhause. Die ueue Fortschrittspartei beseitigte iu Sache hatte auch ihre audere Seite, und wenu eines luug votlrte Tagesordnuug mitzntheilen. Der Herr
Ostpreußen fast alle altliberalen Abgeordneten, uuter unserer Blätter Ach uud Weh über die nuu erfolgte Präsident antwortete mir, daß er durch nuseren
ihnen auch Falk. Aber der Justizmiuister v. Ber- Aushebung dieses Besitzes rust uud wie bei einen, Schritt tief gerührt sei; er beaustragt uns, der Veruuth berief ihn schon 1861 als Staatsanwalt an wichtigen Todesfall mit einem Trauerrand erscheint, sammlung zu sagen, daß er in den stattgehabten Dis
das Kammergericht und beschäftigte ihu als Hülss so mag das, wenn es nicht aus purer Opposition ge kussionen weder Empfindlichkeit noch Gereiztheit em
arbeiter im Justizministerium. Diese Thätigkeit über schieht, ihm vom Standpnncte des Gefühls recht schön pfunden habe, daß aber auch seine eigenen Überzeu
dauerte indeß den altliberalen Minister nur kurze lassen, von praktischeil Gesichtspnncte aber dagegen gungen lief in ihm wurzelten. Er erklärte, daß es
Zeit. Graf zur Lippe machte Falk 1862 znm Appel- kann man unseren Knmmern nur zustimmen, weun ihm uumöglich sei, uicht die wenigen Kräfte, die ihm
lalionsgerichtsrath in Glogau und hier blieb er bis sie deu Vertrag billigte«. Die iu Rede stehenden Be übrig bleiben, auf den Altar des Vaterlandes und
nach Königgrätz der Politik fern. Dem Gloganer sitzungen mit ihren verfallenen Forts kosteten uus seiner Interessen zu legen. Er sprach besonders von
Vicepräsidenten v. Nönne half er bei den letzten Aus- jährlich eiue erhebliche Summe — man spricht von der Abnahme seiner Kräfte, aber er fügte hinzu, daß
gaben der Ergänzungen und Erläuterungen zum Land- mehr als 120,000 Fl. — und hatten nur so lauge er glücklich sein würde, sie sür den Dienst der Kam
recht. 1867 wurde er iu Giogau gegen den natio» eiueu bedeuteudeu Werth, als mau von dort i^claveu mer und ves Landes zu verwenden. Die Entlassung
nalliberalen Kandidaten, Justizrath Haack, sür den ausführen durste. Seil Unterdrückung dieses Handels des Herru Präsidenten ist als zurückgezogen zu be
koustituireudeu Reichstag gewählt. Er schloß sich dem lieferten sie der Regierung nur noch Soldaten für trachten Wir theilten ihm mit, daß die Gesinnun
Centrum an, zu welchem uuter anderen Friedenthat, die ostindischen Eolonieen und unserem Handel etwas gen der Versammlung Betreffs seiner und der Re.
zur Rabenau, Schwarze und die beiden Vincke gehör Palmöl. Was endlich die Anhänglichkeit der Neger gierung überhaupt, so wie sie vor diesem Zwischen
ten, stimmte aber öfter mit den Nationalliberalen; von Elimea uud Conradsburg au uns betrifft, so hat salle konstituirt gewesen, die nämlichen seien. (St.-A.)
— Die Details über den Empfang des Vorstandes
so gegen die Stolberg'scheu und Moltke'icheu Militär- sie sich allerdiugs iu den mehr als zweihundert Jahren
amendements und für die dreijährige Dauer der Le- ihrer Verbindung mit uns uie verläugnet. Aber es der Versammlnng und der Menge Deputirten dnrch
gislaturperiode. Gesprochen hat er im Reichstag uur kommt dabei doch auch in Betracht, daß sie zum Theil Herrn Thiers sind zum Theil sehr pikaut. Daß Herr
als Referent in Wahlprüfungen. 1869 beruf ihn mit der Befürchtung zusammenhing, von uns losge Thiers wieder geweint hat, versteht sich von selbst;
Leonhardt als Geheimen Ober-Justizrath in das Ju löst, würden sie der Unterweisung durch die beuach- seit den historischen Thräuen des Herrn Jules Favre
stizministerium, in welcher Stellung er sich den Ruf barteu und von ihnen sehr gehaßten Fanti versallen, in Ferneres weinen alle französischen Staatsmänner
eines ausgezeichneten Arbeiters erworben hat. (N.-Z.) die unter englischen Schutz stehen. Dies aber wird bei feierlichen Gelegenheiten. Nach der Mittheilung
— Die Weser-Zeitung sagt über den Minister England zu verhüten wissen. Wir sind also mit dem eines Oyrenzengen hat Herr Thiers wörtlich gesagt:
wechsel: "Die Trennung des Reichskanzlers von der Vertrage nnr eine nutzlose Colonie los geworden. „Mein Gott, meine Herren, Angesichts einer solchen
Knndgebung kann ich nicht aus meiner Entlassung
(Köln. Ztg.)
Partei, aus welcher er hervorgegangen war, wird
bestehen. Ich war indessen durchaus dazu entschlossen.
Großbritannien.
durch deu Sturz des Cultus-Miuisters vollstäudig.
London, 20./8. Jan. Wenn die Rede des Kardi Ich bin vor Ermüdung erschöpft nnd ich sehe voraus,
Wie Oesterreich diese Trennung auf dem Gebiete der
deutschen und auswärtigen Politik, so hat der Vati- nals Enllen über das irische Schulwesen an Offen daß noch viele Schwierigkeiten entstehen werben,
can sie auf dem Gebiete der kirchliche« Politik ver heit nichts zu Müschen übrig läßt, so befleißigen sich namentlich bei Gelegenheit des Armeegesetzes. In
anlaßt, uud wir haben deu Vortheil davou. Wir dagegen «ufere liberale« Blätter i« ihren Bespre dessen ich will es versuchen. Ich biu aufrichtig uud
wissen wohl, daß nicht mit einem Schlage Alles rn chungen der A«sichte« Sr. Emi«e«z einer nicht min weun ich eiu neues Mandat annehme, so geschieht
-preußen sich nach unseren Wünschen gestalten wird, der klaren Sprache. Die „Times" bemerkt, der ka es in loyaler Weise." (N.-Z.)
aber er« schwerer Alpdruck ist jedenfalls von unseren tholische Klerns in Irland verlange nichts Anderes,
Italien.
patnotliche« Hosfnnngen abgewälzt, und der erste Ge- als daß die katholische Jugend ausschließlich der GeistNom,
2I./9.
Januar.
Ueber die neue Eintei
lichkeit zu überliefern sei. Was voll Elementarschu
lung
der
Armee
wird
berichtet:
Im Kriegs-Ministele» gefordert werde, gelte ebensowohl auch von deu
rinm
ist
jetzt
die
neue
Eiutheiluug
der Armee fest
höheren
Bildungsanstalten
und
von
den
Universitä
fuln. Es schließt sich weiter an: Rußland mit 37, Ita
lien mit 31. Spanien mit 30, außerdem 16 in der ten. Von Stufe zu Stufe erueuere sich derselbe Ruf gesetzt worden, welche nach dem Muster der preußi
Spanischen Besitzungen, Nordamerika mit 22 Konsula uach Ausscheiduug und Ausschließung uud mau dürfe scher eulworseu ist. Während nämlich das italienische
ten. In Brasilien zählen wir 20, in Dänemark 19, in überzeugt seiu, daß der Kardiual den Lehreu des Syl- Heer früher als größten raktifchen Körper im Frieden,
Mexiko 16, in den Niederlanden 14, außerdem iu den labus getreu mit einem Senfzer au die Zeiteu zu- ganz so wie in Frankreich, nur die Division kannte,
niederländischen Besitzungen 6 Konsnlar-Aemtcr. Die rückdeuke, wo die Gegenwart eines Ketzers in der hat man nnn 10 Armee-Corps, jedes aus 2 Diviübrigen Länder sind, entsprechend ihrer geringeren Be bürgerlichen Gesellschaft in ähnlichem Lichte betrach sioueu besteheud, gebildet. Jedes Corps hat seiuen
Generalslab uud besteht aus 8 Regimentern Infan
deutung an sich oder für unsere Handels- nnd Schiss- tet wnrbe, wie heute die Eiuschleppung eines mit der
terie,
einem Regiment Berfaglieri (Schützen; diese
sahrtsinteressen. oder mit Rücksicht aus die besonde Rinderpest behasteten Hornviehs, wie etwas, was uuseit
1848
in Sardinien gebildete leichte Truppe, zu
ren Verhältnisse mit Konsulaten weniger reich ausge bediugt ausgerottet werden müsse, auf daß die Si
stattet; vernachlässigt erscheint kein Theil der Erde: m cherheit der übrigen Gesellschaft nicht gefährdet werde. erst aus besonders lombardischen Freiwilligen beste
den Kulturstaaten Europas wie in den Ländern, welche Es ist ersprießlich, sagt die „Times" im Weiteren, heud, daun mit einigen Modifikationen in die regu
läre Armee eingefügt, hat sich in den letzten Felddie Rohprodukte ihres BodenS
gegen die Erzengnisse daß der Kardinal seine Ansichten über die irische
unserer Industrie austauschen, an allen Küsten ist der Schnlfrage luudgegebeu hat, nnd wenn seine Rede zügeu am besten gehalten uud ist die beliebteste Waffendentsche Kanfmann und Schifferr sicher, eine Behörde zn nicht so unendlich lang wäre, so sollte man sie ge gattuug der Armee), etiler Brigade Kavallerie, einem
Regiment Artillerie, einer Genie-Brigade und dem
finden, welche ihn mit Rath
,,
—und That zn unterstützen druckt jeder Familie im vereinigten Königreiche zu
bereit ist nnd die ihn mit der Heimath verbindet. Und senden. Die Versammlung in Dublin war im Gan Train. (St.-A.)
diese Zahl und Verbreitnng uuserer Konsulate ist gleich
zeitig ein Beweis für die Rührigkeit uuserer Rhederei,
sür die Tüchtigkeit und den weltumfassenden Geist un
seres Kausmaunsstandeö, der. lebendig vorzugsweise in
den alten Hansestädten Hamlmrg nnd Bremen, anch die
fernen Inseln der Mindoro-See uud des Stillen Oleans
mit heimischen Interessen zu verknüpfen versteht, und aus
Pauat) und Cebn, anf Tahiti, Oahu und Uposu Niederlafsnugeu gründet. (St.-Anz.)

A l l e r l e i .
Berlin. Mit Frau Mallinger, deren bisheriger
Kontrakt mit der Hosbühne am 1. Mai k. I. abge
laufen ist, schweben gegenwärtig Verhandlungen über
das Verbleiben in ihrer Stellung. Wie die „Nordd.
A. Ztg."
- Heuben Fo^rnn"" ^
Mallinger die nächste2s _"""'gen
gestellt: 1) lebenslänglichen Kontrakt, S'
'
) Tsii
Urlaub während der Saison,
25V ^-hlr. sür jedeZ auftreten,
^nlt>ndinl,i!'
auftreten, wobei
wobei die
die General
General^
6 Mal während d.S M°»°.S g°-

Thw V°r°chuz '

zen unbedeuteud. Sie blieb in Hinsicht der Zahlen
wie der Bedeutuug hinter den Erwartungen zurück,
welche man nach dem Plebiszit, das eiue Demonstra
tion gefordert, hätte hegen dürfen, nnd bei jeuem
Plebiszit selber glänzten verschiedene Personen von
bedeutender Stellung durch ihre Nichtbetheiligung,
allein die Rede des Kardiuals ist eiu Schatz au Au
torität. Sie zeigt uus auf's gründlichste, mit wem
wtr zu thuu haben, uud euthält uuter anderen ein
offenes Bekeuutuiß, daß Alles, was uicht gauz das
Ultimatum des Klerus ausfüllt, nur versuchsweise
vom katholische» Klerus augenommen werden wird.
Sie beweist ferner über allen Zweifel hinaus, wie
angemessen und klug Lord Hartiugton's Erklärung
in Raduor war, daß, wie das Parlament abgelehnl
habe, das Erziehungswesen in die ausschließliche Ge
walt der Konfessionellen in England zu gebeu, eS
auch sich weigern müsse, in Irland die Schulen ganz
dem Klerus zu überautworteu. (N.-Z.)

Türkei.

Koilstantiiiopel. Nach der „N. Fr. Pr." wird die
türkische Regierung um die Kosteu der Bahn nach
Jsmed zu decken Bonds, sogenauute Sehims, aber
nicht mehr wie bisher auf die Person lautend, son
dern übertragbar ausgebe«. Die Emission wird garantirt durch eiu Kapital von 20,000 Beuteln (ein
Beutel gleich 500 Piaster), das aus den Interessen
früherer, durch Heimfall in den Besitz des Staates
übergegangener Sehims und durch die Frucht von
Ersparnissen im Budget gebildet wird. Diese ueuen
Sehims, welche iu zehn Jahren voll zurückgezahlt
werden solleu, siud mit Zinsabschnitten versehen.
Ferner werden die öffentlichen Kassen in Konstanti
nopel und in der Provinz — und es ist dies eine
Bestimmnng von uicht zu unterschätzender Wichtigkeit
— die von den erwähnten Sehims abgetrennten Cou
pons jederzeit bei Steuerzahlungen oder was immer
sür audereu Leistungen an den Staat statt baaren
Geldes annehmeu. Um die ganze Tragweite dieser Re
Frankreich.
Versailles, 21-/^- Jan. Das „Journal ofsiciel" form zu ermessen, darf man nicht aus dem Auge ver
meldet, daß die Minister, nachdem dieselben, der Er lieren, daß keinerlei Papiergeld in den Provinzen in

Umlauf ist. Der gegenseitige Austausch wird in klin
gender Münze vollzogen, nachdem Noten einer Staats
bank hier ganz unbekannt sind. (N.°Z>)

Vas bevorstekeiläe

ZvjÄllrjKe .lnlnliini» üer livoiiii»

F r e m d e n - L i st e.

Kivlit Liläv8untvrxeiell»vtk» VerunIassnuA <lie l?orp8-?liili8tvr »uf morKvn, 8«unt»K, IL. «lsB
5 III»r
/u einer kespreeliiiiiK iu
I^oea! äer aeaäemiselten Alusse «u !ili>

Hotel London. Hr. v. Schmeling nebst Frau Gemahlin,
Gras Lamstorf, Baron Nall, Hr, Klinge nebst Frau Gemahlin,
Herren v. Grube, Ludwig, Hirschfelt.
Hotel Garui. Obrist v. Scheresdjew nebst Bedienten,
Iran Fuchs nebst Familie, Pharmaceut Nadeiky, Hr. Schroedel, Hr. Kaufmaiin Werneke nebst Sohn.
Verantwortlicher Redakteur W. H. <lhr. Gläser.

Anzeigen und Bekanntmachungen
Durch die Urkunde der

Robert Heim

bürgersehen Stiftung zur Unterstützung
der wissenschaftlichen Thätigkeit der Zöglinge und
Docentm der Kaiserlichen Universität zu Dorpat
ist ein Theil der Jahresrenten des StistuugsCapitals zur Prämiiruug eines solchen wissen
schaftliche« Original-Werkes deutscher, russischer
oder lateinischer Sprache bestimmt, welches be
reits seit einem bis fünf Jahren gedruckt ist, und
dessen Verfasser entweder auf der Dorpater Uni
versität wenigstens zwei Jahre lang stndirt, oder
an derselben wenigstens ebenso lang als Doceut
gewirkt hat oder noch wirkt. Wer sich mit seinem
Werk um die Heimbürger'sche Prämie (510 R.),
welche am 12. (24.) December 1872 zuerkannt
werden soll, zu bewerben wünscht, hat dasselbe
wenigstens in 2 Exemplaren dem Couseil bis
zum 1. (13.) Februar 1872 einzureichen. Ein
sicht iu die Stiftungs-Urkunde kann man in der
Conseils-Cancellei erlangen.
Dorpat, am 30. December 1871.
Reetor G. v. Dettingen.
(Nr.^48).

Secretär A. Heinricbsen.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlicheil Stadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens
und im Stande sind, die Lieferung vou circa 200
Faden eiuscheitigeu Brennholzes, 72 Pud Chaudoriu und 16 Pud Lichten behufs Beheizung uud Be
leuchtung des Nathhanses uud der Rathsgesängnisse
sür das Jahr 1872 zu übernehmen, desmittelst
aufgefordert, zu dem deshalb auf den 18. d. Mts.
anberaumten ersten und dem alsdauu zu bestimmen
den zweiten Submissioustermine, Vormittags 12
Uhr, in dieses Rathes Sitzungszimmer zu erschei
ne«, ihre resp. Forderungen zu verlautbaren und
sodann weitere Verfügung abzuwarten.

BMufliche Güter
in Bayern.
1) Ei« Schloßgut von 350 Morgen, arrondirt,
guten Boden, 2 Stunden von der Universitätsstadt
Erlangen mit tuud. iustr. ca. 45,000 Thaler.
2) Ein Oekouomiegut, arrondirt 400 Morgen
mit soliden ueueu Gebäude«, uahe der Bahn uud
I Stuude per Bahii vou München mit iuud. instr.
20,000 Thlr.
3) Eiu Schloßgut 260 Morgen arrondirt,
guter Bodeu, solideu Oek. Gebäudeu, Gärte«, furid.
iQstr. neuer Brenuerei, ganz nahe bei München ca.
30,000 Thlr.
4) Ein Schloßgut 400 Morgen, soliden Oek.
Gebäudeu l'uud. instr. iu der Nähe des Staruberger
>2ee's, 2 Stuudeu pr. Bahu vou München, prachtvolle
Aussicht zc. ca. 05,000 Thlr.
5) Eiu Herrschaftsgut 1000 Morgeu mit
prachtvoll eingerichtetem Schloße, solid. Oek. Geb.
L«Qd. iustl-. 2 St. von München ca. 120,000 Thlr.
6) Eiu Klvstergut ca. 800 Morgeu, besteu
Bodeu, solideil Gebäuden großer Schweizerei (100
Schweizer Kühe ?c.) neuen tleiueu Brauerei, iurrd.
illsti'. ^c. 2c. P r e i s ca. 110,000 T h l r . , p r a c h t v o l l e
Gegeud ca. 3 St. per Bahu vou München.
7) Eiii ca. 2000 Morgeu Feld, Wiesen, Wald
großes Landgut im Gebirge mit v o r t r e f f l i c h e m
Fulterbau coiusortabl. Wohnhaus, solid. Oek. Geb.
prächtige Gegend. Preis ca. 120,000 Thaler iuct.
alle« Inventars.
8) Viele kleinere uud größere Güter im Preise
vou 20,000 Thlr. bis 1 Millio« Thaler iu besteu
Lage« Bayerus.
9) eine vor ca. 15 Jahre« neu uud aufs Solideste
uud Zweckmäßigste eingerichtete renommirte uud im
besten Betrieb stehende Brauerei zu jährlich 20,000
Eimer Bier; 200 Morgeu beste Oek. Grüude, eiue
Knnstmühle mit 4 Gäuge« in bester Lage zc. Her
stellungspreis 300,000 Thaler. — Verkaufspreis
135,000 Thlr. ist zu verkauseu bevollmächtigt

F. A. Schwach,

Hirschelgasse 1377 i« Nüruberg.

Hin« kleine I'mtliie kau-

Dorpat-Nathhaus am 8. Jauuar 1872.

«eliull i.iimu'ii.«40 Ii.

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:

(Nr. 9.)

Justizbürgermeister Kupffer.
Archivar Bartels, I. Lootr.

Von der Directiou des Holz-Comptoirs wird hiemit dem Publicum bekannt gemacht, daß vom
12. Jauuar d. I. die Holzpreise auf deu Holzhöfen
im Nachstehende« festgesetzt wordeu:
Rbl. Kop.

1 H>Fad. Birkenholz
12Wersch.Nr.l 4 50
1
„
„
10—12 „ Nr.2 4 —
1 „ Ellern
11—12 „ Nr.1 3 75
1 ..
Grähen
i Arschin Nr.1 4 —
1 „ gemischtes Holz
i „ Nr.2 3 50
1 „ Tannenu.Grähu 12 Wersch Nr.1 3 30
1 „ Grähen
10
„
3 10
1 „ gemischtes Holz
12
„
3 20
Birke« Nr. 1 kauu jetzt bei der Winterbahu für
den obigen Preis in deu Häusern gestellt werden.
Die Billete werden aus der Handlung des Hrn.
Umblia im Thrämersche« Hause am große« Markt
ausgegeben. Außerdem werde» die 3 Kop. sür jedeu
Fade« wie früher erhobeu. Die resp. Käufer werdeu
ersucht, das durch gelöste Billete gekaufte Holz nicht
länger als 3 Tage auf dem Stapelplatze liegen zu
lasseu.
Sollte jedoch eiu größeres Quautum abgenommen
und innerhalb genannter Frist uicht abgeführt werden
können, so muß mit dem Verkäufer der Billete be
sondere Rücksprache darüber genommen werden.
Commerzbürgermeister F. G. Faure.

KesMKVvivin.
Die mitwirkenden Damen werden freundliolist ei'Lnelit, ?n ^er lzesproelienen

NontuA, den 17. d. U. ^ends ni'üeise 8 Illir
ei'Leneinen

wollen.

PI'. l><M

v. Sivers'sche Familiek-StiD
^al»i es V
am 20.5M
7 Ildr ^dends. Laus Laien Nelken
dem '1'lmnZelien Ler^e.

Commerz-Club.
Montag, de« 17. Jauuar 1872

Musik-Aliend
Eulrüe für Mitglieder 25 Kopekeu, sür eiugeW
Fremde 50 Kop.
Die Directio>^
Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

/mßchn Hrstr
der

D o r p a t e r Z e i t s c h r i f t f ü r Theologie
enthaltend Abhandlungen von

Professor M. von Engelhardt
über Celsus — Religionsunterricht — Bergpredigt — E
schrift des Oberkirchenraths — Die Zukunft der lutherU
Kirche in Norddeutschland — Katholisch und evangelisch'
Christenthum uud Heidenthum im 19. Jahrhundert —
und Griechenland — d. Seufkornglauben u. andere The»^
Preis « Rubel.

W. Glasers Verla» in DoO>

Gmq DMstMMM,
die erforderlichen Falls Nachhilfe im Französin
und Russische« habe« kaun, findet freundliche ^
nähme. Näheres in der Expedition der „DörPtM
Zeitung".
Vorräthig iu alle« Buchhandlungen:

Der praktische Kopfrechnel
enthaltend Beispiele ans dem Kiuderkreise und d
bürgerlichen Leben mit Berückstchtiguug der iu b
Ostseeproviuzeu gebräuchlicheu Mlinzen, Maaße ^
Gewichte nebst einige« Fingerzeige« «. Erläuterung
vo« I. Spalving.
Z w e i t e vielsach veräuderte Auflage.
Preis 90 Kop.

W. Gläsers Verlag
in Dorpat.

Telegrapljische Wittenuigödepesche
des D o r p a t e r m e t e o r o l . O bservatori«»'^'
Freitag, den 26. Jan. 7 Uhr Morgens.

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

Kochbuch
für die

Ostseeprovinzen Rußlands
von

Kyda Panck.
Preis 1 Rubel 60 Kop.

I« dieser neuen Bearbeituug siud sämmtliche
Vorschrift«», deren Zahl sich um 117 vermehrt hat,
sorgfältig durchgefeheu uud wo uöthig geändert und
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und
das Register läßt sich leicht uuter den 1300 Nnm-mern das Gewünschte auffinden.

Barometer

Archangelsk
Petersburg
Helsiugfors
Neval
Dorpat
Riga
Wilna
Warschau
Kiew
Charkow
Odessa
Nikolajewsk
Tiflis
Orenburg
Jekaterinburg
Kasan
Moskau

W Gläsers Verlag.

Berarrendirt
wird das im St. Peterburger Gouvernement, Gdowschen Kreises gelegeue

Gut Keschsuia
(Rv^ovo). Dreifeldevige Wirtschaft ; Aussaat
gegen fünfzig Dessätineu joggen; — Wiesen zwei'
hnndertfünfzig Dessätiuen, größteutheils au dem
Flusse gelegen; — Viehstand: hundertzehn Kühe;
— eiue Mühle. — Von der Kreisstadt Gdow uud
Sereuiz zwanzig, vou der Stadt Narwa sechzig Werst
Entfernung. — Zwei Tausend Rubel ist der
Arrendepreis.
Das Nähere ist zu erfahre« auf dem Gute
Beresujock (Lepeznniii.), das drei Werst vou Keschowa
eutferut ist.

Verlag von I. E. Schümanns Wittwe.

74
69
64
62
60

Aenderu.ig

in
Stunden
-j-3

Tempil

Wind

8 l«)

^6

LI5 (2)
SIL (2)
L (0)
L (3)

-l-4
-i-3
—

53
47
54
58
63

4-1
-l-2
-i-3

—

—

—

—

70
55
73
62

LL (4)
L (4)
LL (2)
IL (4)

5-S
^-10

L (2)
(0)

1-0

N (3)

-s-2
-^1
1^3
-j-4

L (0)

(0)
l»)

Witterungölieobachtungen
voin 2ö. Januar 1872.
Stunde

7M.
10

.^aroin. T«»ip
0° C. Celstuö.

Aeuchtinkeit

Wind.

09,0 -1.8

85

S (4)

L (1)

60.4 -2.1

83

S (2)

L (2)
L (t)

1 Ab.

60,7

-2.0

85

S (3)

4

61.0 -2.2

84

3 (3)

7

61,6 -2.4

88 L (3)

L (2)

61.5

-2.6

95

L l3)

60,46

-2.09

10
Mittel

3 (2)

Bewölkung'

10
0
9
10

10
10
9,7

^^„?^uperaturmittel in den legten sechs 3^^
am 26.Jan.: Minimnm: 32.36 im Jahre 1868; Max"'"
0,63 »in Jahre 1866.
6 jähriges Mittel sür den 26. Jan
15,43.

Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 15. Januar 1372.

Hiezu eine Beilage.
Druck von W. Gläser.

13.

137S.

Montag, den 17, Januar

Zcitinia.
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
Haus des Conditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch
Vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r uu dacht zigster
I n h a l t .
Neuere Nachrichten.
Inländischer Theil. Neval: Eine Dampfergesellschaft.
Petersburg: Zunahme der Bevölkerung. Westrußland.'
Verkauf consiscirter Güter. Kasan: Bewußtlose Trunkenheit.
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Prof. Trendelenburg -j-. Köln: Die Bildung einer altka
tholischen Gemeinde. Weimar: Antheil an der französischen
Kriegsentschädigung. München: Reform der Gymnasien. —
Frankreich. Paris: Die Wiederhergestellte Eintracht .7Spanien. Madrid: Ein Mißtrauensvotum. — Amerika.
Washington: Verwickelungen mit Spanien.
Feuilleton. Ueber private Fischereien von vr. K. E. von
Baer II. — Zum Gedächtniß des Pfarrers Wilhelm Löhe I.

Neuere Nachrichten.
Berlin, 26./l4. Jan. Von der hiesigen Regierung
ist in Gemeinschaft mit der russischen eine Note an
die Schweiz gerichtet worden, welche das Treiben der
„Internationale" zum Gegenstande hat nnd Vorstel
lungen macht, demselben Schranken setzen zu müssen.
Die Verhandlungen mit dem hier anwesenden Be
vollmächtigten des russischen Postdepartements neh
men den erwünschtesten Fortgang.
— Der neue Cnltusminister hat bereits sein Amt
angetreten und wird bei dieser Gelegenheit von den
Negiernngsorganen unter Betonung seiner hohen Vefähignng zu diesem wichtigen Posten mit warmen
Worten begrüßt. — Die von Herrn v. Mühler noch
dem Landtage eingereichten Gesstzesvorlagen wurden,
mit Ausnahme des Schulaufsichtsgesetzes, zurückgezo
gen. Der jüngst mit England geschlossene Ausliefe
rungsvertrag umfaßt nicht politische Verbrechen. Die
französische Nationalversammlung beschäftigt sich zur
Zeit mit den Vorberathuugeu wegen eines demnächst
zu stellenden Antrages auf Eruennuug eines Vice
präsidenten der Republik.
— In der französischen Armee wurde eiu Complott zu Gunsten Napoleon's vor dem Ausbruch
eutdeckt.
Stuttgart, 26./14. Jan. Die Truppeu leisteten
dem deutschen Kaiser den Fahneneid.
München, 25./13. Jan. In der Abgeordneten
kammer wurde die Debatte über die Beschwerde des
Bischofs vou Augsburg fortgesetzt. Nachdem meh
rere Redner gesprochen, erklärte der Kultusminister,
der Miuisterpräsideut werde das Wort ergreifen, der
selbe sei aber gegenwärtig unpäßlich. Hierauf wurde
der Autrag auf Schluß der Debatte einstimmig an
genommen. Die nächste Sitzung findet Sonnabend statt.

ui
^.ö

^.1

Ueber zweckmäßige Bewirthschaftung
privater Fischereien.
Auszug aus eiuem Vortrage,
^

gehalten in der

Sitzung der Dorpater Uaturforscher-GeseUschast
am 21. September 1K71
von

vr. R. C. von Sacr.
11.

10

9
9
10

10

.ZK

Mein Rath ist, wie schon gesagt, daß man mit einem
feinmaschigen Netze mehrmals nacheinander Probesiich'
züge machen lasse, bis man die werthvolleren Fische von
allen Jahrgängen gefangen hat. Man wird dann in
der Größe der erhaltenen Fische Lncken finden, nach denen
dann die einzelnen Jahrgänge sich von einander unter
scheiden lassen. Deshalb' müssen die Züge in derselben
Jahreszeit unternommen werden, denn wollte man eimge
Züge im Frühling nnd andere im Herbst unteinehmen,
so würde man keine deutlichen Lücken erkennen und kein
Urtheil haben, wie viele Jahre eine Filchart braucht,
bis sie laichsähig wird. An den einzelnen Jahrgangen
der Jugendznstände hat man aber einen Maßstab snr
die Nährbarkeit des Wasserbeckens. Nach dem Ergelmi je
angestellten Probefischereien mit dem feinen Reize
'uuß die Weile der Maschen sür das bleibende
^ t z bestimmt werden — so zwar, daß die werlh^llm Fische höchstens im ersten Laichsahre^elangen werden, nicht früher. Noch räthlicher ist
es. daß man das bleibende Netz so einrichtet, daß diel^ligen Fischarten, die man bleibend brauchen will, nn
eisten Jahre des Laichens durchgehen; dann ist man sicher,
daß die Zahl derselben sich erhalten wird. Ist das Netz
zn engmaschig, so wird man in den ersten Jahren zwar
viel fangen, sehr bald aber weniger.
Aber wenn nun mehr als eine Art von wcrthvollcn
Fischen sich iu einem beschränkten Wasserbecken findet, wie
dann? Dann muß man freilich, um ganz zweckmäßig zu

Preis mit Zustellung inß Haus: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: inonatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.

J a h r g a n g .

Brüssel, 24./12. Jan. Ein Artikel des heutigen
„Nord" spricht von der Nachricht des Londoner „Eco
nomic über angebliche Aeußeruugeu des Fürsten
Gortschakow, welche deu Wunsch enthielten, das Gebiet Nußlauds zu ^vergrößern, der „Nord" sagt, der
„Ecouomist" sei offenbar das Opfer einer Mystifika
tion gewordeu.
London, 25./13. Jau. Der gestrige Orkan hat
beträchtliche Verluste sowohl hier als in den Pro-viuzeu verursacht, während gleichzeitig eine vernich
tende Springsluth viele Häsen Euglauds heimsuchte.
— In Beantwortuug einer Denkschrift der pro
testantischen Dissenters, welche gegen die Einrichtung
einer katholischen Universität in Irland prostetirten,
schreibt der Sekretär des Premierministers Mr. Gladstone, die Gerüchte, deuen zufolge die Negierung die
Absicht habeu sollte, eine solche Jnstitutiou zu schaf
fen, seien unbegründet. Eine in Manchester stattfin
dende Eonferenz von Nouconsormisten, bei welcher
1,600 Abgeordnete zugegen waren, nahm einstimmig
Resolutionen an, welche die Art der Aussühruug der
Erziehuugsbill von 1669 angreifen, die weltliche Er
ziehung in dazu bestimmten Schulen in Schutz neh
men und verlangen, daß die Fellowship-Umversitüten
für Jedermann ohne Berücksichtigung des Glaubens
bekenntnisses offen stehen sollen.
Madrid, 24./12. Jan. Ein Dekret des Königs an
die Cortes löst die Deputirteukammer auf. Die ueueu
Cortes werdeu am 24. April zusammentreten; die
Neuwahleu werden am zweiten April stattfinden.
Madrid ist ruhig.
Bukarest, 26./14. Jan. Gestern Abeud faud ein
heftiges Erdbeben statt, welches 45 Secundeu anhielt

Neval, Die „Mosk. Ztg." theilt mit, daß der Fiuanzmiuister dem Ministerkomitö das Projekt einer
iu Reval zu grüudeudeu Dampfschifffahrts-Gesellschaft
unter dem Namen „Nevalscher Lloyd" zur Durchsicht
vorgelegt habe. (D. P. Z.)
Lt. Petersburg. Hinsichtlich der Bevölker nngsv er hältnis se der Hauptstadt ergiebt sich,
daß sich im Jahre 1871 69l,093Etnwohner iu Peters
burg befanden, die Zahl derselben also seit der letzten
Volkszählung im Jahre 1869 um 22,359 gewachsen
ist. Es ist dies jedoch nur ein künstlicher Zuwachs,
welcher dem Zuströmen vou anßen zuzuschreiben ist,
wie deuu auch im Jahre 1870 die Zahl der Verstor-

4685 überstieg.
(D. P. Z.)
— Nach den im „Neg.-Auz" veröffentlichten of
fiziellen Angaben sind im Jahre 1871 auf den russi
schen Bahuen 612 Personen veruuglückt. Davon sind
373 verwundet und 239 getödtet wordeu. Aus das
Dienstpersonal der Eisenbahnen kommen davon 254
Verwundete und 170 Getödtete, auf andere Personen
44 Verwundete und 66 Getödtete und auf die Pas
sagiere 75 Verwundete uud 3 Getödtete. Mit Rück
sicht auf die Umstände, uuter deuen das Unglück er
folgt, ist zu bemerken, daß 154 beim Verunglücken
der Züge uud 192 (meist beim Dienstpersonal) beim
Zusammeustellen derselben uud 266 durch Herabfallen
uuter die Züge verursacht wordeu siud. Was die Ur
sache dieser Uuglückssälle betrifft, so sind 445 durch
eigene Schuld der Verunglückten, 152 durch die Schuld
der Bahn oder anderer Personen und 15 durch Zu
fälligkeiten herbeigeführt worden. Was besonders die
Passagiere anbelangt, so sind alle 78 mit ihnen vor
gefallenen Unglücksfälle durch Verunglücken der Züge
erfolgt uud dieses wieder iu 75 Fällen der Bahu und
auderen Personen und nur in 3 Fällen besonderen
Zufälligkeiten Anzuschreiben. (D. P. Z.)
Moskau. Am 12. Januar feierte General-Snpermteudeut, Vizepräsident des evangelisch - luther.
Koftstoriums iu Moskau, Oberkonsistorialrath Wilhelm
Earlblom sein 25 jähriges Amtsjubiläum. Nachdem Morgens in aller Frühe der Präsident des
Ächulraths, der Hausvater, die Lehrer und Schüler
der evangelischen Armen- und Waisenschule den Iubilar begrüßt und die Feier des Tages mit einem
Choral eröffnet hatten, versammelten sich um 11 Uhr
Morgens die verschiedenen Korporationen, die Mit
glieder des Konsistoriums, die Pastoren, die Vertreter
des Kirchenrathes der evangelisch-lutherischen St.
Michaelis-, der evangelisch»lutherischen St. PetriPanli- uud der evaugelisch-reformirten Gemeinde in
Moskau, adgeorduete Mitglieder des evangelischen
Hilssvereius, des Friedhofkomit6s, mehrere Pastoren
aus dem Innern, nähere Freuude und Bekannte in
der Wohnung Sr. Hochwürdeu. Die zahlreichen Ausprachen, Zuschriften, Gratulationen und Telegramme
vereinigleu sich alle in Bezeugung der aufrichtigsten
Hochachtung nnd dankbarsten Anerkennung der viel
seitigen Verdienste des geehrten Jubilars, der sich
ebensowohl die treueste Anhänglichkeit der früher von
ihm bedienten Gemeinden erhalten, als auch das seit'
8 Jahren ihm Allerhöchst übertragene Amt eines Ge

verfahren. anf die Ernährungsweise Rücksicht nehmen,
was ich hier nicht vollständig erörtern kann, ohne unver-ständlich zu werden, indessen muß in Bezug auf die
Raubfische doch das Nölhigste gesagt werden; d>e gewöhn»
lichsten unter unseru Roubfilcheu sind der Hecht, der Barsch,
der Saudart und anch die Quappe; diese nähren sich von
anderen Fischen. Dagegen sind unsere zahlreiche»! Cypriuusarten, die man wohl anch Weißfische nennt, und die man
daran erkennt, daß sie gar keine Zähne im Manie haben,
wie die Karauschen, Brachsen, Bleicr u. s. w. nicht Raubfische. Die ersteren verzehren also die letzteren nnd ver
mindern ihre Zahl; allein da sie ihnen die Nahrung
nicht entziehen, so entwickeln sich die Uiwerzehrlen nm so
rascher, da dieselbe Quantität von Nahrnng sich anf eine ge
ringere Anzahl vertheilt. Darauf beruht der bekannte Ralh,
in einen Karpfenteich einen oder ein Paar Hechte zu setzen.
Man hatte nämlich in Schweden im vorigen Jahrhundert die Erfahrung gemacht, daß, wenn man in ein
Wasserbecken, in welchem sich Karpfen oder ähnliche zahn
lose Fische befinden, ein Paar Hechte setzt, die ersteren
schneller wachsen. Gewöhnlich erklärt man sich diese
später anch von andern Seiten bestätigte Erfahrnng durch
die Annahme, daß die Karpfenarten zn fanl sind, sich
zn bewegen, daß sie aber, durch die Hechte öfter erschreckt,
sich die uöthige Motion wachen uud deshalb besser ge
deihen. Ich halte diese Ansicht für nnbegründet. Jedes
Thier bewegt sich so viel, als seinem Lebeusprocesse ge
deihlich ist/ Da aber die Hechte den Karpfenarten die
Nahrnng nicht entziehen, die in sehr kleinen Thierchen,
Würmern uud aufgelösten organischen Stoffen besteht,
dagegen aber eine Anzahl von jenen Fischen selbst verzehren, so bleibt für die nicht gefressenen ein größerer
'Vorrath von Nahrung zur ^ertheilnng. Daraus folgt
für die Fischerei die praktische Regel, daß man, wenn
die Zahl der Raubfische nur eine geringe ist, diese nicht
als einen Nachtheil, sondern als einen Vortheil zu be
trachten hat/ denn man hat das Fleisch dieser Ranbfifche,
ohne an dem Fleisch der Weißfische zn verlieren. Wenn

aber die Zahl der Raubfische sehr groß ist. thut man
wohl, sie gefliss-mllich zu vermindern
Am schlimmsten ist in dieser Beziehung unter unfern Fischen der Hecht, weil er sehr fruchtbar ist. an
ausgetretenen Usern sehr häufig günstige Laichplätze findet
und sehr such schon jnnge Fische ankeift, nachdem er
nur iu der ersten Jugend kleinere Thierchen anderer Art
verzehrt hat.
Die kleineren Fischarten nuserer Gewässer: Stinte,
Gründlinge, Schmerlen u. s. w. sollte man nicht ab
sichtlich sangen, sondern den größeren eben genannten
zur Nahrung lassen.
Worin besteht aber die Fifchnahrnng überhaupt? Außer
deu Mischen selbst dienen zur Nahrnng der Fische die
Würmer und die ^nsecten-Larven, welche in unsern Wassern
leben, wozu besonders die Larven der Zweiflügler, der
Libellen, Ephemeren nnd einiger Wasserwanzen und
Käser gehören, noch besonders sehr kleiner, dein bloßen
Auge kaum sichtbarer Thierchen, welche die Naturforscher
Entomostracecn nennen und welche dadurch besonders
wichtig werden, daß sie die Hanptnahrung der kleinen
eben ausgekrochenen Fische bilden. Diese Entomostracecn
nähren sich wieder von den kleinsten Abfällen der Pflanzen.
Außerdem scheiuen aber in Zersetzung begriffene organi
sche Stoffe znr Fischnahrung dienen zu können, wenn sie
nur so weit im Wasser vertheilt lind, daß dieses durch
sie uicht einen üblen Geruch bekommt. Gegen verdorbenes Wasser sind nämlich die Fische sehr' empfindlich.
So wird der Dünger, in ein kleines Wasserbecken gebracht,
den Fischen tödlich; wenn er aber in einem größeren
Wassersich gehörig vertheilt, nmd er Fifchnahrnng; Schafdünger wird sogar zur Mästung der Fische gebraucht.
Eben so sind Flachsweicheu in kleineren Wasserbecken den
Fischen tödlich; m großen aber vermehren die sich ablösenden vegetabilischen Theilchen die Fischnahrung.
^n Bezug aus die Nahrung ist nnn zn bemerken,
daß eine
von kleinen Pflanzen im Wasser die
Nahrung der Fische vermehrt, weil an ihnen sich die En-
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kauer evangelisch-lutherischen Konsistorialbezirks mit
feiert hat, endete das segens- uud arbeitsvolle Leben
Deutsches Reich.
unverkennbarem Segen uud seltener GeschäftStüchtigDer znr Feier dieses Geburtstages dem Verstorben^
Berlin, 24./12. Jan. Die deutsche Wisseuschast ertheilte Orden xour ls raüi'itö wird nur einen Sali
keit verwaltet hat. Mit hoher Befriedigung vernahm
die Versammlung die vou dem Herru Pastor xi-inr. und iusbesoudere die hiesige Universität hat einen schmecken. Ein Geistergruß des Stifters jenes
der St. Michaelis-Gemeinde verlesene Znschrist von schweren uud schmerzlichen Verlust erlitten. Heute ist dens an einen seiner überzeugungsvollsten Verehrer
Seiten der theologischen Fakultät der Universität Dor Professor Friedrich Adolf Trende lenburg hier
(Nat.-Ztg.)
p a t , k r a f t w e l c h e r d e m J u b i l a r d i e W ü r d e e i n e s D o c - gestorben. Der Verewigte war am 30. Oktober 1802
Köln. Wichtig ist, daß die preußische Staat"
tors der Theologie zuerkanut uud das betref zn Eutin geboren, war nach Beendigung seiner aka regieruug den Ansprüchen der Jnsallibilisten is
fende Diplom überreicht wurde. Ferner glaubteu auch demischen Studien lauge Jahre Erzieher im Hanse Thatsachen entgegentritt. Die Bildnng einer orde»l
die Prediger und Gemeinden des Moskanschen Be des Generalpostmeisters Nagler und habilitirte sich lieh organisirten altkatholischen Gemeinde in
zirks dem Jubilar ein besonderes Zeichen ihrer Hoch während dieser Zeit als Privatdozent sür Philoso schreitet rüstig vorwärts und ist wesentlich durch ^
achtung und Dankbarkeit darbieten zn dürfen, indem phie an der hiesigen Universität, an welcher er 1837 preußische Regieruug unterstützt worden. Dem
sie ihn baten, eine SchenknngSurknnde im Betrage ordentlicher Professor wurde. In die hiesige Akade Köln gegründeten altkatholischen Lokalverein ist ^
von 1640 Rbl. zu eiuem, seinem Ermessen anheim mie der Wissenschaften 1846 eingetreten, war er seit im Staatseigenthum steheude Garnisons- (Pantaleon
gestellten Zwecke der Wohlthätigkeit entgegennehmen 1847 ständiger Sekretär der historisch-philosophischen Kirche überlasseu worden. Diese Ueberlassnng ist a»
zu wolle». Mehrere privatim an den Jubilar ge Klasse. Die Bewegungen des Jahres 1788 riefen eiue euergische Befürwortung durch den Gonvern^
langte Adressen, und Gratulationen reihten sich den auch ihn vorübergehend in den politischen Wirkungs Generallieutenant v. Frankenbnrg bei dem Kriegobigen an, und legen gemeinsam ein ehrendes Zeug- kreis: von 1849 bis 1851 vertrat Trendelenbnrg minister von Roon erlolgt, welcher letztere die
uiß ab für deu Mann, dessen Name in der evange eiuen Berliner Wahlkreis in der zweiten Kammer scheidung hierüber, wie der„A. Agsb. Ztg-" aus Ä^
lisch-lutherische» Kirche Nußlands als ein in jeder Be« uud verfolgte hier eiue gemäßigt konservative Rich geschriebeu wird, iu eiuer Sitzuug des Gesammtstaa^
ziehnng geachteter dasteht und wir werden daher nur tung. Langjähriges Mitglied der wissenschaftlichen Ministeriums herbeiführte. Dadurch erlangt iB
den Gefühlen derer, die mit ihm in näherer oder Prüfungskommission für Gymnasiallehrer trat er aus Angelegenheit eine prinzipielle Wichtigkeit. Dera»
fernerer Beziehung stehen, Ausdruck geben, wenn wir derselbeu vor etwa vier Jayreu ans, um noch in der katholische Gottesdienst soll nnr in der Pantaleonnusern Bericht mit dem Wunsche schließen, General- Literatur das philosophische System, welches er selbst kirche am 2. Febrnar (Mariä Reinigung) erösf»^
Snperintendent Carlblom möge unter Gottes Bei gegründet, weiter auszubauen. Nicht lauge mehr und die Gemeiude, welche an Mitgliedern fortwährt
stand noch lange Jahre seines hohen Amtes pflegen war ihm, wissenschaftlichen Arbeiten zu lebeu, ver- wächst, nach allen Seiten hin organisirt werve^
uud eiue segensreiche Wirksamkeit ausüben können. göuut. Vor mehr als Jahressrist traf ihn ein Ihr Priester ist der oft genannte 1)r. Tangerma»^
Schlagansall, welcher die akademische Wirksamkeit Hoffentlich gelangt man nnn auch in München lB
(D. M. Z.)
West-Rußland. Ueber den Gang des Verkaufs Trendelenburgs fast vollständig abschloß. Eine vor in das Reiue darüber, ob man znr GemeindebildB
von Staatsland oder konsiscirten Gütern an Perso wenigen Tagen eingetretene Wiederholung des An schreitet, uud ob Herr v. Lutz die dortige staatliL
nen russischer Herknnft ans Grundlage der am 33. falles hatte so schlimme Folgen, daß der Tod nur Studienkirche den Altkatholiken zur Mitbenutzt
Juli 1865 Allerh. bestät. Instruktionen nnd des am als Wohlthäter und Erlöser erschien. In Trendelen- einräumen soll. Dies wäre mehr Werth, als ^
24. März 1367 Allerh. bestät. Gutachtens des Mi-- bnrg erlischt ein feiner und reichbegabter Geist, wel dickleibigsten Berichte und erhitzendsten Wortgese^
nisterkomil^s entuehmeu wir einer offiziellen Mitthei cher in eiuer Zeit, da die Hegel'sche Philosophie nicht über die Beschwerde des Bischoss voll Augsburg l>5
lung im „Reg.-Anz." folgende Angaben; In den nur das philnsophische Gebiet, soudern auch alle übri die Meringer Angelegenheit, welche jetzt gerade
Jahren von 1867 bis 1870 incl. sind 619 Antheile gen Wissenschaften beherrschte, ein eigenes uud der Jahr auf dem alten Fleck nnd ausser Tagesordiu^
und 5 Häuser in einem Areal uon 249,389 Dessj. Anerkennung nicht entbehrendes logisch-metaphysisches steht. (N.-Z.)
"
sür die Summe von 2,528,940 Nbl. 65'/^ K. ver- System ausstellte. In der Literatur haben vorzugs
Weimar, 23./11. Januar. Im Landtag beB
kauft worden, und zwar: 1) in der Form einer weise die Abhandlungen über aristotelische Schriften wortete der Staats-Minister Thon die neulich ein^
Dienstbelohnung an 547 Personen 578 Antheile und Philosophie, die zweibändigen „Beiträge zur brachte Interpellation, welche sich auf den AiM
uud 5 Häuser mit einem Flächeninhalt von 225,277 Geschichte der Philosophie", die „logischen Untersu des Großherzogthums Sachsen an der französisch
Dessj. für 2,118,001 Nbl., und 2) mit den Rechten, chungen" nnd das „Naturrecht auf der Grundlage Kriegsentschädiguug bezog. Der Minister erläntt^
welche denjenigen gewährt werden, die sich in West der Ethik" (die beiden letzten Werke haben je zwei zunächst, daß in Folge der bei Ausbruch des Kiieg^
rußland anzusiedeln wünschen, an 36 Personen 41 Auflagen erlebt) ihrem Verfasser den Anspruch auf gegebenen Verhältnisse die französische Entschädigt!»Antheile in einer Ausdehnung von 24,111 Dessj. einen hervorragenden Platz in der Geschichte der soweit solche bis zum 1. Mai d. I. gezahlt sein wür^
für 410,939 N. Im Laufe des Jahres 1871 ist Philosophie gesichert. Als Lehrer wirkte der Verstor zwischen dem vormaligen Norddeutschelt Buude u»'
der Verkauf von 40 Antheilen und 4 abgesonderten bene in hohem Maße anregend; viele philosophische den süddeutschen Staaten zur Vertheiluug gela»S
Gntsappertinentien in einem Areal von 26,991 Dessj. Lehrstühle sind heute mit seinen Schülern besetzt, und zur Ersetzung der unmittelbaren Kriegskosten ve>
an 42 Personen für die Summe von 287,534 Nbl. zahllosen ehemaligen Angehörigen der hiesigen Uni wendet werde; den Staate» des Norddeutscheu Bun^
genehmigt worden; davon 1) in der Form einer versität werden die immer in früher Morgenstunde sei daher von diesen zwei Milliarden nur die zur En
Dienstbelohnung an 34 Personen 32 Antheile und gehaltenen Vorlesungen Trendelenburg's iu lebendi schädiguug der aus Frankreich vertriebenen Deutscht
4 abgesonderte Gntsappertinentien mit einem Flä ger Erinnerung bleiben. Wie eiu in hohem Maß uud zur Vergütung von Kriegskosten bestimmten Geld^
cheninhalt von 10,961 Dessj. für 94,634 N., und zur Versöhnung wirkender Geist und ein taktvolles zugekommen. Bvn den imJahre 1874 fälligen L?tlnMls
2) mit deu Rechteu derjenigen, die sich in Westruß und sicheres Auftreten dem Verstorbenen eine ein würde voraussichtlich ein Theil für Neichszwecke, ^
land anzusiedeln wünschen, au 8 Personen 8 Antheile flußreiche Stellung innerhalb der akademischen Leh andererfür die Bildung des J u v a l i d e n -Pensionsfonv
in einer Ausdehnung von 16,029 Dessj. für 183,899 N. rerschaft erwarben, so wußte er auch im gesellschaft verwendet werden; er sei daher nicht in der
lichen Verkehr, indem er akademischen geselligen Fest die Höhe eines anf Weimar eventnell entfallene« ^
(D. P. Ztg.)
Kasan. Im Zustande bewußtloser Trun lichkeiten selten fern blieb, durch eiu für Scherz uud theils nach dem Zeitpunkt angeben zu können, '
kenheit sind in Kasan in der Zeit 23. bis znm 31. Ernst gleich empfängliches Gemüth sich zahlreiche welchem derselbe ausgezahlt werben könne. (St.-^
München, 21./9. Jan. In der Abgeordneten^'
December 1048 Individuen, darunter 80 Franen von Freunde und Verehrer zu erwerbe», uud verstand er
der Polizei ausgeuommen worden. — In Tnla in es endlich, die akademische Jugend durch ein sreuud- mer wurde eine Interpellation über Reform der ba>/
den Tagen vom 31. December bis zum 7. Januar liches Wohlwolle» von seltenster Herzlichkeit zu ge rifchen Gymnasien verhandelt. Die Interpellant
winnen.
Am Geburtstage Friedrichs des Gro- war eingebracht von den Abgg. Sörgel, Gerstner
30 Persoueu, daruuter 4 Frauen. (D. P. Z.)
ßeu, demjenigen Tage, welchen Trendelenburg so oft Herz uud wurde vo» dem Erstgenannte» b e g r ü n ^
in der hiesigen Akademie der Wissenschaften durch ge Der Interpellant stellte an das Königliche Staalhaltvolle und dauernd werthvolle Neden über das so Ministerium des Innern sür Kirchen- nnd Schuld
tomostraceen sammeln nnd nähren. Die größeren, wie
Rohr und Binsen, tragen, so lange sie grünen und wachsen, wohl nur wenig bei; allein wenn sie gegen den Win
ter absterben, verwandeln sie sich doch wieder auf man
nigfache Weise iu Fischnahrung. Eine Pflanze aber mnß
man bekämpfen, die sogenannte Wasserlinse, welche znweilen unsre Teiche ganz bedeckt. Sie wird dann schäd
lich, weil sie den Zutritt der Luft hindert. Es ist leicht,
sie mit einer Harke von der Oberfläche des Wassers ab
zuziehen. Eine geringe Quantität von Wasserlinsen lasse
man ungestört. Mit Ausnahme dieser Wasserlinsen hat
man die übrigen Pflanzen zn schonen, da auch der Laich
der Weißsische sich am sichersten entwickelt, wenn er den
Wasserpflanzen angeheftet wird. Deswegen sind besonders
in den Buchte» die Pflanzen zu schauen.
Aber auch die Laubholzbäume uud Sträncher an den
Ufern sollte man schonen nnd möglichst vermehren, denn
nicht nnr sammeln sich an ihnen solche Jnsectcn, welche
ihre Eier ins Wasser legen, sondern das abfallende Laub
gibt den Entomostracecn reichliche Nahrnng und diese dienen wieder den jungen Fischen znm Futter.
ZUM

Gedächtttiji des Pfarrers Wilhelm Löhe in
uenendettelsau.

i.
Die „Fränkische Zeitung" enthält folgenden Nachruf:
Am zweiten Tag des neuen Jahres verschied von
Vielen, von Unzähligen betrauert, nach jahrelangem Lei
den und wiederholten Schlagansällen. der Pfarrer Wil
helm Löhe in Neneudettelsau. Ein großartiges, in» Dienste
der Kirche nnd der Menschheit zugebrachtes Leben schloß
sich mit seinem Heimgang. Es sei auch in diesen Blät
tern erlaubt, einen kleinen Rückblick anf dies; bedeutende
Leben zu werfen. Löhe war 1808 zn Fürth geboren
als Sohn des dortigen Kaufmanns nnd Munizipalraths
Johnnes Löhe. Er besuchte die Schulen seiner Vater
stadt, das Gymnasium nnd Lhceum zu Nürnberg. Durch
weg behauptete er hier den ersten Platz. Der ans dein

Gymnasium empfangene Unterricht befriedigte ihn, wie
er selbst sagt, meist nicht; nur an dein Munde des da
maligen Rektors, des ausgezeichneten Schulmannes K. L.
Roth, hing er mit innigster Verehrung. Roth wies ihn
bei seinem Uebergang auf die Universität Erlangen an
den dortigen resormirten Pfarrer und Professor Krasst in
Erlangen. Der tiefe Ernst dieses Mannes zog Löhe
mächtig an.
Aber schon als Jüngling ging Löhe mehr
feinen eigenen Weg. Außerordentlicher Fleiß hat ihu
schon damals ausgezeichnet; auch philosophische Studien
blieben ihm nicht fremd; er beschäftigte sich einige Zeit
lebhaft mit Fichte's Schriften. Mehr als irgend Jemand
der Gegenwart und Vergangenheit zog ihn jedoch Luther
an, iu dessen Werken er wie Wenige heimisch wurde.
Außer Erlangen besuchte er noch die Universität Berlin.
In den Neigungen des Jünglings kündigte sich bereits
der Lebensberns des Mannes an. Schon als Student
gab sich Löhe mit Krankenbesuch und Scelsorge ab. Sein
durchschlagendes Bestrebe» bezeichnete er wohl richtig mit
den Worten: „ich wollte Alles bon Einem Punkte fassen,
mit Einem Geiste Alles durchdringen."
1830 ging Löhe von der Universität ab; sieben Jahre
wirkte er an sechs verschiedenen Genieinden in Stadt nnd
Land als Viear und Verweser; mit besonderen! Segen
in Nürnberg, aber auch an anderen Orten. In unserem
fränkischen Oberlande findet sich gerade keine besondere
religiöse Empfänglichkeit; gleichwohl wissen wir, daß der
vorübergehende Ausenthalt Löhe's als Psarrverweser an
einer dortigen Gemeinde bis in die jüngste Zeit Spuren
geistlichen Einflusses zurückgelassen hat.
Im Jahre 1837 wurde Löhe fast ohne sein Znthnn
als Pfarrer der mittelsränkischen Gemeinde Neuendettelsan
angestellt. Nur zweimal hat cr sich hier, in der ersten
Zeit seiner Wirksamkeit fortgemeldet, und zwar auf Stadt
stellen, ivohiu Anfangs der Zug seines Herzens weit mehr
ging, als auf die einfache Thätigkeit eines ländlichen
Pastors. Mehr nnd mehr bürgerte er sich aber in dem
unansehnlichen Dörslcm ein, und war seit lange ent- ^

schloffen, dasselbe nicht mehr zu verlassen, und ein»^
wie er sich ausdrückte, in fränkischer Erde zu rtth^
Neneudettelsau ist durch Löhe's Wirksamkeit in uuzähM
evangelisch kirchlichen Kreisen Dentschlands, der attsi^
deutschen Lande nnd auch Amerikas als eiue
reichster Entfaltung geistlicher Lebens- lind Liebesk^
bekannt geworden; große Schaaren Einheimischer ^
Fremder pilgerten während der snnfnnddreißig
Löhe'scher Thätigkeit nach dem abgelegenen Dorse,
den sich namentlich an den großen Kirchensesten dort ^
nnd haben die Standen ihres dortigen Ansenthalts ^
segnet. Erst vor Kurzem schrieb eiu englischer Geistlich,
der Neuendettelsan vor einigen Jahren besucht hatte, ^
habe unauslöschliche Eindrücke vou da hiuweggenonni^
Was war es, was Leute aus den verschiedensten
dern nnd Ständen und in den verschiedensten Anlief
nach Nenendettelsan zog?
Löhe war ein außerordentlich begabter, genial a'^
legtcr Mann. Schon sein AcnßereS war in den Jah^
seiner Kraft imponircnd: eine gedrungene Gestalt,
edles, geistvolles Antlih, ein feuriges, voll nnd uiäni^
blickendes Ange konnten den bedeutenden Mann ank^
den. Die reichen Gaben feines Geistes waren von
fang in den Dienst bestimmter Lebensaufgaben genom»^
Letztere waren ihm durch die kirchliche Idee vorgezeich'^
von der Löhe wie wohl wenige Persönlichkeiten in ^
sem Jahrhundert im tiefsten Innern dnrchdrnngen
Nicht in der wissenschaftlichen Erfassung, sondern in ^
prMschen Dnrchbildilng dieser Idee lagen die Ziele se>"!'
Lebens. Nicht als ob Löhe nicht anch in Wissens^
licher Beziehung Bedeutendes geleistet hätte; er war ^
gelehrter Theologe, ein reich gebildeter Geist, znm^
spiel anch in den neuern Sprachen, im Englischen,
Mischen, Dänischen nnd Holländischen lvohlbewan^'.
Er selbst hat ja anch viele größere und kleinere
geschrieben. Seine Kraft und Gabe lag aber ans
tischen« Gebiete. Löhe ivar vor Allem eiu enn>u^
Prediger. Vor einigen Jahren lasen wir im
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gelegenheiten folgende Fragen: 1) Gedenkt dasselbe
die im Vorhergehenden ausgeführten Uebelstände in
unserem Gymnasialwesen, insbesondere die konfessio
nelle Scheidung beim Geschichtsunterricht nnd die Ertheilnng desselben dnrch ungeprüfte Geistliche, die
Überlassung vou Lehrstelleu, ja vou ganzen Gymuasteu an ungeprüfte Geistliche, uussr gauzes LokatiousWem und unsere Examensordnung, schließlich die
schroffe konfessionelle Ausscheiduug uuserer Gymna
sien auszuheben und abzuschaffen? 2) Gedenkt es die
zu einer gedeihlichen Entwicklung uusereS Unterrichtsweseus uubediugt uothweudige Eiusetzung eiuer aus
sachkundigen Fachmännern bestehenden Unterrichtsbe
hörde vorzunehmen? 3) Gedenkt es, da bei dem trau
rigen Zustaud uuserer Gymnasien baldigste Abhülfe,
dringend Noth thut, damit gleich in nächster Zeit
vorzugehen und bis Wauu glaubt es diese Sache eudlich zum Abschluß bringen zu können? Die Antwort
des Kultusministers oonLntz lautete im Weseutticheu:
Zuvörderst weise er die iu derselben enthaltenen und
gegen die Regierung gerichteten Vorwürfe wegen
verschiedener im Gymnastalweseu herrschender Män
gel zurück. Es liege, möchte er sageu, dariu gewisserma^eu ein Undank. Er strebe allerdings die Verbessernng de^ Gymnasialwefens au uud habe dies auch
sür Begiuu des Schuljahres bereits beabsichtigt;
nachdem aber zu angegebenem Zeitpunkte der Krieg
hereingebrochen, wurde er gegeu seinen (Redners)
Wllleu aufgehalten. Würde die Leituug des Schul(^ymnastal-) Weseus in technische Hände gelegt, so
nuten die in der Interpellation angeregten VerhältniM kaum vollständig gehoben werden, weshalb er
auch davon, einen neueu Schulplan auf bureaukratiichem Wege eiuzuführeu, Umgang genommen habe.
-Lte Leituug des Schulweseus in technische Hände zu
^öum also eine technische Schnlbehörde zu
tnstalltren, errege iu ihm Bedenken, insofern dieselbe
den Universitäten, Gymnasien uud niederen Schulen
zugleich Genüge leisten soll. Im Augenblicke sei er
aus deu augeführten Gründen nicht in der Lage,
beitunmte Mitteilungen machen zu Wunen, dach
wurde diese Angelegenheit eben wohl kaum auf eine
andere Weise zu reguliren sein, als mehreren der
Herren einen Neseratssitz im Ministerium eiuzuräumen. Wie es sodann endlich mit den verschiedeneu
Unterrichtszweigen zc. zu halten sei, wird die KomMission später zu entscheiden haben.—Was ferner die von
dem Interpellanten in Anr'egung gebrachte Einführung
der konfessionellen Treuuuug in den Schulen betrifft, so
hätte er gewünscht, daß die Interpellanten diese Sache
etwas eingehender untersucht hätten,uud er weise den VorWurf als würden die Geistlichen besonders protegirt,zu
rück mit demBemerken, daß uuter seiner Leitung noch kein
Geistlicher ohne vorhergegangene Prüfung angestellt
worden sei. In Metten befänden sich allerdings ei
nige ohne Prüfung in Stelluug befindliche Lehrer,
doch seiet! dieselben uicht vou ihm angestellt wordeu;
auch leugue er uicht, denselben das Zugestäuduitz ge.
haben, den bereits längere Zeit im Amte
i«
befmdltchen Lehrern keine besondere Prüsnna weiter
auszulegen, wogegen gewiß Niemand etwas Gearünibm
^
Rede stehende und
Vorwurf gemachte Anstellung von Geistaus eincm"in?r""M° ^üsung luve w-chricheiulich
dks
°uch-»t°,.°u
uud dürile es seiueS Dasürhalleu- Vesser gewesen sei», weun die Herren Juter-

pellauteu sich vor Stellung der Interpellation selbst
über diesen Punkt näher iusormirt hätten, denn was
ihm hier vorgeworfen werde, sei nicht wahr. Was
endlich den angeregten Lehrermangel betreffe, so möge
doch erst die materielle Lage der Lehrer aufgebessert
werdeu, dauu werde auch die Theiluahme am Lehrer
staude mehr erwacheu' und der beregte Uebelstand
von selbst schwiudeu. Dem Vorgeheudeu zusolge ver
möge er (Redner) auf die erste Frage der Interpel
lation hente noch keiue defiuitive Autwort zu gebeu.
Frage 2 sei, soweit ebeu augäuglich, bereits beant
wortet. Anch zu Frage 3 habe er bereits Zusiche
rungen gegeben; bis wann die Ausführung derselben
geschehen werde, vermöge er jedoch heute uicht zu
bestimmeu, da die großen Fragen, welche uns jetzt
beschäftigen, möglicherweise von bedeutenden Einfluß
hieraus seiu dürfteu. (St.-A.)
Spanieit.
Madrid, 23./11. Jau. Das Miuisterium stellte
sich gestern, wie bereits knrz mitgetheilt, dem Kong
resse vor. Nach eiuer läugereu Rede des Präsidenten
des Ministerraths, in welcher derselbe das Programm
der Regieruug erklärte, erhielt das Miuisterium eiu
Mißtrauensvotum. Das Miuisterium hatte dieses
Votum vorher zur Kabiuetssrage erhoben. Für das
Ministerium stimmten 122 Deputirte, 170 dagegen.
Letztere Zahl wurde durch die radikale Partei uud
die karUstischeu, republikauischeu uud gemäßigten
Fraktionen gebildet. Das Ministerium begab sich
hierauf iu deu Seuat, wo keiu Ereiguiß vou Bedeutuug vorfiel. Der Miuisterpräsideut brachte sogleich
den Vorfall zur Keuutuiß des Köuigs. (St.-A.)

-iuen B-rgkich Wh-'« mi, dciu b-rüh.utestn, Prcdu.cr

wirkt haben. Löhe war ein Seelsorger in großem Style.
Er lebte nicht blos für seine eigentliche Gemeinde, son
dern ebenso für die große Gemeiude der Angefochtenen,
twn schweren Schicklingen Gebeugten, unter den inneren
und äußereu Kämpfen des Lebens nach Trost Verlangen
den, von welcher Seite sie sich ihm anch nahten, limfassende Studien, eine reiche Amtserfahruug, eine seltene
Macht über die Gemüther uuterstützte Löhe bei dieser
Thätigkeit. die ihm wie keine andere ein inneres Bedürfuiß war. Wie aufreibeud dieselbe oft gewesen, wissen
alle diejenigen, die ihm näher standen; wie gesegnet, bezeugen die Unzähligen, die ihm ihr Bestes oerdauken,
die an der Macht seines Wortes uud seiucr Persöubchkeit ans schwerem Geistes- und Seelendrnck zu iunerer
Freudigkeit sich emporgerichtet habeu.
Was Löhe in dieser Richtung gewirkt, ist in die
Herzen mit dem zarteu Griffel tiefer, bleibeuder Dank
barkeit geschrieben. Mehr nnd mehr sollte Löhe jedoch
aus seiucr stilleu Wirksamkeit zu eiuer der Oeffentlichkeit
in höherem Maaße zugewandten Thätigkeit gernfen wer
den. Schon fast twn Anfang seiner pfarrlichen Wirkfamkeit hatte Löhe übrigens bereits das Missionswerk für
Nordamerika in's Auge gefaßt. In der Regel denkt man
hiebe! an eine missionircnde thätigkeit unter den Heiden,
und wirklich hatie Löhe mit besonderer Liebe den Gedanken an die Mission nnter den Rothhäuten, die unglücklichen, durch die europäische Eiuwauderuug mehr uud
mehr zurückgedräugteu und jetzt dein Aussterben nahen
Eingeborenen Nordamerikas ergriffen nnd für dieselbe stch
thätig gezeigt. Allein es ^stand ihm die Heidenmission
doch nnr in zweiter Linie. Was die twn ihm begrün
dete und nunmehr in schönster Blnthe stehende Missionsanstalt znvörderst bezweckt, ist die Versorgung deutscher
Auswanderer in dein fernen amerikanischen Westen mit
trenen, hiezn besonders vorgebildeten Predigern nnd Seel
sorgern. Es war die warnte Liebe für diese versprengten
Glieder des deutscheu Volkes, die uuter deu Müheu und
Schwierigkeiten völlig neuer Ansiedlnngen wie oft nicht
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intens ? ^ ^ Löhe noch u.it mehr Erfolg, noch
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auf anderem Gebiete, dem feelforgcrlichen, ge

storben: Der Tischlergeselle Peter Woldemar Clavenus aus
Lemsal; der verstorbenen An Margus Sohn Johann Alexande^ 17 Tage alt; Anna Michelson 60 Jahr alt.

Fremden-Liste.
Hotel London. Herren v. Potsch, v. Thal, v. Transehe
nebst Familie, Baron Wrangel nebst Frau Gemahlin, Pastorin
Oehren nebst Tochter, Herren Schilling, Ehmann, Kuppiz,
Kärick.
Hotel Garni. Herr von Stryk nebst Familie, Herren
Malmrot, Gussuw, Hr. Node nebst Frau, Zinowsky nebst Frau,
Verwalter Saulith, Hr. v. Stryk, Kaufmann Neudahl.

TeleMphische Mtternngsdepesche
des Dorpater meteorol. Observatoriums
Sonnabend d. 27. nnd Sonntag d. 23. Jan. 7 Uhr Morgens.
Barometer
Ivvrnm

Archangelsk
Petersburg
Helsingsors
Neval
Dorpat
Riga
Wilna
Warschau
Kiew
Charkow
Odessa
Nikolajewsk
Tiflis
Orenburg
Jekaterinb.
Kasan
Moskau
Paris

Kirchen-Notizen.
St. Johanniskirche. Proclamirt/. Der Pastor äosixll.
zu Heiinthal in Wolhynien Friedrich Ludwig Wafem mit Luise
Adelheit Katharina Beckmann: der Ordinator am Marinehos
pital zu Kronstadt Ferdinand Samuel Nosenthal mit Eugenie
Cäcilie Fanny Jannsen.
St. Marienkirche. Getanft: Des Kaufmanns M. Birk
Tochter Alide Anna Christine. — Proclamirt: Johann
Kuhs mit Elise Nattasep. — Gestorben: Die Arrendatorsivittwe Marianne Liwa, 68'/^ Jahr alt; der Gutsverivalter
Johann Blum, 80 Jahr alt.
St. Petri-Gemeinde. Getauft: DesHindrik Kauger
Tochter Emilie Johanna; des Alexander Wilhelmson Tochter
Anna, — Proclamirt: Märt Hansel mit Marie Schmidt;
der Ordinator am Marinehospital in Kronstadt Samuel Hein
rich Nosenthal mit Eugenie Cäcilie Fanny Jannsen. — Ge
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Witterun gsbeo b achtniigen

Amerika.
Washington. Die „New-Uork Times" vom 4.
Januar schreibt: „Uusere heutigen Washingtoner De
peschen stellen ernstliche Verwickelungen zwischen den
Vereinigten Staateu und Spanien in Aussicht, falls
sich der Gang jüngster Ereignisse den Interessen des
amerikauischeu Volkes als nachtheilig erweisen sollte.
Der spanische Kabinetswechsel wie die Abberufuug
des Senuor Roberto werden vom Präsidenten Grant
und seinem Kabinet in ihrer Abficht als feindselig
augesehen, während die Wegnahme der „Florida"
durch eiu spanisches Kriegsschiff, wenn sich dieselbe
offiziell bestätige, als eiue Vermehrung der beste
henden spanischen Verwickelungen betrachtet werden
wird. Wie aus unseren Berichten ersichtlich ist, er
achtet es die Vereinigte Staaten-Regiernng, während
ste über diese Fragen keine Entscheidung treffen will,
bis offizielle Data zur Hand sind, sür klug, solche
Vorbereitungen zu treffen, die nothwendig seien
mögen, falls die Schwierigkeit in ihre schlimmste
Phrase treten sollte." (St.-A.)

Zlenderu.lg
in

vom 27. Januar 1872.
Temp, ! Feuch
Stunde ^arom.
0° C. Celsius tigkeit
7M.
10
1 Ab.
4

7
10
Mittel

61,0 —0,9
-1.1
—1.4
—2,8

-3,0
59,4 -2,3
60,47

Bewölkung.

88
89
90

3 (3)
3 (3)
3 (2)

15 (3)
L (3)
15 (2)

10
10

3 (2)

L (2)

10

83

8 (2)

C (2)

10

94

3 (2)

N (2)

10

91

60,8
60,3
6S.9
59,5

Wind.

>

>

10

10,0

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren
am !^7. Jan.: Minimum: —22,37 im Jahre 1863; Maximum:
1,50 im Jahre 1866.

6 jähriges Mittel für den 27. Jan.: -12,16.

7M.
10
1 Ab.
4
7
10

Vom 22. Januar 1872.
59,3 -3,0 39 S (3) L (1)
60,1 -3,7 81 8(3) 15(1)
60,0 -4,2 77 3(3) N (1)
59,9 —6,1 33 3 (3) L (1)

10
10

59,9 —6,9
59,7 -6,8

10
10

Mittel 59,84 —4,56

90

8(1)

90

S(l) L ll)

15(1)

10
9

9,3

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren
a,m 28. Jan.: Minimum—13,49 im Jahre 1863; Maximum:
1 53 im Jahre 1366.
6 jähriges Mittel für den 23. Jan.: —11,09.
Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser.

bloß leiblichem Elend sondern auch äußerster sittlicher
Verwahrlosung anheimfallen, was Löhe jenen Gedanken
mit großer Energie verfolgen ließ. Hunderte von Jüng
lingen aus allen Gauen des deutscher! Vaterlands wurdeu seildem von Nenendettelsau namentlich in die Slaaten von Miffonri nnd Iowa zur Ausrichtung dieses
Liebeswerkes ansgesendet. Für viele uuserer deutschen
Brüder jenseits des Oceans wurde Neuendettelsan hiednrch eine Stätte reichen Segens. Als Ziel seines Stre
bens hat Löhe in dem bekauuteu Aufruf, mit dem er die
ersten Sendliuge über das Meer begleitete, neben Be
wahrung des Kleinods kirchlich lutherischen Glaubens die
Erhaltung denischer Sitte, demscher Sprache, deutscher
Art hervorgehoben.
A l l e r l e i .
Berlin. Woher kommt es daß die Petroleumbehäl
ter der Lampen fast immer beschlagen sind und woraus
besteht diese sich immer neu bildende Flüssigkeit? Es wird
als ninthmaßliche Ursache jener Erscheinung angegeben,
daß das von dem Docht aufgesogene Petroleum sich
kapillansch tmi'ch die Kiltnng nach Außen zieht. Der
Beschlag bildet sich auch, wenn die Lampe nicht gebrannt
wird. Eigeuthümlich ist es. daß de? Beschlag nur einen
schwachen Petrolenmgeruch zeigt, so daß er nicht identisch
mit dein Peirolenm zu sein scheint.
— Uber die Zerstörung der argentinischen Stadt
Oran berichtet der stellvertretende Gouverneur an die Re
gieruug von Salta: »Die <stadt Oran ist verschwunden
und nichts bleibt übrig, als ihre Trümmer. Die Er»
fchütterungen begannen am 22. Oetober um 11 Uhr
Abends nnd dauerten bis 8 Uhr nächsten Morgens. Im
Ganzen wurden
Älöße gefühlt, uud man fürchtet,
daß noch mehr fo gen werden/ In einer Nachschrift heißt
es, daß nnr eine Person getödtet und der Rest der Ein
wohner wie diuch ein Wuuder gerettet wurde.

Anzeigen und Bekanntmachungen

voimerswK, äen 20. Haimar, S vkr Abenäs

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden Diejenigen, welche die Lieferung
des für das Quartierwesen erforderlichen Bedarfs
an Brennholz, Lichten, Oel nnd Stroh für das
Jahr 1872, worüber eine specielle Aufgabe nebst
den Bedingungen in der Rathscaneellei Zu ersehen
I'aAesorclnun^: Neelienseliaktsderiekt kür 6as ^alir 1871.
ist, zu übernehmen Willens und im Stande sind,
II.
^virä ?rok. ^.rtliur v. OettinKen rekeriren üder ,,6ie Vidrationstlieorie äer
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den
Mtur"
vou
Dellingsdausen.
18. d. Mts. anberaumten ersten und den: alsdann
zu bestimmenden zweiten Submissioustermiue, Vor
Da es mir äaran gelegen ist, äie ^vertke Lunäseliakt eines Iioeli^eelirten ?nd1ikumi
mittags 12 Uhr, in dieses Rathes Sitzungszimmer
^u
Zeninnen
unä ?u erhalten, so sieliere ieli liiemit meinen Aeelirten (Sönnern äie möZIielist
einzufinden, ihre resp. Forderungen zu verlautbaren
dilligen
unü
den
dereits erlassenen ?reis-Oouranten vollkommen entsxreelienäen kreise säuM^
und sodann weitere Versüguug abzuwarten.

üMutliebö

^Iirv8V6i'8Ailliii1rmZ

voipiitki' Mu> K>i^eI>vi -9e8vIl8eIlM.

Dorpat-Rathhaus am 8. Januar 1872.
Im Namen und vou wegen Eines Edlen Raths der

lielier >Vaaren meiner auts Deste assortirteu

Stadt Dorpat:

(Nr. 10.)

ColomalwaarenWem-Handlnng

Justizbürgermeister Kupffer.
Archivar Bartels. I Leetr.

Die Jahresversammlung des Livlandischen Ver
eins zur Beförderung der Landlvirthschaft und des
Gelverbfleißes wird am 18. Januar 1872 um
11 Uhr Morgens in Dorpat im Loeale der Öko
nomischen Societät eröffnet und während der beiden
darauf folgenden Tage, bis zur Erledigung der
Tagesodnnng, fortgesetzt werden. Gäste haben
zu den Sitzungen Zutritt. Auf die Tagesordnung
sind vorläufig folgende Gegenstände gesetzt worden
(wodurch die Anmeldung auch auderer Discussionsgegeustände beimDireetorio nicht ausgeschlossen ist):
Bericht über die Thätigkeit des Vereins im ver
flossenen Jahre; Dorpater Thierschau pro 1872;
die Meiereischulaugelegeuheit; Anträge wegen Anstelluug von compaetiveu Versuchen über das Aus
misten und Nichtausmisteu der Viehställe, sowie
über das eiu- uud mehrspäuuige wirtschaftliche
Fahren; Bodenkleinbesitz und Auswanderung. —
Ist die Anlage von Brennereien zeitgemäß? —
Einrichtung städtischer Schlachthäuser uud Vieh
marktplätze.—Beschaffung von Wiesen-u. Drainirtechnikern, — von Forstsämereien, — von Leinuud Haufkucheu aus dem Neichsiuueru;— die Ge
fahren der Entwaldung der baltischen Quellenge
biete (Verschlechterung des Clima's, Hagelschäden
:c.) — Gründung einer Dorpater Damps-Dresch(resp. -Cultur-) Affociationeu. — Grüuduug einer
Dorpater Torfindustrie-Assoeiation. — Förderuug
der bäuerlichen Obstbaumzucht. — Nach Möglich
keit siud zur Einleitung der Disenssion für jeden
Gegenstand Referenten erbeten worden.
Die Jahressitzungen der übrigen (Hagel-, Feuerasseenranz-, Naturforscher- :e.) Vereiue werden, in
üblicher Weise, iu derselben Woche, an besonders
zu bestimmenden Tagen, stattfinden.
Während der Versammluugstage wird der Livländische Verein zur Beförderuug der Laudw. uud
des Gewerbfleißes, außer den Vormittagsfitzungen,
auch gesellige Abendversaminluugeu (mit praetischwissenschaftl. Vorträge«), zu deueu Gäste gleich
falls Zutritt habeu, im obenbezeichneten Loeale, in
gewohnter Weise abhalten.

2U unä ditte äalier, äa ieli nielit gesonnen bin, in äiesem Januar einen

?NLW--«OV»A»L
erteilen ?u lassen, aueli um ferneren ^eneiZten ^usprueli.
»«'. «. »«
,
,5« »

Erster Vortrag

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für
die Studireudeu wird hiedurch bekautlt gemacht,
zum Besten des H i l f s v e r e i n s
daß die Herreu Ltuä. ^nr. Egbert Barou von
den Brinckeu, Victor von Rauteufeldt, Alexander Mittwoch, den ZV. Januar, Abends 6—7 W
in der Aula der Universität
Wevell, Heinrich Seuberlich, xliU. Hermann Schlau
Professor
einer. Dr. Aidder:
uud meä. Eduard Taraszkewiez die Universität
Ein Naturforscher des klassischen Alterthums.
verlassen haben.
Dorpat, deu 17. Januar 1872.
Nector G. v. Dettingen.
(Nr. 25.)
Secretaire S. Lieven.
Zur

ZlhttBklsMMlW
der

gelehrten estnischen Gesellschaft
Welche

Dienstag, den N8. Januar 6 Uhr
stattfinden wird, weiden Mitglieder und Freunde der
Gesellschaft hierdurch eingeladen.

'V«-V61'8UMllÜUI1A-

.13ll1

vvirä

am 21. Januar e. im loeale äer Oeeonom.
Loeietät um 11 lllir Vormittags erülknet
^veräen.

Aorpater Handtverker - Verein.
F r e i t a g , den 21. Januar.

Bortrag des Herrn Di'. L, Schwarz: „Ueber

z u m B e st eu d e s H i l f s v e r e i u s

in der Aula der Universität,
Abends von 6—7 Uhr.
Sonnabend 22. Jan. Prof. Dr. Schultzen, Wovon
lebt der Mensch?
Miltwoch 26. „
Prof. Dr. Teichmüller, Ueber
die Existenz der Seele.
Sonnabend 29. „
Docent
Hausmann, Blüthe und Verfall der Hanse,
Mittwoch 2. Febr. i Prof. Dr. Mühlau, Der LibaSonnabend 5. „ j uon und seine Geschichte.
Docent NaS. Masing, Ueber ein
Mittwoch 9. „
goethesches Lied.
Sonnabeud 12. „ ^ Prof. Dr.Nolck, AnderthalbJahrMittwoch 16. „ / hunderte israelitischer Geschichte.
Docent Dr. Wilmanns, Alte
Mittwoch 23. „
Geschichten und alte Geschichte.
Abonnementsbillete anf sämmtliche Vor
lesungen sür 1 Person zu 3 Nbl., für 2 Personen
zu 5 Nbl., sür 3 Personen zu 7 Nbl., für 4 Perso
nen zu 8 Nbl. u. s. w. sowie Eintrittskarten
zu einzelnen Vorlesuugeu für 50 Kop. find in der
Buchhandlung des Herrn E. I. Karow, beim Schatz
meister des Hilfsvereins Pastor Th. Pfeil und beim
Director Prof. Engelmann zu haben.

Eröffnung der chirurgischen, ambulatorische»
und stationairen Klinik Freitag den 2l. JamB
M/2 Uhr Vormittags.
Prof. Dr. Bergmann.
v. Sivers'sche /amilien-Stistnitjl
5alll es VeR SÄMMlUNA am 20 ..IanuÄ
7 Hill' ^dentis. Hans Laron kolken Qti!
dem ^Iiunseken Ler^e.

Die

Populär - wissenschaftliche

KMMM

Abonnementsbillete zu 3 Nbl. und Eintrittskarte»
zu 50 Kop. sind in der Buchhandlung des Her^
E. I. Karow uud am Abend des Vortrages au vel
Kasse zu haben.

die Axendrehnng des Mondes."
Lektor Mr. Green hat die Freundlichkeit, den
jenigen Mitgliedern des Hanvwerkervereins, welche
ein Interesse habe» für die Erlernung der englischen
Sprache, in einer wöchentlichen, noch näher zu ver
abredenden Stnnde Unterricht in dieser Sprache ertheilen zu wolleu. Die hierauf refleklirenden Herren
werden ersncht, beim Portier des Handwerkervereins
ihre Namen und Adressen anfzugeben.
Desgleichen werden diejenigen Herren, welche gesonnen sind an den Unterrichtsstnnden ^) im Rechnen,
L) in der deutschen Sprache zc. Theil zu nehmeu,
ersucht: Erstere (X) Dienstags um 9 Uhr Abends,
letztere (L) Donnerstags um dieselbe Stunde a cluw
zn diesem Zweck im Local des Haudwerkervereins
sich einzufinden.

Das literarische Comit6.

Bei

>V. I. NiUM«
aus St. Petersburg,
imHause Mttfso hinter dem Rathhause handelnd,
zu billigen Preisen zu haben:

Eine Partie Roft«Nvep
echt persisches Ziiseeteilpulver, amcnkan
Chlimpioil-Cemeilt, zmn dauci haftenKM
von Glas, Porzellan, Leder ze. nnd
Sareptiisches Seiifmehl der bekannte»
Glietscheu Fabrik, zu 25 und 35 Kop. das
Pfund, voll gewogen.
Der Fraueitverein macht hiemit bekannt, daß die

Ausstellung der Gewinne
seiner Verloosuug, am 19. d. Mts. in: Local des
kaiserl. Gymnasiums beginnt uud bis zu»'
28. d. M. dem Tage der Verloosuug, täglich voü
10 bis 4 Uhr stattfindet. Um freuudliche Bethel
guug au diesem Nuternehmeu bittet driugeud
Die Direktion des Franeiniereins.
stie Vulimlune äer Kraulten iu «liv mvÜl
einheize Küuili ün»!et vou .jvtat nk
«tatt.
^rof. ttr. 8eliult/ei>.

Die Wnrstliude,
(Halb-I^in«)
vor^üglielier Qualität, emxkeiüen als desonäers
preis^vüräiA, von 13 (Zop. bis 32 Oop.

Aerlag von I. C. SchünmannS Witttvk.

(Mr. kiirtM.

Hans Kaufnrann Johan nson hinter dein Rathhause
habe ich übernommen nnd liefere stets alle Sorte''

Wurst, Schwand, Butter, Käse, Häring^

nnd Bier aus der Brauerei Nech

Juhann Stein.
Von der Ccnfur erlaubt, Dorpat den 17. Januar 1372.
Druck von W. Gläser.

.M 14.

MS.

Dienstag, den 18. Januar

Dörptschc
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop.

Vieritndachtzigster
I n h a l t .
Neuere Nachrichten.
Inländischer Theil. Neval: Die baltische Bahn.
Kronstadt: Theaterbrand. Petersburg: Die Länge der
russischen Telegraphenlinien. Das Areal Petersburgs. Gold
ausbeute. Feuersbrünste. Wanderausstellungen. Die Revi
sion der neuen Gerichtsbehörde. Odessa: Festlichkeit der
Deutschen.
^ ^
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der neue Justizminister. München: Sympathie sür den
Kaiser. — Oesterreich. Wien: Ein Pavillon des kleinen Kin
des. ^Großbritannien. London: Die Aussuchung Livingstones. — Frankreich. Paris: Die Wiederherstellung der
Eintracht. — Spanien. Madrid: Die Internationale. Die
kubanische Frage.
Feuilleton. Ein baltischer Urwald.

Steuere Vtachrichten.
Berlin, 20./14. Januar. Die .Freuzzeituug"
enthält Mittheilungen über die gestrige Vorstellung
der Räthe des Kultusministeriums. Der neue Knltnsminiuer, Herr Falk, äußerte, daß die Stellung eines
Kultusministers gegenwärtig mit besonderen Schwie
rigkeiten verbunden sei, welche nur durch die ange
legentliche Beihülfe berufener Mitarbeiter überwunden
werden könueu. Er erwarte volles Vertrauen, rück
haltlose Unterstützung auch da, wo etwa die Grundsäke und bisherigen Auffassungen mit den feinigen
nicht in allen Punkten übereinstimmen sollten.
In der heutigen General-Versammlung der Aktio
näre der rumänischen Eisenbahngesellschast wurde das
rumänische Gesetz vom 3. Januar angenommen. Vorbehalten wurden uur einige Nebenpunkte, welche ein
ans der Versammlung gewählter Fünserausschuß mit
dem Aufsichtsrath eben so zu beratheu hat, wie eine
erforderliche Veräuderuug der Statuten, di? finan
ziellen Operationen und den Ausgleich mit deu Kon
zessionären. Hr. Strousberg osferirte sechs Millioueu
Thaler uud erklärte sich für 14 Tage au diese Of
ferte gebunden.
München, 37./15. Jauuar. Iu der Abgeordneten
kammer vertheidigte der Kultusmiuister vou Lutz bei
der Debatte über die Beschwerde des Bischofs vou
Augsburg die Verfassungsmäßigkeit des Standpunktes
der Regierung, insbesondere die niemals unterbro
chene oder aufgehobene Gültigkeit des xlueewm. rvZiuru. Nachdem die Referenten der Ausschubmajo
rität und der Ausschußmiuorität, sowie der MiuisterPräfident gesprochen, wurde der Kommissionsantrag,

Ein baltischer Urwald
von

Professor vr. M. W i l l k o m m .
Der erste Theil des ausführlichen Berichts, welchen

Prof. Ili'. M. Willkomm über feiue Reife durch die
Ostseeprovinzen ausgearbeitet hat, ist nnter der Presse
nnd wird nnter dein Titel:

„Streifzüge durch die Waldgebiete der balti
schen Provinzen. Erster Theil: Liv-und Kurland"
uoch vor Ostern erscheinen.
. ^ud erfreut, ans dem vollständig vorliegenden
Mauufcript uusern Lesern eine besonders interessante nnd
nuziehcnde Schilderung des Urwaldes in der Nähe
Von Dondangen uüttheileu zu dürfen. Dieselbe lautet
wie folgt:
Der nächste Tag, ein Sonntag, war znm Besuch des
Undscha^xr Urwaldes bestimmt.
Wir verließen
"mesnees zeitig, von: Oberförster begleitet. Das Wetter
war prachtvoll uud die Fahrt läugs des Strandes nnd
ver brandenden Ostsee sehr angenehm nnd wegen der
Aahlreichen nach Domesuees zm Kirche gehenden und
fahrenden sonntäglich geputzten Bauern uud Bäuerinuen
^echt unterhaltend. Es siel mir hier zuerst das wie ein
^cvnncnschlcicr zusammengelegte weiße Kopftuch der limscheu Franen und Mädchen anf, welches jnnge Gesichter
sehr hübsch kleidet. Die Männer sind meist auffallend
lang, hager und starkknochig uud tragen in der Regel,
gleich den Esten, keine Barte. Am Straude lageu hier
""b ba beträchtliche Mengen twn Brennholz und geaufgestapelt, fremdes von der See angewie die
ausgeworfenes
dieses Holz ist,
vreusns^p« n .
beweisen, littauischen, polnischen und
von auf den
""d stammt daher wahrscheinlich
^
hinab oder über das kurifche
in
W k" ^
welche bei Memel dnrch Sturm
M.n.-a . ^ .^"Mr-ieben wurden. Als ich 1863 in
-Meinet war, wurde lrm erzählt, daß dies alle Jahre oft
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J a h r g a n g .

die Beschwerde als begründet zu erachten, mit 76
gegen 76 Stimmen verworfen.
Wien, 27./15. Januar. Die „Neue fr. Presse"
meldet, daß der Graf vou Paris auf dem Wege uach
Frohsdorf zum Grafen von Chambord am 25. hier
eingetroffen ist. — Die „Presse" erfährt, daß die Angelegenheit des Ausgleiches mit Galizien im Verfas
sungsausschusse ausnehmend güustig stehen soll. All
gemein versichert man, daß an ein Zustandekommen
des Ausgleiches nicht zu zweifeln fei.
Kopenhagen, 27./15. Januar. Eiu Justizmiuisterialerlaß vom heutigen Tage bestimmt, daß, da die
Cholera in Neval als epidemisch zn betrachten, die
Bestimmungen gegen die Einschleppung der Cholera
gegeuüber den aus Neval kommenden Schiffen in
Kraft treten.
London, 27./15. Januar. Mr. Hnggefon, Unter
staatssekretär im Departement der Kolonien, sprach
seinen Wählern in Sandwich gegenüber die Befürch
tung aus, daß die Unterrichtsfrage eine Spaltung in
der liberalen Partei verursachen möchte. — In der
zu Manchester stattgefuudenen Konferenz der Nonkon
formismen griffen alle Neduer die Staatsverwaltung
in Bezug auf ihre Haltung in der Erziehungsfrage
an. Die Konferenz beschloß einstimmig die Resolution,
die Staatsverwaltung trete den Interessen der Reli
gionsfreiheit entgegen, da kraft der Elemeutar-Erziehnngsakte Geldsummen verwendet würden, um Sektirerschulen zu unterstützen. Die Resolution weist
ferner auf die zunehmende Kouzesfiouiruug der nach
Konfessionen getrennten Schulen hin, welche den VolksUnterricht in die Hände der anglikanischen und rö
mischen Geistlichkeit giebt. Die Resolution verpflichtet
die Nonkonformisten, zu Parlamentsmitgliedern nur
solche Personen zu wählen, welche sich verbürgen,
k"in Gesetz über Erziehung und Unterricht zu unter
stützen, welches nicht mit den von der Konferenz an
genommenen Prinzipien übereinstimmt. — Ein zahl
reich besuchtes Meeting in Warington nahm eine Reso
lution zu Gunsten der Auflösung der englischen Staats,
kirche an. Die „Society of Arts" hat dem Premier
minister Mr. Gladstone eine Denkschrift eingereicht,
welche befürwortet, daß alle unterseeischen Telegraphen
kabel der Kontrole der Regierung unterworfen werden.
Die „Allgemeine republikanische Liga" ersuchte Lord
Granville, eiue Deputation zu empfange», welche ihm
den Wunsch vortragen sollte, er möge von der fran
zösischen Regierung zu erlangen suchen, daß die Prozeßverhandluug über die Mitglieder der Kommune

den Eivilgerichten, statt der Kriegsgerichte, übergeben
würde. Lord Granville lehnte den Empfang der Deputatiou ab, da es unmöglich sei, daß England sich
in die inneren Angelegenheiten Frankreichs mische.
— Die brasilianische Negierung hat das auf Kolo
nisation Süd-Brasiliens gerichtete Projekt des Herrn
Kitt aus Bristol gutgeheißen; sie bittet einen Ver
treter nach Rio zu schicken, um die erforderlichen Kon
ventionen abzuschließen und die Ländereien auszuwähleu. Man beabsichtigt jährlich 10,000 Kolonisten
von Bistol abzusenden. — Nachrichten aus Monte
video vom 27. December melden, daß der italienische
Dampfer „Amerika" auf der Fahrt von BueuosAyres nach Montevideo verbrannt ist. Von 214
Personen, welche sich als Passagiere und Mannschaft
an Bord befanden, sich 87 verbrannt oder ertrunken.
Das „Echo" hat Ursache anzunehmen, daß die
Regieruug mit großem Vertrauen auf die Festfetzuugeu des Vertrages vou Washington blickt, welcher
die ansgedehnten und alles Maß überschreitenden
Forderungen in dem Rechtsstreit mit Amerika aus
schließen würde. Dies Vertrauen gründet sich auf
den ersten und siebenten Artikel des Vertrages welche
die Beurteilung der von der „Alabama" und an
deren Schissen begangenen Handlung der Gutachtuna
emes Schiedsgerichts überwiesen und der Wirksamkeit
des letzteren Grenzeu ziehen.
Privattelegramme aus Madrid berichten, daß die
Debatte, welche der Auflösung der Cortes voranging,
sehr stürmisch war. Ein Abgeordneter rief, daß der
König seinen Bund mit dem Volke gebrochen habe,
indem er diejenigen als Minister beibehielte, welche
eine Niederlage erlitten hätten; es bleibe nichtsübrig,
als zu deu Barrikaden zu eilen. Zorrilla rief: „Gott
schütze die Freiheit, Gott schütze das Land." In dem
Volke herrscht große Unzufriedenheit; mau befürchtet
Uuruheu; die Truppen sind unter Waffen.
Die „Times" veröffentlicht ein Telegramm aus
Konstantinopel vom 24. Januar, welches aus guter
Quelle mittheilt, Oesterreich habe der serbischen Negieruug den Rath gegeben, sich an die Spitze der slavischeu Nationalität zu stell-m und Belgrad zum
Centrnm des Panslavismus zu machen. Serbien, heißt
es iil dem Telegramm, habe diese Znmuthung kühl
ausgenommen, indem es der Ansicht sei, daß seine
eigene Wohlfahrt die Vereinigung mit der Türkei in
sich schließe.
Pariö, L6./14. Januar. Die Nationalversamm
lung hat mit 406 gegen 205 Stimmen den ersten

genug Passire, und dabei uicht selten anch Menschenleben
verloren gingen. Unterwegs besichtigten wir ein Cordouhaus, nm dessen Einrichtung zu sehen. Diese für 4 oder
6 Straudfoldaten bestimmten Häuser sehen mit ihreu
rotheu Ziegeldächern, braun angestrichenem Gebälk und
den blanken Fenstern recht schmuck aus und sind auch
im Innern fanber und zweckmäßig eingerichtet. Spaß
machte es mir, nnter den von deu russischen Soldaten,
die uus sehr freundlich empfingen, an die Wand geklebten bnntcn Bildern anch das Portrait des K a i s e r s
Wilhelm I zn finden. In dem livischeu Fifcherdorfe
Bidraggen wurde Halt gemacht uud bei dem hier woh
nenden Buschwächter eine Weile gerastet, um die uöthigen Vorbereitungen znr Waldesexeursion zn treffen. Ich
hatte daher Muße, die Einrichtung eines livischen Bauern
gesiudes keimen zu lernen. Wie bei den Esten ist ein
solches ein Eouglomerat von Gebäudeu und mit Schleeteuzäuucu umgebeu, aber die Häuser und Kleeteu sind mit
Lubbeudächeru versehe». Niemals fehu eiu besonderes
Häuschen zum Räuchern der Butteu (Flundern) und
anderer Fische. In einigen Gehöften bemerkte ich die
Namen von Schiffen als Verzierungen über der Thür der
Wohngebäude augebrachl, die offenbar uon gestrandeten
Schiffen herrührten, von deren Stern oder Schnabel sie
abgelöst waren. So prangte beim Buschwächter über
der Thüre des Wohnhauses der Name eines englischen,
über einer andern Thür der eines deutschen Schisses. Im
Wohnzimmer waren dagegen die Wände mit angeklebten
Zeitnngsblättern deeorirt, unter andern mit eu.er Anzahl
von Blättern des Berliner Bazar, wahrscheinlich auch
von einem gestrandeten Schiffe geborgene Dinge! Die
Liven waren früher bekanntlich g^fürchtete Seeräuber, sie
find auch jetzt uoch dem Strandrecht hold, und soll es noch
nicht lange her sein, daß in den Strandkirchen zn KleinJrben nnd Doinesnees um „einen gesegneten Strand"
gebetet wurde, mie ehedem auf Rügeu und Helgoland.
Die Liven sind gleich den Esten kühne Strandfahrer und
tüchtige Fischer. Ihre Sprache ist der estnischen verwandt;

doch sprechen nnd verstehen die Liven auch insaefammt
Lettisch.
Während wir uns ausruhten und frühstückten, waren
unsere Wagenpferde, fämmtlich Bauernpferde mit uubefchlagenen Hufeu. abgefpaunt uud gesattelt worden; denn
zu Fuß, meiute der Buschwächter, ein baumlanger Live,
sei es nicht möglich, bis iu die „Undschan" einzudringen
nnd der Manu hatte Recht gehabt. Als die Eavalcade,
der Buschwächter mit der Flinte auf dem Rücken vorans, aufbrach, hatte sich die ganze Einwohnerschaft, soweit
sie daheim war, vor dem GeHöst versammelt, um die
fremden Herren, welche sie für Holzhändler halten mochten,
zu sehen. Nachdem wir den Strandwald und eine Anzahl Kangern uud Wiggeu pafsirt hatten, kameu wir auf
nasse, mit zerstreutem Erlengebüsch bewachsene Heuschläge,
Ivo der anfänglich gnte Weg bald ganz verschwand. Dann
folgte Elleruuicderwald auf versumpftem Boden, ehema
lige» Hcufchlägcm, hierauf gemischter Nadel- und LaubHolzwald anf völligem Bruchboden, wo der schmale sich
zwischen deu dicht steheuden Bäumen und Büschen durch
schlängelnde Pfad oft ans Reihen von Waffer- und
Schlammlöcheru bestand, in welche unsere Pferde nicht
selten bis > an den Bauch versanken. Nach und nach
wurde der Wald dichter uud älter; Lagerholz begaun sich
zu zeigen; oft mußten die Pferde über quer über den
Weg gefallene Stämme klettern. Andere als an solche
WildnWfade gewöhnte Bauerpferde würden hier bald
die Füße gebrochen haben. Nachdem wir einen Moosmorast mit Krüppelkieferu und auffallend vielem Sonneuthau (Orvsoia rowuäii'oliu. und lor^itolia.) pafsirt
hatten, in dessen Nähe die Nadeln aller Olingen Fichten
von einem gelben Roflpilz ni reichlichster Menge befallen
erschienen zeigte sich cm hoher gemischter Laub- nnd
Nadelholzbcstand über den die Wipfeldürren Kronen einzeluer alter Fichten emporragten. Wir hatten den Rand
k , ? ^ welcher von Bidraggen 5 bis
ist. Der schon sehr unscheinbar gewor
dene ^.sad verschwand; wir stiegen ab, da die Pferds

Artikel des Gesetzes über die Handelsmarine ange
nommen, welcher eine Zuschlags-Steuer auf die Waareu legt, die auf fremde» Fahrzeugen, soweit solche
nicht aus französischen Kolonien kommeu, eingeführt
werden.
In der Jnitiativ-Kommission erklärte der Kriegs
minister gestern bei Beantwortung der Frage, welchen
Eindruck eine Amnestie auf die Armee hervorbringen
würde, daß die Armee stets bereit sei, Unruhen zu
unterdrücken und die Befehle der Nationalversammluug auszuführen.
Zuva, 27./I5. Januar. Die Sturmsluthen haben
einen bedrohlichen Charakter; kein Verlust vou Menschenlebeu hat stattgefunden; die Geschäfte sind theilweise
unterbrochen; die Kommunikation ist uuterbrocheu;
starker Westwind.
Calenttn, 24./12. Januar. General Bnrchur mel
det in seinem Bericht vom 10./22. Jauuar, daß die
Expedition gegen den Stamm der Looshays in der
Richtung aus Posboy vorwärts rückt. Das Klima
jener Gegend ist ausgezeichnet; die Gesundheit der
Truppeu hielt sich gut.

Renal. Am 9. Januar sand die außerordentliche
Versammlung der Aktionäre der Peterhofer Eiseubahu
wegeu des Verkaufs dieser Bahn an die Gesellschaft
der Baltischen Eisenbahn statt. Es wurde einstimmig
beschlossen, alle Aktien der Direktion zu übergebeu,
damit dieselbe zusammen an die Gesellschaft der bal
tischen Bahn unter folgenden Bedingungen verkauft
würden: 1) Der Preis jeder Aktie wird zu 115 N.
Papier angesetzt; 2) Vs des aus diese Aktien fallenden Kapitals wird spätestens nach Verlauf eines
Monats, das Uebrige spätestens Ende 1872 bezahlt;
3) die Aktien werden nach Maßgabe der Zahlungen
der Kapitalsumme zu 110 N. Papier berechnet der
Gesellschaft der baltischen Bahn übergeben: 4) diese
Gesellschaft, der die ganze Neineinnahme der Bahn
für 1871 zufällt, zahlt statt der Dividende auch den
2. Konpon spätestens nach Verlauf eines Monats 6
pCt. des Nominalwertes der Aktien (ü. 125 N. Pa
pier) und außerdem bei der Kapttalabzahluug 0 pCt.
dieser Summen, vom I .Januar 1872 au gerechuet;
5) weuu die neuen Statuten der baltischen Gesell
schaft bis zum 1. März d. I. nicht bestätigt sind,
werden die Bedingungen der Uebergabe einer neuen
Benrtheilnng durch die Versammlung der Aktionäre
der Peterhofer Eisenbahn unterworfen. (Nev. Z.)
Mau. Sicherem Vernehmen nach faßte dieser
Tage das hiesige Schnlkollegium den zweifelsohne zeitgemäßen Beschluß, die hiesige „höhere Töchterschule"
vou jetzt ab auch den Töchtern der Juden zu össuen.
(D. P. Z.)
Kronstadt. T h e a t e r b r a n d . A m 1 2 . J a n n a r i s t d a s
Theater in Kronstadt abgebrannt. Unglücksfälle mit
Menschen sind, wie die „N. W. versichert, nicht vor
gekommen. Der Verlust wird mit 35,000 N, berechnet.
(D. P. Z.)
St. Petersburg. Die Länge der russische» Tele
graphenlinien betrug »ach dem vom 1. November v.
I. über den Telegraphenbau im Jahre 1871 abge
faßten Bericht, der dem Minister des Innern vorge
legt worden, 44,372 Werst mit ei»er Länge der Lei
tungsdrähte von 84,566^4 Werst uud 545 Stationen.
Es ist hier auch der Amursche Telegraph mitgerech-

net, dessen Länge 289 V2 Werst beträgt nnd die Lei
tungsdrähte von 4910 W. Länge nnd 27 Stationen
hat. Mit den noch im Lanse des Jahres zu beendigenden Bauteu werden zum 1. (13.) Januar 1872
die Telegraphenlinien 47,664^ W., die Leitungs
drähte 88,901 W. messen und 595 Stationen vor
handen sein, von welcher Vermehrung anf den Aniurschen Telegraphen 289 W. Leitungsdrähte und eiue
Station kommen. Von den bereits angeordneten
Arbeiten bleiben 985 V4 W. Linien, 733 W. Leitungs
drähte und 11 Stationen unausgeführt. (St.-A.)
— D a s A r e a l P e t e r s b u r g s beträgt nach
dem Bericht des Chefs der Adreßexpedition im Ganzen
92 Quadratwerst. Die Hauptstadt hat 191 Kirchen,
11 abgefouderte Kapellen, 15 Kirchen sür Anders
gläubige und 2 jüdische Bethäuser. Die Zahl der
Fabriken, Handels- und Gewerbe-Etablissements beläust sich aus 17,112. (D. P. Z.)
— Die Goldausbeute in den Privatwäsche
reien Ostsibiriens belies sich für 1871 auf 1664 Pud
29 Pfd. 95 Sol., d. h. anf 143 Pud 25 Pfd. 15
Sol. mehr als 1870. Außerdem sind nach dem 10.
September im Amurgebiet und im Gebiet Sauralsk
35 Pud II Pfd. 35 Sol. gewonnen worden, so daß
der ga»ze Gewi»» des Jahres 1871 um 178 Pud
Pud 36 Pfd. 50 Sol. de» des Jahres 1870 über
traf. (D. P. Z.)
— H i » sichtlich der B r ä n d e i m I n n e r » be
richtet der „Neg.-Anz", daß in 40 Gouvernements
im Laufe des Juli und August v. I. 1433 Feuers
brünste stattgesunden haben, dnrch welche 10,040 Ge
bäude zerstört worden sind und 69 Menschen das
Leben eingebüßt haben. Der durch diese Brände
verursachte Schaden wird mit 5,746,960 R. veran
schlagt. (D. P. Z.)
— D i e Gesellschaft der Wanderausstel
lungen beabsichtigt, ihre erste Altsstellung in Pe
tersburg am 24. Januar zu schließen, dieselbe sofort
nach Moskau uud am 1. Juni von da nach Kiew,
Odessa, Charkow und Woronesh zu schicken. (D. P. Z.)
— E i n e F r a g e v 0 n g r 0 ßer B e d e u t u u g ist,
wie die „N. S. P. Z." erfahreu habeu will, am 10.
Januar im Neichsrathe verhandelt worden. Es be
traf das vom Justizminister eingebrachte und bereits
durch das Gesetzgebnngsdepartement gegangene Pro
jekt, dem Justizministerium die Ecmächtiguug zu ertheileu, plötzliche Revisionen der »e»e» Gerichtsbe
hörden auszuführeu. Diese Verstärkung der bereits
in eiuer anderen Form bestehenden Kontrole des cen
tralen Admiuistrativorgans des Justizressorts über
die gesetzlich uuabsetzbareu Nichter soll jedoch auf eiue
starke Oppositiou vou Seiten vieler Mitglieder des
Neichsraths gestoßen sein. Bei der lebhaften Diskus
sion wurde auch die direkte Frage gestellt, was ge
schehen solle, wenn die Revision ermil.tet.te, daß das
Personal irgend eines Gerichtshof unbefriedigend oder
unfähig sei. Es wurde hierauf beschlossen, das mi«
nisterielle Projekt abermals dem Gesetzgebuugsdepartement iu desseu ueuem durch das Edikt vom 1. Ja
uuar d. I. augeordueteu Bestaude zuzuweisen.
(D. P. V.
Odessa. Die „O. Z." berichtet ausführlich über
ein schönes Fest, zu welchem am 6./18. Jauuar ge
gen 200 deutsche Mäuner aller Stände sich vereinigt
hatten, um die erste Jahresfeier der Errichtung des
deutschen Kaiserreichs beim frohenMahle zu begehen. Als
Festgäste waren anwesend der Generalgouverneur vou I!

nicht weiter vorzudringen vermochten, nnd folgten dem
Buschwächter, welcher uns mit wahrhaft indianischem
Spürsinn nach zweistündige» Kreuz- und Qucnvauderuugen in der labyrinthischen Wildniß genan wieder an den
Punkt zu bringen wußte, wo die Pferde uuter der Ob
hut eines Knaben zurückgelassen worden waren.
Wenn über einander gestürzte Riesenstämme verschie
dener Generationen, wenn reihenweise Anordnung der
stehenden Bäume der jüngeren und jüngsten Generatio,
nen, die durch Samcnanflng aus modernde Lagerstämme
entstanden siud, wenn auf hohen Wnrzclgestcllen, wie auf
Stelze» ruhende Banmriesen, welche aus Samen hervor
gingen, die dereinst auf fanlende längst verwitterte Stnbdcn gefallen waren, wenn endlich das Durcheinanderwachsen und gruppen- oder horstweise Vorkommen aller
möglichen Holzarten von allen möglichen Altersstufen als
die charactcristischen Merkmale des Urwaldes von Reisenden
»nd Forstschriststellern angegeben werden: so ist die „Undschan," wie diese im Dondangenschen Niederwalde gele
gene Zone genannt wird, noch seht eiu echter Urwald.
In der That ist diese Watdzone, welche parallel den
Blauen Bergen hinzieht, uud deren natürlich nicht genan
bekannte Größe mir zn 7 Werst Länge nnd 3—4 Werst
Breite, also etwa zu 20—28 ^ Werst angegeben wurde,
erst im Jahre 1834 von der Axt berührt nnd bis dahin
nur selten von eines Menschen Fuß betreten worden,
Während sie noch jetzt wie ehedem der Lieblingsaufenthalt
zahlreicher Elenns, der Wölfe, des Luchses nnd des Auer
hahns ist. Seit dem genannten Jahre ist hier, natürlich
nur im Winter, wo allein die Holzabfuhr möglich, Holz
gehalten worden, anfangs nnr einzelne Eichen, dann
Eschen und Kiefern zn Sägebalken.
Im Jahre 1838 begann man die liegengelassenen
Eschenwipsel und einige Ellern in Brennholz zn schlagen
und nach Riga zu verkaufen. Von da an wurde hier
mit Unterbrechungen Brennholz und zweimal Eichenholz
geschlagen. In den letzten Jahre» ist der Brcnnholzverans aus diesen! Walde regelmäßiger betrieben worden.

Vauholzabgabe an die Gesindeswirthe hat hier eigentlich
erst vor zehn Jahren, in größerer Ausdehnung sogar erst
in den letzten Jahren begonnen. „So viel ist gewiß,—
meinte der Oberförster, — daß alles Holz, welches iu der
kleinen nnd großen Undschau (man nnterscheidet diese bei
den Waldstrecken) jetzt gehauen wird uud seit 1834 ge
halten worden ist, nnd alles alte Holz, das man dort
jetzt noch sieht, zu einer Zeit, gewachsen ist, wo dieser
Wald noch unangetastet von der Hand des Menschen, in
seinem jungfräulichen Urzustände sich befand."
Und in der That macht dieser Wald noch jetzt, so
sehr er auch bereits durch die Aj't gelichtet worden ist
nnd obwohl die stärkstem Stämme wohl alle bereits heraus
genommen worden sind, eiueu überwältigenden Eindruck.
Noch immer ragen riesige Stämme vou Fichten, Eschen
Schwarzellern nnd Eichen zwischen den oft fadcnhoch
übereinander gethürmten Stämmen, uon denen die nn
tersten bereits im Zerfallen, die darüberliegeudeu morsch
lind mit üppigen Moos- nnd Flechtenpolstern, mit Farrnkrantbnscheln »nd andern Kräutern bewachsen, die obersten
»och nicht von der Verwesuug ergriffen, bald dürr, bald
noch frisch sind, hoch in die Luft empor, meist astreine
Walzenstämme von 50, 60, 70 nnd mehr Fuß Länge,
bald umfangreiche (die Eschen, Erlen, Eichen und Kiefern),
bald schmale kegelförmige Kronen (die Fichten) bis weit
über 100 Fuß Höhe emporhebend, welche dald abgestorbene, bald noch dicht benadelte oder belaubte Gipfel zei
gen oder durch Stürme phantastisch zersetzt und zerbro
chen sind.
Dazwischen stehen noch einzelne trotzige Eichen mit
weit ansgreifenden banmstarken Arsten. schlanke, hoch
aufgeschossene Linden mit hochangesetzten kleinen Kronen,
brcitkronige, üppig belaubte Ulmen nnd Spitzahorne,
mächtige alte Hängebirken mit riesigen knorrige» Stämmen
nnd prachtvollen Kronen, deren blendend weiße Aeste selt
sam gegen die fast schwarze Rinde der Stämme abstechen.
Die jüngere Generatio» von Fichten steht meist grnppen-,
oder auch reihenweis angeordnet und im letztem Fall

Inländische Nachrichten.

Nenrnßland, Generaladjutant von Kotzebne, der Graf
Stroganow und der Odessaer Stadtchef Geheimrath
Bucharitt, welche um den Präsidenten den General
konsul des deutscheu Reichs Herru Etliuger Platz ge
nommen hatten. In Erwiderung des von Herrn
E. Berndt ausgebrachten Toastes auf Se. Maj. deu Kai'
ser Alexander brachte der Generalgonverneur von
Kotzebue ein „Hoch" dein Gedeihen des denfchen ReichsVor Beginn des Festes hatte Herr Generalkonsnl Etlinger einen tetegraphischen Glückwunsch der Versannnlnng an Seine Majestät den dentschen Kaiser abge
fertigt uud uoch vor Schluß der Tafel, gegeu 8 Uhr,
uachdem sich die Ehreugäste eutserut hatte», traf fol
gende Depesche aus Berti» ein:
„Dem Generalkonsul Etliuger iu Odessa:
Ich spreche den heute iu Odessa festlich vereinten
Deutscheu meinen beste» Dank aus, für deren Ge
denken an den hochwichtigen Jahrestag der Prokla»tiruug des ueueu deutscheu Reichs.
W i l h e l m , Imperator Nex."
Auf die Schlußrede des Barou von Seckendorfs
über die deutsche Arbeit und Pflichttreue antwortete
die Versammlung mit dem Gesang des alten LutherLiedes: „Eine feste Burg ist uuser Gott." Schon
während des Mahles hatte ein von Hand zu Hand
gehender preußischer Helm die Eri»ner»»g wach ge
halten an die Gefallenen, »lehr noch an Diejenigen,
denen Wunden uud Verstümmeluugen das unentbehr
lichste Gut des Lebens geraubt. Das Ergebuiß die
ser Sammlung für die Invaliden darf als ein be
deutendes bezeichnet werdeu. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 26./14. Jan. Die „Prov. - Korr." sagt
über den Wechsel im Kultusministerium: Der uen
ernanute Kultus-Miuister Di'. Falk hat in seiller bis»
herigen Wirksamkeit auf juristischem uud staatsrecht
lichem Gebiete, namentlich durch seine hervorragende
Mitwirkung an den großen gesetzgeberischen Arbeiten
des uorddeutscheu BuuHs und des deutschen Reiches
eine seltene Begabung und Tüchtigkeit, eine große
wissenschaftliche Klarheit und praktische Umsicht, so
wie eine ernste Auffassung der staatlichen Ausgaben
bewährt uud ein großes Vertrauen in den potitischen
.Kreisen erworben. Hierauf beruht die Zuversicht,
daß er auch berufen sein werde, die umfasseuden und
schwierigen Aufgaben, welche seiner aus deu Verschiß
denen Gebieteu der ihm übertragene» Verwaltung
harren, in ersprießlicher Weise zu erfüllen. — Je
tiefer die kirchlichen Bewegungen dieser Zeit auch die
Beziehuugeu des Staates zur Kirche berühren, desto
mehr kommt es darauf au, dav iu der staatlichen
Leitung der Kirche»» und Schulverwaltuug eiu Gel?
walle, welcher uach allen Seiten die Bürgschaften
voller Unbefangenheit uud Gerechtigkeit, sowie des
ernsten Willeus gewährt, ebenso sehr die unveräußer
liche» Rechte des Staates, wie die Ansprüche der sitt
liche» »nd religiöse» Volksinteressen zu wahrem U>n
diese schwierige Aufgabe zu erfüllen, ist ein festes
Zusammengehen und volle Uebereinstimmuug aller
betheiligten Staatsgewalten unerläßlich. Möge das
Vertrauen, welches der neue Minister auch iuuerhall'
der Landesvertretuug zu finden hoffe» darf, ihm u»l>
der gesammte» Staatsregieruug bei der Durchführung
ihrer Ausgabe eiue zuverlässige Stütze smi. (N.-Z.)
findet man bei genanerer Unlersnchnng in der Regel
Reste eines alten verfaulten Stammes, auf denen die
Samen einst gekeimt haben, woraus solche Banmreihen
hervorgingen.
Junge Pflanzen von Fichten lind Kiefern, anch von
Esche», seltener von Ahornen, finden sich, bis zu einjäh
rigen herab, häufig auf gestürzteu Stämmen, deren äilstere
Holzschichten iu der Verwesung begriffen sind, während
die innern noch hart und gesuud erscheinen. Viele alte
stehende Bäume sind halb oder ganz dürr gewordenSolche haben oft gänzlich ihre Rinde verloren und leuch'
teu dann gespenstisch als granweiße Leichen durch daö
düstere Grün der Fichten. Andere, wie manche auf dem
Stamm trocken gewordene alte Eiche und Eiche, strecken
hoch über den breitkrouigen Birke» und Eschen einer jüngeren Generation ihre nackten, mit Bartflechten greisenhaft
behangenen Aeste wie Arme iu daö reine Blau des HiM'
illelS empor, als wollten sie die Entweihung deS fortschreitender Vernichtung nuheimgesallencn Waldes be
klagen.
Die noch stehenden alten Fichten und Kiefern sind
zwar sehr laugschästig, aber Nicht sehr stark, weshalb der
Unkundige dieselben weit jünger taxirt. als sie wirk
lich sind. An einem frisch gehaneuen Kieferustock vo»
IV2 Fuß Dnrchmesser zählte ich 22l Jahresringe! Das«
so seinjähriges Holz die Regel auf eurem Boden voll
so uubeschreiblich üppiger Fruchtbarkeit sein sollte, lvic
solche sich in dem oft maunshohcn Kräuterwuchs, ivelchcl
allenthalben sich zwischeu den kreuz uud quer über ein
ander lagernden Stämmeu durchdrängt, so wie in dc»
gefallenen Z bis 5 Fuß dicken Banmriesen und alten
Vauiustubben ausspricht, ist ganz undenkbar. Wenn dahes
die noch stehenden 100—120 Fnß nnd darüber hohen
Fichten und Kiefern mit ihren hochangesetzien Kronen bei
einer Stärke von höchstens 2—Z Fuß ein Alter von ^
bis 300 Jahren besitzen, so sind es offenbar diejenigen
Bäume, welche von dcn theils uon selbst umgefallencll'
theils vom Stnrili gebrochenen oder entwurzelten, thei^

Frankreich.
München, 22./10. Jan. Einer schon alteren Tat ternhause. Dahin gehören: die Anlage und Ausstat
Paris, 22./18. Januar. Die meisten Blatter
tuug
der
Kinderstube,
die
Wiege
und
die
Kinderbett
sache muß ich, da sie durch die Art der jüngsten Ver
äußern zwar ihre Befriedigung über den Abschluß
leihung des hohen preußischen OrdeuS an unsern stelle, die Wäsche, die Kiuderkleider, die Trinkge der letzten Krifis, können jedoch nicht umhin zu be
schirre,
die
VerforguugSmittel
gegen
Gefahren,
beson
Köuig'srisch iuS Gedächtuiß zurückgerufen worden ist,
merke», daß sie dem Ansehen der Nationalversamm
im VoranS das Wort leihen. Ein ganz intimer ders für jene Fälle, in denen die unmittelbare Auf lung und noch mehr dem des Herrn Thiers erheb
Grund war es, welcher die tiefste Sympathie, wenn sicht der Elteru zeitweilig fehlt, das Spielzeug und lichen Schaden zugefügt hat. Im „Journal des Deauch uicht sogleich beim KriegSbeginne, so doch als Spielgeräthe mit besonderer Rücksicht auf die Aus- bats" sagt John Lemoinne: Wir freuen uus, die Ein
bald in seinem Verlans nicht allem in den Waffen- bilduug der füuf Siune, wie des Farbensinnes, des tracht wenigstens für den Augenblick wiederhergestellt
tragenden Söhnen Baierns, nein, im ganzen Volke musikalischen Gehörs, aus die Uebnng der Glieder zu fehen; aber es will uns bedünken, daß solche Er
wachgerufen und gefestigt hat. Hat es anfänglich nnd auf die erste Anregung des erwachsenden Ver fahrungen zu theuer zu steheu kommen, als daß sie
auch noch eigenthümlich überrascht, wie Ihr König standes; die ersteu Unterrichtsmittel, Lesefibeln, Rech' sich häufig wiederholen dürften. Das Schauspiel,
z. B. in einem der ersten Telegramme an seine Ge nentische, Gedenksprüche in kalligraphischer Ausfüh welches die Regierung auf der eiueu und die Natio
mahlin von einem Siege von „Fritz" gesprochen hat, rung an der Waud der Kinderstube, Kiuder-Musikin- nalversammlung auf der anderen Seite bot, ist durch
so sollte dnrch eine Reihe von sogleich folgenden wei strnmente, Kinderlieder, Bilder und Modelle sür den aus nicht geeignet, Frankreich vor sich selbst oder in
teren Vorgängen in ihnen eine gewisse bürgerliche ersten Auschanuugsuuterricht, Kinderbücher aller Art. den Augen der Welt, welche uns beobachtet, zu er
Einfachheit und dieser entsprechende FannUaritüt über Ferner Vorrichtungen zum Verhüten des Schielens, heben. Ein Staatsoberhaupt, welches in einem Augen
haupt als eiue konstante Eigenschaft der preußischen der schiefen Haltung, des Stotterns uud der mangel blick der Erregung die ihm anvertraute Gewalt zum
Königssamilie erwiesen weroen, ein Vorzug, welchen haften Ausspräche, die Vorrichtungen zum Wascheu
Fenster hinauswirft, ohne sich darnm zu kümmern,
wir allerdings anch schon an der Art nud Weise uu uud Badeu der kleiuen Kinder; die Darstellnugeu wohin sie fallen mag, und eine Landesvertretung, die
der
verschiedenen
Arten,
Kinder
zu
tragen
und
auf
serer Königin Marie feit ihrer 1841 erfolgten Ver
vor schreck einen Theil ihrer Geistesgegenwart ver
mählung mit dem späteren König Max II. hätten der Reife zu verwahren, in Modellen uud Figuren
liert
und die Vertrauensvota auseinanderhältst, wie
kennen lernen können. War auch die Kameradschaft oder Photographien nnd Zeichnungen. Sodann belichkeit, welche nicht nur Ihr Kronprinz, fondern vor sondere Genußmittel, Speisen und Getränke für Kin die Schiffbrüchigen zu allen Heiligen flehen, Alles
allein auch ver Kaiser selbst Offizieren wie Soldaten der in dem zartesten Alter nnd in den ersten Jahren, das, um mit einer Umarmung zu schließen, in der
tausendfach bewies (eine ganze Reihe von einzelnen Ersatzmittel ver Muttermilch und der Ammenmilch, man sich am liebsten ersticken möchte — das ist eine
dezeichnenden Erzählungen, welche nie den Weg in die ersten notwendigen Hansmittel uud pharmazeu Seene, die wir uicht nochmals vor Europa darstellen
die Presse fanden, wurden aus bairischen Feldpost tischen Drogueu in einer dem Gaumen der Kinder dürfen, wenn wir an unfere Genesung glauben lassen
briefen in weiten Kreisen bekannt) ein Hanptcement angenehmen Bereitungsart. In zweiter Reihe end wollen. Wir wünschen uns Glück dazu, daß Herr
für die nach den unseligen Vorausgängen im Jahre lich umfaßt diese Ausstelluug Musterstücke, Modelle, Thiers die Regieruug wieder angenommen hat; aber
,1^66 aufs Höchste überraschende alsbald eingetretene Zeichnungen, Photographien und Beschreibung der wenn er sich dessen geweigert hätte, so hätte er, wir
Innigkeit uud Herzlichkeit des Anschlusses unserer Gebäude. Einrichtuugeu und Ausstattuugeu von An müssen es offen aussprechen, sich gegen seine PfUcht
Soldaten an die preußische Führung, so war es doch stalten für elternlose Kinder und für Kinder, welche als Staatsoberhaupt vergangen. Ein Mann, in dessen
noch eiu anderes Moment, welches noch tiefer — zeitweilig und ganz außerhalb des Elternhauses er Hände sin ganzes Land seine Geschicke gelegt hat,
dort wie daheim — wirkte. Es ist dies mit einem zogen werden; dahin gehören: das Findlingshaus, kann dieses Gut in andere Hände übertragen, aber
Worte die rein menschliche Dankbarkeit, die Manife das Waisenhaus, die Kiuderkrippeu (ölrröelies), ge er hat nicht das Recht, es in den leeren Raum fallen
station eines einfach dankbaren Herzens, wie es kein meinsame Bäder, .Kindergärten und alle gemeinsamen zn lassen. Herr Thiers mnßte sehr gut wissen, daß
l
Bürger mitten aus dem Volke in höherem Grade Spielplätze und Kinderspiele. Schließlich follen auch er, weun er seine Entlassung gab, Frankreich ohne
l
fühlen und schöner und schlichter äußern kann und noch VmorguugSaustalteu für Kinder, die am zweck Regiernng ließ, und dies ist der beste Beweis dafür,
daß an allen angeblichen Verschwörungen gegen seine
die auf dem Throne höchst seltene, wenn nicht ein mäßigsten iu den ersten Jahren benntzt werden, Kin
Autorität, von denen seine Blätter so viel sprachen,
zige Gewohnheit, diese Dankbarkeit unumwunden mit derfparkassen, Versorgungsanstalten und Stiftungen
kein wahres Wort war. In jeder Verschwörung giebt
berücksichtigt
werden.
(D.
P.
Z.)
?
dem richtigen Worte selbst zu bezeichnen. Dieses eine
es Einen, der bereit ist die Gewalt an sich zu nehmen:
i
Wörtchen „Dank" im anerkennenden Beschreiben zur
Großbritnttttien.
die
Zerrüttung aber, die sich in der Nationalversamm
5
Uebersenduug von eisernen Kreuzen hat sich unseren
London, L0./6. Januar. Die für die Livingstone- ^ lung kundgab, als dieselbe sich ihres Führers beraubt
S
Offizieren und Soldaten tief ins Herz geschrieben
»
nnd wird noch viel unauslöschlicher vleiben, als die Expedition erforderliche Minimalsumme von 5000 L. sah, beweift deutlich, daß sie keine so tiefe Hinterge
!
Ordeusauszeichnung selbst. Da aber das gleiche ist uoch uicht zusammengebracht, indessen sind die Ein- danken hatte. (N.-Z.)
Spanien.
i
Wörtchen vom Kaiser bei der und jener Gelegenheit zelheiten sür Ausführung des Unternehmens schon so
Madrid. Der Partei Sagasta's ist von den Geg
,
auch mündlich und noch viel allgemeiner der ganzen ziemlich geordnet. Als Anführer der Expedition ist
v
Armee und auch überdies speziell den Baiern gegen- der Marinelieuteuant Llewellyn Dawfon auserfeheu, nern der Spitzname der Dintenfische beigelegt worden,
'
über ausgesprochen und den Gefallenen ins Grab welcher sich in 1869 uuter Admiral Sir H. Keppel und der Premier-Minister erfreut sich unter ihnen
ü
nachgesprochen worden ist, so hat das Wort nach bei den schwierigen Operationen der Vermessungen des Ehrentitels des Gran Calamar, des großen Dintene
meiner sehr fleißig gemachten Erfahrung in unserem am oberen Jang-tse-Kiang hervorgethan hat. Ein sisches. Wenn man die Länge seines letzen Rund
e
Süden eine geradezu historische Bedeutung gewonnen. anderer Offizier wird ihnr zur Seite stehen, und außer schreibens an die Gouverneure der Provinzen betrach
dieseu beiden wird der europäische Theil der Expe- tet, so erscheint jene Bezeichnung nicht ganz un
"
(N.-Z.)
ditiou aus einem Sohne Livingstone's und einem gerechtfertigt; die wenigen Gedanken, welche in dem
^
Äesterr.-Ungarische Monarchie.
Wien, 24./12. Jan. Nach einer Bekanntmachung Handwerker und Dolmetsch bestehen, welch' letzterer umfangreichen Schriftstücke enthalten sind, stehen in
!
der Kommission sür die bevorstehende Wiener Welt erst in Zanzibar engagirt werben soll. Die Expedi gar keinem Verhältnisse zu der an sie verschwendeten
ausstellung wird auf der letzteren ein „Pavillon des tion wird gegen den 2. Februar iu dem Dampfer Flüssigkeit. Nach einer unwesentlichen, von tausend
kleinen Kindes" errichtet werden, der dazu bestimmt „Abydos" direkt uach Zauzibar in See gehen, wo mal wiederholten Redensarten über die Pflichten
ijt, alle die Gegenstände aufzunehmen, welche speziell selbst der englische Geschäftsträger vr. Kirk inzwischen einer Regierung strotzenden Einleitung kommt Sa"
für die Kinderwelt von Wichtigkeit nud Interesse eine bewaffnete Eskorte von fünfzig auserlefeueu Eiu- gasta aiif deu internationalen Arbeiterverband zu
sind. Als solche werden namentlich alle diejenigen geborenen gebildet hat. Die Aufgabe der Erpedition sprechen, "diese commnnistische Secte und wahrhafte
bezeichnet, die sich auf die Wartuug, Pflege und Er- ist streuge darauf befchränkt, Liviugstone auszusucheu sociale Verschwörung gegen alles Bestehende, welche
ziehnng des Kindes, seines physische und psychische nnd Vorräthe zuzuführen, ihn nach Hanse zurückzu sich als die absolute Negation Gottes unv des Staates,
Heranbildung
»..v von den
vc" ersten Lebensjahren bis zum bringen, oder aber — falls er uicht mehr unter den des Eigenlhnms nnd der Familie erklärt und TheoEintritt in die Schule beziehen. In erster Reihe die Lebenden seiu sollte — iu Besitz der Aufzeichnungen rieen, die in jeder geordneten Gesellschaft als eine
Utopie des Verbrechens behandelt werden würden,
Einrichtung und Ausstattuug der Kinderstube im El über seine Entdeckungen zu gelangen. (N.-Z.)
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dnrch Menschen heransgehanenen stärkeren Stämmen Jahr- i'iewiQi-Arten gesellet!. Von seltenen Pflanzen verdient
hunderte lang beherrscht worden sind. Die dominirendeu der Polierschachtelhalm (I^luisowm divuicrlo) genannt
Bcmmriesen sind bis auf wenige verschwunden, die be zu werden.
Lagernde nnd stehende, lebende und todte. oft mitten
herrscht gewesenen bilden jctzt den dominirenden Bestand.
Stärkere Dimensionen als die noch stehenden Fichten und abgebrochene und wie zerborstene Säulen ans den nieKiefern aus einer fernen Vergangenheit zeigen die noch drigeren Baumgruppen hervorragende Stämme sind oft
zahlreich eingesprengten, anch wohl horstweise umkommen auf das Maleriichste mit Moospolsteru. Löcherpilzen
den Eschen nnd Erlen, nnter denen es auch Stämme von (l'ol.vpoi'us piuionlu.). nnd der breitlappigen Lungen,
100 Fuß Höhe nnd darüber gibt.
siechte (ÜtiLtn puwiouuoon) oder mit lang heral'wallenWo gehaneu worden ist, liegen unbenutzt gebliebene den Bartflechten bekleidet.
Aber anch das Thierleben regt sich in hundertfältiger
Stämme, Klötzer, Topenden, Spitzen, Aeste nnd Reisig
Weife. Der stille Wald hallt wieder von dem gellenden
wirr hcrrnii, das natürliche Lagerholz noch vermehrend
Ein üppige Unterholz, theils ans jungem Fichten wuchs, Ruf und dem hämmernden Pochen der Spechte der 5Mtheilö ans Stockausschlägen, theilö ans Hasel- nnd Hun- nerfalke kreist über den höchsten Wipfeln, buntbefchwingte
becrbnschen, so wie Stränchern von Aovtius
Schmetterlinge nnd Libellen siattern und schweben an den
PU-i'i'a, Viliurrmur Özulus,
in«'i'uirr nnd inil)- offenen von der Sonne beschienenen Stellen, Bremsen
ruiu (der echten Johannisbeere!>, Ooi'uus
und Mücken sumnicu, ost in dichten Schwärmen den
lUurriiuuL ü-iiuxul-a,
lruriw,
^eutan- Menschen mit ihreu empfindlichen Stichen belästigend,
ärn, in^i-icvaus, l^onievra.
Dnpliiu;
Fing- und Bohrlöcher nnd hervorgequollenes Wiirmuiehl
beweisen, das; anch der Urwald von den Feinden der
i-onirr, iind liosu. virmiuuvurcür bestehend, bildet stellenweise fast undurchdringliche Dickichte, während die oft Foistwirthschaft uicht verschont bleibt, nnd, wein das
mit Wasser erfüllten Sumpflöcher zwischen den lagern Glück holder ist. als uns, der kann wohl auch auf einen
den Stämmen von riesigen Disteln (Oiröümr pulusta-o Elennbulleu oder ein ganzes Nudel Elchwild stoßen.
So bietet dieser Urwald gleichzeitig das Bild des
und oloi-iiMuin), Nesseln,
Hwiuriii, Ooma.regsamsten Lebens nnd des starrsten Todeö, üppigster
vulAnriki und
Schilf und jugendlicher Kraftfnlle nnd greisenhafter Altersschwäche
ordnnngsvollen Waltens der Natur und grauenhaftester'
andern hohen Gräsern angefüllt oder überwachsen sind.
Aus offeneren Plätzen wuchern die bei den Blaucu durch Menschenhand herbeigeführter Verwüstung dar' —
Das; das Durchwandern eines solchen Waldes im
bergen genannten Farru (mit Ausnahme des ^pnUrrm
und Kräuter (außer O.unpaaiula. jiri.isuli.rj, Sommer sehr beschwerlich -st, bedarf kanm der Erwäh
zu ixueu sich hier noch Ovrivallaria. 1>o1^A0na.t,rrur, nung. Von eigentlichem Gehen ist nnr selten die Rede
Hl.üN)
u. a., denn man hat sast immer nnr über gestürzte Stämme
wie veifchiedene Gräser (On.Iirrrr'.r»'r0i-t,is »ii-valu^r, zu kletteru oder vou Stamm zn Stamm zu spriugeu
nnd vairiurrrrr,
llrri- wohl auch tiefe Wasserlocher auf schlüpfrigen Stämmen
tn.n3,
i-omotlr n. a. Riedgräser), so wie Vao- balaneirend zn überschreiten. Und wie oft täuscht mau
vwiuur
uud uliAiuusu/n, 1^<wm xmwsrro sich über die ö^schafstiihtii dtr lagernden Stämme - man
und ^rräromvän. poUt'oUa. nn Verein mit den üppigsten denkt auf einer soicheu l'enioosten Niefenieiche sichern Fnfi
fassen zu können und bricht doch bis an oder über die
Moospolstern von
und

Knie in das morsche, vermoderte Holz ein, oder die trüge
rische Rinde löst sich unter dem Tritt von dem noch
harten, aber «äffen, schlüpfrigen Holzkörper ab, man
rutscht aus uud stürzt, vielleicht mitten in manneshohe
Nesseln nud Disteln hinein. Nach einstüudigem Vor
dringen beschlossen wir daher umzukehren, zumal sich der
Eharaeter des Waldes ziemlich gleichbleibt.

A l l e r l e i .
Berlin. Die Ullmanu-Concerte haben hier auch,
trotz des Ruhmes der Verliuer musikalischen Kritik,
eiueu großen Erfolg. Der Stern derselben ist Ma
dame Monbelli, die eben so sehr durch Schönheit,
wie dnrch il/re Kuust glänzt. Die Zahl ver Coucerte
wird bis auf 5, möglicherweise sogar bis aus 6 ge
steigert werden.
— Die „Ehicago Tribüne" gibt eine ansfuhrliche
Znsammtnstelli>ng über die durch den jüngsten Brand
vernrsachten Verluste. Das gesammte Ergebnis; geht
dahin, das; etwa 250 Menschen getödtet nnd <>^,500
obdachlos wurden. Der Verlust au Eigcnthnm wird auf
Ä)0,000,000 Doll. veranschlagt, von denen allerdings
100 Millionen dnrch Versichern»«; gedeckt waren, aber
die betroffenen Gesellschaften sind nur im Stande ge
wesen 30 Millionen zn zahlen. Die Einwohner Chi
cagos siud mit aller Macht daran, ihre Stadt wieder
herzustellen »nd hoffen, in einem bis zwei Jahren auch
die letzte» Spure» des Niefe»bra»des verwischt zu haben.
^oiidtNl. Eine Anzahl der erfahrensten Unteroffiziere
des Königlichen Genie-Eorps in Chathanl ist nach Ephefns abgegangen, um die dort unter der Leitung des Herrn
Wood im Auftrage der Kuratoren des British Museum
in London seit gerannter Zeit vorgenommenen archäolo
gischen Ausgrabungen znr Freilegnng des Tempels der
Diana zn überwachen. Vom Sultan ist speeielle Er
laubnis; znr Vornahme dieser Ansgrabnngen erwirkt wor
den, ». es werden die eifrigsten Anstrengungen gemacht, nm
den ganzen Tempel iu Kurzem an das Tageslicht zu fördern,

zum Range polikisch-soeialer Grundsätze erhebt. . .
Freilich ist die einfache Erklärung jener Grundsätze
nnd das bloße Ausspreche« solcher Absichten in ge
wissen Gränzen und Formen nicht strafbar vor dem
Gesetze; sobald aber beide öffentlich eingestanden werden
wird die Thatsache der Vereinigung zum Zwecke ihrer
Ausführung eine strafbare Handlung, weil sie nicht
unter das Vereinsrecht fallen, welche nur die Ver
einigung zu erlaubten Zwecken der menschlichen Thätig
keit und zu solchen Zwecken, die mit der öffentlichen
Moral vereinbar sind, gestattet." Der Minister ver
weist alsdann auf die Kammerverhanblnnge» und
den vou dem Cabinet Maleampo ausgegangenen
Erlaß über den internationalen Arbeiterverband, wo
nach der letztere als eine unstatthafte Vereinigung
zu betrachten ist. Da die Internationale daher außer
halb der Staatsverfassung und innerhalb des Straf
rechtes stehe, so sei es die Pflicht der Gouverneure,
nötigenfalls mit Gewalt jede öffentliche Handlung
zu verhindern, welche in irgend einer Form der
Kundgebung darauf abziele, jene verbrecherische Organi
sation auf spanischem Boden heimisch zu macheu; die
Schuldigen seieu sofort zu fassen uud den Gerichten
zu überliefern. Des Weiteren ergeht der Minister
sich über (wenigstens in anderen Ländern) selbstver
ständliche Dinge, zum Beispiel, daß alle erlaubten
Arbeiterverbinduugen, welche in cooperativer oder
anderer Weise die Interesse» der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer i» Ei»kla»g zu bringen strebten, nicht
zu behindern seien, wie auch die Behörde bei Arbeits
einstellungen nnr dann ei»zuschreite» habe, wenn
von der einen oder anderen Seile ein gewaltthätiger
Druck ausgeübt werde. Der zweite Hciuptpunct des
Schriftstückes bezieht sich auf die cubauische Frage.
Sagasta beklagt, daß es uupatriotische Bürger gebe,
welche die verbrecherische Fahne des cubanischen Ausruhrs hochhalte» und den Verräthern nach Kräften
Hülfe leisten. Im Besonderen giebt er de» Gouver
neuren den Auftrag, Leute», welche vo» Euba nach
Spanien gekomme» seien, einen Zwangsaufenthalt
in Orten anzuweiseu, wo sie leicht zu überwachen
sind, und dafür zu sorgen, daß sie sowohl fern von
der Küste wohnen als auch von Leuteu ihres Gleichen
getrennt seien, damit sie nicht mit einander verräte
rische Verbinduug halten können. Hiermit verpflanzt
die Negierung gewisser Maßen, oh»e durch ein Ge
setz dazu ermächtigt zu sein, das Kriegsrecht von Euba
nach Spanien nnd giebt die im Mutterlands sich auf
haltenden Cnbaner — nnd deren ist keine geringe
Zahl — der Willkür des Gouverneurs Preis. Iu
den Cortes, welche eben im Begriffe siud, ihre
Sitzungen zu eröffnen, werden diese Maßregeln jeden
falls einen Angriffspunct gegen die Regierung biete».
We»» sie auch au sich eiue gewisse Berecht iguug habe»,
so ist die Form, in welcher sie ausgeführt werden
sollen, doch vom Boden der Verfassung aus stark an
fechtbar. (K. Z.)
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Mittwoch, den 19. Januar 1872
(bei günstiger Witterung)

Musikn. brillante Mnnlinatwn
auf der Schlittschuhbahn

Eröffnung der chirurgischen, ambulatorischen
nnd statiouaireu Klinik Freitag den 2l. IamB
M/2 Uhr Vormittags.
Prof. vr. Bergmann.
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Garten des Handwerker-Vereins.
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Dorpater Bibel-Comitaet,
Mittwoch, den 19. Jan. Nachm. S Uhr
im St. Johannis-Pastorat
stattfinden soll, werden alle hiesige u»d auswärtige
Mitglieder seiteus der Direction hiedurch eiugeladeu.
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Entröe ü. 10 Kopeken.
A n f a n g der Musik 4 Uhr Nachmittags, der
Kasse» Eröffnung 2 Uhr Nachmittags. Der Eingang
ist durch die Hauptthür uud dürfen nur mit BahnBilleten Versehene die Bah» benutze».
Das Fest-Comit6.
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F r e m d e n - L i st e.

ans 8t.

Nlsittiu-^imv7.l^r

Hotel London. Friedrich Feldkirchner, Kaufm. Leihberg,
Kausin. Blumfeldt, Herren Albaum, de La Trobe, v. Pfeiffer,
Höhnechen, Obrist v. Milawanoff.
Hotel Garui. Rittmeister von Grot, Stud. v. Lanting,
Stud. v. Pander, Hr. Holst, Kaufin. Neuendahl,

des Dorpater meteorol. O bservatoriun^
8t. ketersdurK

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Vlliser.

Anzeigen nnd Bekanntmachungen

Telegraphische Witternngsdepesche

ans

Barometer Acnderuug
?vvmw
in

I..I2.«'!' voll
Herren- nnd Damen-Aiyngen
in veueötoi' I'iieoQ,

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren 8wä. ^ur. Egbert Baron voll
den Brinckm, Victor von Rantenfeldt, Alexander
Wevell, Heinrich Seuberlich, MI. Hermann Schlau
und med. Eduard Taraszkewiez die Universität
verlassen haben.

klMoneli- null

Dorpat, den 17. Januar 1872.
Nector G. v. Oellingen.
<Nr. 25.)
Seerelaire S. Lieven.

Montag, den 29. Jan. 7 Uhr Morgens.

uin!
»ii «l«i

Jiriieli«, «in«
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ilnv limi-

Archangelsk
Petersburg
Hclsiugfors
Neval
Dorpat
Riga
Wilna
Warschau
.Kiew
Charkow
Odessa
Nikolajewsk
Tiflis
Oreuburg
Jekateriuburg
Kasau
Moskau

«elttill l.iiiiinil ä 40 k.
pr. I'.i.ii'

Professor vuror. Dr. Bidverr
Ein Naturforscher des klassischen Alterthums.
Abouuementsbillete zu 3 Nbl. u»d Eintrittskarten
zu 50 Kop. sind in der Buchhandlung des Herrn
E. I. Karow und am Abeud des Vortrages an der
Kasse zu haben.

Commerz-Club.
Freitag, den 21. Januar 1372

Abendnnterhaltnng mit TW.
Die Direetion.
Verlag von I. E. Schünmanns Wittwe.

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

Kochbuch
für die
Ostseeprovinzen
Rußlands
von
AM Panck.
Preis 1 Rubel 60 Kop.
In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat,
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert nnd
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung uud
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinde».
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Erster Vortrag
z u m Besteu des H i l s s v e r e i u s
Mittwoch, den 19. Januar, Abrudö ö—7 Uhr
in der Aula der Universität

72

Wind

^aroln.
! 'äeuchStunde 0° C.
ÄclfiuS. ! tigkejt

7M.
10

59,3 -6,0
59,5 -5.4

1 Ab.
4
7
10
Mittel

Wind.

Bewölkung.

92

8(1)

89

8 (1)

59,4 —3,5
59,4 —4,5

80

8 (1)

35

(6)

9

59,3 -4,3
58,8 -5,0

39

(0)
3 (1)

10
10

39

1^(1)

59,36 -5,21

10
3
10

9,5

^

Extreme der Temperaturmittel iu den letzten sechs Jahr«^
am 29. Jan.: Miuimum: —11,34 im Jahre 1871; Maximu»^
2,00 im Jahre 1366.
6 jähriges Mittel für den 29. Jan.: —8,03.

W. Gläsers Verlag
Von der Censnr erlaubt, Dorpat den 13. Januar 137A.

Hiezu eine Beilage.
Druck von W. Gläser.

N 15.

Mittwoch, den 19. Januar

Zeitung.

Dörptschc
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Glösers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch,
vreis für die Korvuszeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r u i l d a c h t z i g s t e r

Telegramme, Neuere Nachrichten.
Inländischer Theil. Riga: vr. Schweinfurth. Neval:

Eine griechische Elementarschule. Die Schaffung kleinerer
Landparcellen.
^
"
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: E": Börsenbericht. Die britische Bibelgesellschaft. Aus
dem Elsaß: -uon der Universität. Stuttgart: Eiu Gegner von
relchsgefahrllchen Sonderinteresfen. München: Die Agitation
der klerikalen. — Oesterreich. Wien: Das Nothwahlgesetz.^Großbritannien. London: Eine nationale Dankfeier. Ein
.muidschreiben Gladstone's. Berathungen der Nonkonformisten.
I""..^6Ukreich. Versailles; Ein Gesetzentwurf gegen den Ex
kaiser. Die Aburtheilung der Gefangenen. Paris: Bestrebun
gen für die Fusion. — Amerika. New-Uorck: Die ZollhausAngelegenheit. Der Senator Schurz.
Feuilleton. Zum Gedächtnis; des Pfarrers Wilhelm
Löhe II. — Die Geschichte der baltischen Eisenbahn.

Telegramme der Dörptschen Zeitung.
Nigller Börse vom 19. Jauuar: Amsterdam —.
— Hamburg 29Vv-— London 33'/g- ^ Paris —.
^ 5"/o Jnscriptionen von ^er 5 Anleihe 87'/^ —
Erste innere Prämienanleihe 152'/2 Br., 151 G. —
Zweite innere Prämienanleihe 153V2 Br., 152'/2 G.
— 5°/o Baukbillete — Br. — 5"/o kündb. liv
läudische Pfandbriefe 99^ G. — 5"/o nnkündb.
livläudische Pfandbriefe 93^ G. — Niga-Dünaburger
EiseilbahnActien 155'/z. — Flachs (Krön) 47.
Berliner Börse vom 30./!8> Januar. Wechsel
auf Sl. Petersburg 3 Wochen 9N/s Thlr. für 100
Nbl.— Russische Credilbillele 83'/8 Thlr. sür 90 Nbl.

Neuere Nachrichten.
Berlin, 27./15. Jan. Der Kaiser hat den Grafen
Tanffkirchen empfangen. Unter dem Vorsitze des Kai
sers fand eine Militairconferenz statt, in welcher die
Höhe der Dotationen festgestellt wurde. Es geht das
Gerücht, daß verVerfasser derSchnlregulative, Stiehl,
um seine Entlassung eingekommen ist. Der frühere
Cnltnsminister ist an einem Earbnnkel erkrankt.
Stroußberg hat erklärt, die fälligen Coupons der ru
mänischen Bahn einlösen zu wollen. Eine Ordre der
^giernng theilt Frankreich in besondere
Mluatrbezrrke. Der Präfect von Lyon ist abgesetzt
worden.
» > «
Regierung ordnete an,
itan!ni
ben Ostseehäfen kommenden, nach
rin
k
^stlmmten Schiffe von der Qua°
rantaine befreit wen.

ZUM

Preis mit Zustellung inS Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 65 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

— Nach der „Russ. Welt" sollte der ehstländische
Landtag in seiner bevorstehenden Febrnar-Sitzuug
über die Mittel berathen, den Lostreibern die Erwer

bung von kleinen Landparcellen zu ermöglichen, um
sie vor der Auswanderung zu bewahren. Diese Nach
richt ist uugeuau. Nach der Vorlage handelte fich's
darum, den Bauerlaudverkauf sowohl durch Erhöhung
der aus der Vorschußkasse gewährten Darlehen auf
75 pCt., als durch Schaffung kleinerer Landparcellen
znm Verkauf au die unvermögenden Glieder der
Landgemeinden, insbesondere an die Lostreiber, zu
fördern und durch die letztgenannte Maßregeltes-Auswanderung entgegenzuwirken. Sodann ist' die
Vorlage bereits im December v. I. ablehnend ent
schieden. Anlangend die Gründe zur Nichtannahme
des eben angeführten Vorschlages, so bestanden die
selben in Folgenden: Die Vorschußkasse gewährt zum
Ankauf von Bauergütern Darlehen im Betrage von
2/z des Taxationswerthes oder 66^/z pCt., welche
Summe eiusach auf das Bauergrundstück übertragen
wird. Der Käufer macht in der Regel eine Anzah-luug vou 10 (bis 15) pCt. des Kaufschillings. Ueber
deu hiernach noch zn tilgenden Rest des Kaufschil
lings stellt der Käufer dem Verkäufer eine Obliga
tion ans, auf welche die Borschußkasse Letzlerem zur
Befriedigung seiner hypothekarischen Privatgläubiger
ein Darlehu vou 80 pCt. in baarem Gelde hergiebt.
Hiernach belaufen sich die von der Vorschußkasse beim
Bauerlandverkaufe gewährten Darlehen, falls der
Kansschilling den ToxaUonspreis nicht übersteigt, auf
85'/2 pEt., also wert höher als die in der Vorlage
angenommenen Norm. Der Procentsatz der Dar»
lehnssnmme steigert sich um so mehr, je größer die
Differenz zwischen dem Kaufschilling und dem Taxa«
tionswerth ist. Da hiernach die Darlehen den Ta
xationswerth sogar überschreiten könnten, sind als
Maximum sür dieselben 100 pCt. festgesetzt. Anlan
gend den zweiten Punkt der Vorlage, die Schaffung
kleinerer Landparcellen znr Verhütung der Auswan
derung, so sprach sich der Landtag gegen diese Maß
regel in der Erwägung aus, als dieselbe eine der
beabsichtigten Wirkung vollkommen entgegengesetzte
haben würde. An sich sind Auswanderungen, wenn
sie nur durch den Wunsch besserer Verwerkhung der
Arbeitskraft bei geringerer Conkurrenz hervorgehen
uud uicht durch trügerische Vorspiegelungen zuwege
gebracht werden, durchaus nichts Besorgnißerregen,
des. Eiue weitergreisende Parcellirnng der Bauerländereien jedoch würde nur ein bäuerliches Prole
tariat iu's Leben rufen, welches unter günstigen Ver
hältnissen zwar sein Dasein fristen könnte, unter un
günstigen Verhältnissen jedoch, in Mißjahren, bei

ein zweites Missionshaus. Der Besucher Neueudettelsau'S staunte, wie von einem Jahr zum andern die Anstaltsgebände sich mehrten; ein groftartiger, vielgeglieder
ter und doch in sich harmonischer Organismus freier
LiebeöthätijM stand ihm vor Augeu; es konnte ihn anmuthen, als öffneten sich eiuer schöpferischen Hand immer
neue Lebensqnellen in dem sandigen Grunde des gerin
gen Dorfes.
Ohne Zweifel geschah es durch diese Werke innerer
Mission, daß Löhe viele Vorurtheile, die früher gegeu
ihn bestanden, mehr und mehr beseitigte, nnd daß sein
schaffender Genius, fein großartiges Organisationstalent,
fein sclbstvcrleugnendes Wirken für die leidende Mensch
heit in den weitesten Kreisen sich Anerkennung erwarb.
Es mag sein, daß Löhe von Einzelnen in einzelnen Zweigen des geschilderten Gcsammtbereichs seiner Thätigkeit
übertroffen wurde: in der glücklichen Vereinigung verschiedenfter Begabung für das lebendige Wort der Pre
digt. für Seeleupflege und sür kirchliche Organisation hat
ihn in diesem Jahrhundert auf dem Gebiet der evange
lischen Kirche wohl Niemand übertroffen.
Löhe ging stets seinen Weg; ein selbständiger, originaler Geist, wie der seine trug auch das Recht einer
möglichst selbständigen kirchlichen Stellung in sich. Nicht
alle, auch unter denen, welche seine sonstige Lebensanschauung und Richtung theilten, konnten ihm übrigens
namentlich auf seinen frühern Wegen folgen. Man
würde Löhe aber Unrecht gethan haben, wenu man je
fein Wesen und seine Richtung im Ganzen als unbe
rechtigte Enge nnd falsche Ausschließlichkeit bezeichnet
hätte.' Löhe hatte eine große Weitschaft des Blickes;
gerne lernte er von allen Richtungen lind ließ sich von
wahrhaft großen Bestrebungen uud Persönlichkeiten aller
Zeiten der Kirche für feine Lebensanfgabc befruchten.
Man muß dieß anerkennen, wenn man sich anch nicht
dagegen verschließt, daß er in der Benützung des Fremden bisweilen zu weit gegangen ist. Eharakteristisch für
ihn war, daß er das künstlerische Element mit so großer

Vorliebe in den Dienst seiner kirchlichen Schöpfungen
nahm. Löhe liebte allenthalben schöne, geschmackvolle
Formen; er hatte ein seltenes, durch die eingehendsten
Studieu begrüudetes Verständnis; sür das kirchlich Be
rechtigte anch im Aeußeru. Löhe nahm ferner trotz sei
ner äußern Jsolirthcit auch an den Fragen der Zeit, vor
allem den letzten großen Fragen des deutschen Volkes
und Vaterlandes und ihrer wnnderbar glücklichen und
gesegneten Lösung den innigsten Antheil. In einer Adveutspredigt des Jahres 1870 begrüßte er in edler Weise
die Hoffnungen uuseres Volkes. Es ist wiederum be
zeichnend, daß wohl in keinem andern Dorfe das Siegesund FnedenSfeft so prachtvoll und großartig gefeiert wor
den ist, als in Neuendetteisau.
Es hat etwas Tragisches, daß eine so gewaltige Gei
stes- nnd Körperkraft, wie sie Löhe eignete, so verhältuißmäßig frühe gebunden, gebrochen wurde. Freilich darf
mau sich darüber nicht so sehr wundern. Löhe machte
ganz ungemeine Ansprüche an fein leibliches Vermögen;
er arbeitete bis nach Mitternacht und stand schon wieder
in aller Frühe auf; er gönnte sich keine Erholung und
lebte nur feinem gerade um der Mannigfaltigkeit und
Complicirtheit willen so aufreibenden Beruf. Die Freu
den der Erde kaunte Löhe nur wenig; eine äußerst glück
liche Ehe mit einer ihm ganz eongenialen Gattin winde
frühe gelöst; fast dreißig Jahre lebte er als Wittwer.
Seiu Vermögen hat er fast ganz seinem Werke, beson
ders dem amerikanischen Missionswerke geopfert. Academische oder kirchliche Würden und Titel haben ihn nicht
geschmückt; als einzige Anszelchnung wurde ihm im Jahre
1867 das Ritterkreuz I- blasse des Verdienstordens vom
heil. Michael von Sr. Maj. dem König ertheilt, in An
erkennung der hervorragenden Thätigkeit, welche die Dia
konissenanstalt im Kriegsjahr znvor entwickelt hatte.
Löhe ist nicht zu ersetzen; es ist durch seinen Tod
in Neuendettelsan eine ungeheure Lücke gerissen. Aber
wir glauben zuversichtlich, daß Gottes Segen und der
Segen des Gründers auf den dortigen Anstalten ruhen

Inländische Nachrichten.
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Riga. In der Festsitzung der Berliner Akademie
verlas Herr Dubois-Reymond den Jahresbericht der
Humboldt-Stiftung, iu welchem zuvörderst des Hinscheidens des Schatzmeisters der Stiftung, Alexander
Mendelssohn gedacht wurde. Hieran schloß sich eiue
Berichterstattung über die Reise des Stipeudiaten
der Stiftung, Öi». Georg Schweinfurt, welcher jetzt
uach mehr als dreijährigem Aufenthalt in Ceutralafrika glücklich wieder deu europäischen Boden erreicht
hat. Die Erlebnisse und Fährlichkeilen dieses Rei
senden im Gebiele der Njam-Njam bildeten den
Hauptinhalt dieses Berichtes. — Zum Schluß las
Herr Kirchhoff einen Aufsatz des erkraukteu Herrn
Rudorfs über lüoutürnos äo 1a, liarite ^.lsaoe vor.
(Nat.-Ztg.)
Reval. Die 3. I'. L. ^ enthalten einen Recheuschaslsbericht des Schuleouseils der griechisch ortho
doxen Preobrashenskl-(Verkläruugs) Elemenlarichule
sür arme Kinder sür das Verwaltungsjahr 1870/71.
Wir entnehmen demselben nachstehende Aagaben.
Die Zahl der Lernenden betrug am I. Februar
1870 un Ganzen 69, und zwar 40 Knabe« und 29
Mädchen. Im Laufe des Jahres kameu hinzu 12
Knabe» uud 5 Mädchen, verließen die Anstalt aus
verschiedenen Gründen 10 Knaben und 8 Mädchen,
so daß sich der Bestand der Lernenden zum 1.
Februar 1871 auf 68 belauft (42 Kuabeu nud 26
Mädcheu), darunter 11 Waisenknaben, welche in der
Waifenabtheilung der Anstalt erzogen werden. Im
nämlichen Verwaltuugsjahre ermöglichte das Schulconseil auch die Einrichtung einer Tischler-- und Drechs
lerwerkstatt bei der Schule. Zum 1. Februar 1870
waren 5173 R. 42 K. in der Kasse verblieben. Im
Laufe des Jahres flössen an Privatbeiträgen in
baarem Gelde ein 4621 N. 27V2 K.; verausgabt
wurden 1996 R. 3'/2 K., so daß zum 1. Februar 1871
iu Kassa verblieben 7798 R. 38 K. Außer deu erwähuleu Geldbeiträgen giugen der Anstalt noch
andere Geschenke, als Schreibmaterialien, Bücher,
Kleiduugstücke, Heiligenbilder u. s. w. zu. Das Schulcouseil spricht zum Schluß des Berichts allen Den
jenigen, welche derAustall ihre Unterstützung nud Hülfe
erwiesen, seinen aufrichtigen Dank ans. (Nev. Z.)

verminderter Nachfrage nach Arbeitskraft 2c., entwe
der auf fremde Unterstützung angewiesen oder zur
Mafsenauswanderuug gezwungen wäre. (Nev. Z.)

Ausländische Rachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 27./15. Jauuar. Unsere gestern ablau
fende Berichtsperiode hat mehr wie alle Vorgänge
rinnen den Beweis geliefert, daß wer an der Börse
Besonnenheit predigen wollte, „Eulen nach Athen
tragen würde". Es lagen Verhältnisse vor, die eine
Mahnung zur Mäßigung in sich trugeu und doch nur
eine Bewegung auf Stunden unterbrochen haben,
welche in neuester Zeit einen außerordentlichen Cha
rakter angenommen hatte. Wir sehen vou jeder eignen
Beurtheiluug ad und wollen auch heute nur reserireud auftreten. Sollte aber das Bild, welches wir
entrollen, au zu grelleu Farben leiden, dann haben
nicht wir, sondern diejenigen die Verantwortlichkeit
zu tragen, welche mit denselben arbeiten, und das ist
— auch die Optimisten werden das zugestehen — anf
spekulativem Gebiete an der Börse der Fall. Die
Haussebewegung feierte förmliche Orgien, sie begnügte
sich uicht mehr mit Brnchtheilen, nicht mehr mit ein
und zwei, sondern nur noch mit drei, vier und mehr
Prozeuteu. Zu diesem Zwecke wurden alle Mittel in
Bewegung gesetzt; man eskomptirte neue Aktien-Emis
sionen, die, weun sie wirklich bevorstehen, erst nach
langer Zeit eintreten können. Man setzte Dividen
dengerüchte in Conrs, verkaufte einzelne Bahnen, ohne
uach dem Preise zn fragen, welchen der Käufer zu
gebeu etwa Willens ist und die er ohne Verletzung
der eigenen Interessen zu gewähren im Stande ist.
Die Hausse giug mit dem Erscheinen neuer Werth
papiere Hand in Hand. Die stattgehabten Zeichnungen
halten einen Erfolg, wie kaum jemals zuvor, deshalb
macht sich überall eiue Reduktion auf euren mehr nud
weniger kleinen Brnchtheil der gezeichneten Summen
nothwendig. Genug es entwickelte sich ein Glanz, der
das Auge blenden mußte nnd den Glauben an die
Möglichkeit einer kräftigen Reaktion fast ganz besei
tigte, man verstand sich höchstens zu dem Zugeständ
nis dieselbe auf eiue Zeit zu verlegen, welche jetzt
schon zu berücksichtigen für die Spekulanten kein Grund
besteht. Diese adoptirten den Satz, „daß Kaufen gleich
bedeutend mit Gewiuu ist" uud „Verkaufen" immer
einen entgangenen Vortheil iu sich schließt. Die
Haussiers schwelgteu uud Baifsiers existirten entweder
gar nicht, oder sie traten nnr vorübergehend an die
Oberfläche. Dieies Wohlleben wurde nnr an einem
Tage unterbrochen. Die Nachrichten über Herrn Thiers
Rücktritt und Bleiben waren zwischen der Sonnabendbörse uud dem Privatverkehr am Sonntag einge
troffen; ohne dem Rücktritte einen Einfluß zugestanden
zu haben, wurde das Bleibelt des Herrn Thiers im
Amte als Motiv für eine neue Haussebeweguug be
nutzt. Am Mittwoch war aus Wien „auf vage Ge
rüchte" eine Pauique gemeldet worden. Die hiesige
Börse mußte derselben Konzessionen machen, aber ohne
jene Gerüchte zu kennen, übernahm sie durch die so»
fort entwickelte Kauflust, und dadurch, daß die Course
der österreichischen Effekten „das Wiener Niveau"
überstiegen, die Desavouirung. Die Haussiers hielten
sich „an die vagen Gerüchte" nnd unterließen es, zu
fragen, welches Material zu dem in Wien ausgeführleu Haussegebäude wohl verweudet worden ist,
wird. Löhe hat den Geist felbstvcrlcugueuder Hingebung
und lauterer Begeisterung für die Idee dieueuder Liebe
in feinen Mitarbeitern lind Diakonissen in nicht gewöhn
lichem Maße erweckt, so das; auch hierin eiue Gewähr
solcher Hoffnung liegen dürfte. Löhe verlangte nie! von
deu Seinen; gerne werden sie ihm in Treue nnd Auf
opferung nacheifern, auch nachdem er nicht mehr in ihrer
Mitte weilt.
Am fünften Jannar Mittags zwölf Uhr wurde Löhe's
sterbliche Hülle zur Erde bestattet. Löhe hatte sich vorher
jede persönliche Aussprache am Grabe oder in der Kirche
verbeten. Es sollte nur eiue liturgische Feierlichkeit stattfinden. Man fand sich schwer darein, das; dein leben
digen Wart gerade an diesem Grabe nicht sein gewähn
liches Recht eingeräumt werdeu solle. Mail ehrte aber
den Willen des Todten, man ehrte die edle Demnth,
die in der getroffenen Anordnung sich aussprach. Groß
artig war gleichwohl das Leichenbegängnis; z ein endloser
Zug bewegte sich an das Pfarrhaus, wo die Leiche aus
gesegnet wurde; von da auf deu Kirchhof, Ivo sie iu der
Familieugruft beigesetzt wordeu ist.
Ergreisend waren die Töne des LieblingSliedeS Löhe's:
„Herr/wie du willst ?c.", welches von den Lehrern des
Bezirkes an der Gruft gesungen wurde.
Ein Leben nnd Wirken, welches wie das Löhe's ganz
im Dienste der Kirche und der Menschheit sich verzehrte,
anzufchaueu, hat gerade gegenwärtig iu einer Zeit kirchlichcr Wirrnis; nnd Zerklüftung etwas Wohltuendes und
Versöhnendes. Uebuug barmherziger Liebe, der höchsteu
aus Erden erschienenen Liebe entsprungen, war stets das
Regale der Kirche, sie soll es auch in Zukunft bleiben.
Unter der Arbeit der Liebe ist Löhe selbst immer weiter
und freier geworden, obwohl er den Glanbensgrund nnerschütterlich festhielt, ans dem er je und je stuud. aus
welchem alleö geboren ward, was er schuf. Der Eindruck wahren, lebendigen Glaubens nnd selbstvergessener
Liebe war es, deu alle diejenigen erhielten, die Löhe nahe
traten; dieser Eindruck machte sich allenthalben unter

wenn „vage Gerüchte" eine vollständige Paniqne ver fänglich einige halbwelsche Elsässer und Lothringer
anlassen konnten. Aber das würde der augenblicklich anziehen, welche sich für die srauzölische Nationalital
allein herrschenden „Interessen-Politik" der Börsen erklären wollen. Wer in Elsaß-Lothringen bleibe»
widerstreben, und deshalb unterließ mau alle Fragen, will, der wird schließlich nach Straßbnrg müsset
deren Beantwortung eine mehr als oberflächliche Die meisten Professoren sind jetzt von hier sortgezoge>>!
Untersuchung der Verhältnisse nothwendig gemacht nur noch einige geborene Vtraßbnrger oder Els«M
hätte. Der Erfolg sprach zu Gunsten der Speku sind geblieben: von der literarischen Faknltät Herl
lanten; die Haussebewegung wurde am Donnerstage Dekan Bergmann; von der naturgeschichtlichen Herl
wieder aufgenommen und gestern nnr für einige Schimper; von der medizinischen die Herren SchiM'
österreichische Papiere unterbrochen. Die ganze Eni- berger, Böckel, Aubenas, Jöfsel, Wieger, Strohs
Schlagdenhansen; von der theologischen befinden M
Wickelung fordert unsere Anerkenntniß in zwei Rich
tungen heraus; die Spekulation ist allerdings das im Augenblick noch alle hier, aber am Ende d?treibende Element, aber ihr Streben wäre fruchtlos, Schuljahres werdeu ausscheideu die Herren Sabati^
ihre ganze Politik würde Fiasko machen, wenn nicht Schmidt und Lichtenberger. Dieser letztere ist ^
das Kapital die an der Börse herrschende Strömung welcher am 36. November v. I. die bekannte, Aerg^
aceeptirt hätte; d. h. weun es nicht mit Verkäufeu niß erregende Predigt gehalten und uuter dem Tile>
vir ckeuil (Elsaß in Traner) im Druck her'
effektiver Stücke in der Reserve geblieben wäre. Es
ist wahr, es liegt viel flottantes Material in Spekn- ausgegebeu hat. Der Ncgieruugspräsident v. MiM
lalionshänden, aber dasselbe bildet doch nur einen schickte ihm den Befehl zn, innerhalb dreier Tage
verhältnismäßig kleinen Brnchtheil der wirklich kolos Stadt zn verlassen, welche etwas kurze Frist anf i^
salen Summen, welche in diesem Augenblicks die der ständiges Bitteu nur m Rückncht auf die Famil^
Spekulation dienstbaren Papiere repräsentiren. Der Lichtenberger's bis zum nächsten Jnli verläuger>
zweite Pnnkt, welcher unsere Anerkennung heraus wnrde. Anch die geistliche Oöerbehörde hat dem fa»^
fordert, ist die Selbständigkeit der Börse, welche sich tischeil Prediger, der ans der Kanzel französische Polw
besonders gestern aussprach uud dadurch zu voller trieb, eineil erlisten Verweis erlheilt. In Bezug
Geltung kam, daß den deutschen Bank- nnd Eisen- die Berufungen au die Uuioelsuät Straßburg thei'l
bahupapieren eine hervorragende Nolle zugefalleil war. die Berliuer „Volks-Zeituug" mit, daß ProfeW
Wir siud nicht blind gegen die dadurch begründeten Schönberg in Freiburg schließlich doch sür Nation^
Gefahren, weil im Falle einer Reaktion auf diesem ökonomie berufen worden sei, daß aber ProfeM
Gebiete keine Arbitrage besteht, also das Sicherheits Scherer (deutsche Literatur) in Wien zunächst jede»'
ventil fehlt, mittelst dessen eine Erleichterung des falls nicht der neuen Universität angehören wi^
Eine Berufung hat ferner abgelehnt Professor Hal)>^
Marktes möglich ist. sN.-Z.)
— Die brittische nnd ausländische Bibelgesellschaft in Halle. (N.-Z.)
Stuttgart, 25./13. Jan. In der Kammes
in Dentschland und der Schweiz, deren Thätigkeit
während des Krieges 1870—71 wir iu Nr. 9 d. Bl. Slandesherrn hielt der mnernaunte Präsident, Fü^
gedacht habeu, hat nach ihrem Jahresbericht 1870— Watdbnrg Zeil, seine Alltrittsrede; er betonte in ver
71 im Jahre l870—7l 3,903,009 Bibel», alte und selben, daß er ein Gegner von reichsgefährdenve»
neue Testamente n. s. w. abgesetzt, 1,710,881 Exem Sonderinteressen sei, er trete aber anch für die l)S'
plare mehr als im vorhergehenden Jahre. Im Gan rechtigte Sonderstellung der Krone und der verfal'
zen hat die Gesellschaft in ihrer 07jährigen Wirksam sungsmäßigen Rechte des Hauses ein. Die Bedeü'
keit 63,299,738 Exemplare abgesetzt. Die Gesellschaft tuug der Laudtage der einzelnen Länder im Rei^
hat 228 Ausgaben heiliger Schriften veranstaltet, sei nicht zn unterschätzen; für die eiuzelueu Staats
daruuter 52 in deutscher Sprache, feruer Vibelu u. sei der scheinbare Verlust »lach Außen dnrch den i»'
s. w. iu arabischer, böhmischer, bulgarischer, chinesischer,neren Zuwachs all Kräften ersetzt, der daraus e>u'
dänischer, englischer, finnischer, flämischer, französi springt, daß sie einen Theil des großen Gauzeu bn'
scher, griechischer, hebräischer, holländischer, italieni deu. (St.-A.)
München, 25./13. Jan. Die Solidarität der
scher, lateinischer, litthanischer, persischer, polnischer,
portugiesischer, russischer, samogitischer, schwedischer, rikaleu Juteresseu iu gauz Europa macht sich iu schb'
serbischer, spanischer, syrischer, türkischer, ungarischer, geuder Weise iu der aller Orten erwachteu geistlich^
walachischer nud wendischer Sprache, außerdem ver- Agitation bemerkbar, die Schnlen unter das Priest^
schiedeue Allsgaben in mehreren Sprachen, euglisch- thnm zu briligeu. Das vatikauische Kouzil hat e^
dentsch, dentsch-französisch n. s. w. veranstaltet, 54 Jahrhuuderte lauge Eutwickeluug durch Gestalt«^
Ausgaben sind für Blinde bestimmt. Die Einnah der lathvl,ischeu Kirche als eiuer absoluleu Wellig
men der Gesellschaft beliefen sich im Jahre 1670 — 71 narchie zum Abschluß gebracht, jetzt soU nnn lieh»''
auf 178,5^8 Pfd. Sterl., die Ansgaren anf 183,441 Ausbau dieses Gebäudes zunächst der seit der Ne>^
Pfd. Sterl. Für allgemeine Zwecke der Gesellschaft matiou augebahuteu Euiauzipatiou der Schills ve
waren beim Jahresschluß 94,876 Pfd. Sterl. ver der Kirche Einhalt geboteu oder sie, so weit sie viB
zogeil rückgängig gemacht werden. In Irland
wendbar. (St.Anz.)
Ans dem Elsas«, l9./7. Januar. Hegen wir auch müht sich der Dnbliuer Erzbischos, Kardinal Cull^
uicht, so schreibt man der „Bad. Landesztg.", die großartige Demonstrationen auszusühreu, um die A
ausschweifenden Hoffnungen, welche Betreffs der hüuduahine deS irischen Schulwesens Seitens ^
Sjraßbnrger Hochschule schon laut wurde», so glau Staates und den Schnlzwang zn vereiteln. In Fra»'
ben wir doch, daß man vollkommen Recht hatte, die reich macht die klerikale Partei, Bischof Dupaulo^
Sache mnthig znr Hand zu uehmeu; deun was nicht vorau, die äußersten An streu guugen, den Unterricht
heilte oder morgen geschieht, kann nach Jahren ge gesetzentwurf voll Jules Simou uud deu obligat»^
schehen. Die Akademie von Nanzig kann in keine scheu Volksschuluuterricht zu Falle zu briugeu. ^
Wettbewerbung mit Straßburg treten, höchstens an- Preußen seheu wir eiue Agitation gegen den tH»
^
^
Männern verschiedeuster Richtung bei der Todesnachricht
geltend und sprach sich in iuuigster Theilnahme uud lauter
Vcwiiuderuug dieser hingeschiedenen Größe aus.
Möge diese theilnchmendc Gesinnung anch den nun
mehr verwaisten Anstalten zn Gute kommeu, uud das
Gedächtnis; des seltenen Mauues nnter nns im Segen
bleiben!

Die Geschichte der Sattischen Eisenbahn.
(AuS der Nevalschen Zeitung.)

Aili 10. August 1868 mar die Allerh. Bestätigung
der Cominission zur Erbauuug der Baltische« Eiseubahu
erfolgt. In Gemäßheit derselbe» war der Erbauer Baron
Alexander von der Pohlen gehalten, im Lause von 8
Monaten zn diesem Unternehmen eine Actiengesellschast
zu Stande zn bringen uud der Reichsbank einen Salog
von 400,000 R. in zinstragenden Papieren einzuzahlen.
Herr Baron von der Pahlen forderte einige Russische
Eapitalisten znr Theiluahe an diesem Unternehmen auf,
welche die Herstellung des Grund-Eapitals übernahmen,
uud übergab deu Bau coutraetlich der St. Petersburger
Firma E. M. Meyer und Co., unter Vorbehalt der Be
stätigung des Coutracts durch seine Mittheiluehmer an
der Untcrnehlnnng.
Laut diesem Eoutracte übernahm diese Firma die
Verpflichtung, den belegten Salog der Neichsbank einzuzahlen, die Bahn zu bauen und mit Beweguugs-Material nnd allem übrigen zur Eröffnung der Bahu er
forderlichen Zubehör zu versehen, die Ausgaben zur Unter
haltung der Verwaltung uud Inspektion während des
Baues zu trageu und den Aetiouären deu Zins zn zah
len bis zum Empfange der Bahn dnrch die NegieruugsCouunissiou nnd behielt sich endlich das Recht vor, mit
Genehmigung der Gesellschaft deu Eoutraet gauz oder
theilweise an einen Anderen eedireu zu dürfen; — hin
gegen war die Gesellschaft der Baltischen Eisenbahn ge
halten, der Firma C. M. Meyer und Co. eine Summe

zu zahlen, welche 64vom Nominal Capital ^
Gesellschaft gleichkam, d. i. die gauze Suuuue, welE
von der Aclieu-Zeichuuug zu erwarteu war, excl. V2/
Commissiou für die Gesellschasl des gegeuseitigeu Credit
Am 28. November 1868 trateu diejeuigeu Persel
welche die Nealisiruug dieses Unternehmens übernom»^
hatten, zn einer Versammlung zusammeu, sehten
Verwaltung der Bahn ein, nnd trugeu derselben a»!
deu beregten Salog der Bank einzuzahlen, dem Fina»^
minister zu berichten, das; die Gesellschaft coustiluirt
uud für deren Rechnung eiue öfseutliche Actieu-Zeichiu^
zu cröffueu. Die Commissiou setzte das Capital ^
Gesellschaft auf 70.000 M. N, per Werst Lauge y
was bei der iu Aussicht gcuoiumeucu Distanz vou ^
Werst eiueu Totalbetrag vou 26,390,000 M.-R. erg^
jedoch bei sich Herausstelleuder geriugerer Distanz c»
sprecheud zu verringern war. Die gegebenen festen P»»',
für die Bahn waren Ballischport, Reval, Wesenberg
Narva, von wo aus dieselbe einem noch zu bestiuM^
den Punkte der St. Petersburg-Warschauer oder
St. Petersburg Oranieubaum'scheu Bahu sich auzuschln'^
hatte. Als Ausgaugopunkt ward die Ätatiou der
schauer Bahn Gatschiua auöerseheu, uud betrug die ^
seruuug vou Baltischport dorthin 343 Werst. Jnz^
scheu waren die aus eiuem directeu Anschlüsse an ^
Nikolai-Bahu resultireuden Vortheile zu augeuschein^
als das; sie hätten übersehen werden können, die
waltuug suchte daher bei dem Miuisterium der ^
Eommnuicationen um die Erlaubuis; zur Fortsetzung,^
Bahn bis Tosna uud um Anschluß daselbst an die
lai Bahu uach, während sie, um keine Zeit zu verlief
gleichzeitig vom Finanzministerium sich die Erlaubnis
Ausgabe vou Aetieu sür die Bahnstrecke von 343
erbat uud erlangte.
Der Nominalbetrag der Aetien ward auf 125
augeseht, der Cours, zu dem sie ausgegebeu wurden, ^
iu Eredit-Nubclu l)4 N. 25 5t. Die Zeichuuug >0^
angeordnet, und durch den Verkauf von 1L)2,080 Ale
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zu sein und ohne die Landesvertreter über den wah
tvms eines Schulauffichtsgefetzes hervortreten, wie sie netenhaus zusammenzubringen, welches in vollkommen ren Stand der öffentlichen Streitkräfte aufgeklärt zu
legaler
Weise
mit
der
Verfassung
tudula
rasa,
macht.
in gleicher Ausdehnung noch kaum je dagewesen ist.
haben. Dieser in einem rein dynastischen Interesse
Während es bisher ein Bischof unter feiner Würde Man muß gestehen, daß diese Bedenken nicht uuge- und mit Hintansetzung der elementarsten Regeln der
hielt, als Bittsteller vor dem Abgeorduetsuhause zu rechtfertigt siud uud auch das Miuisterium veraulas- Klugheit uuternommene Krieg hat den Tod zahlloser
erscheinen, und zu den guten alteu Zeiten Räumers sen sollten, wohl zu erwägen, ob es kein anderes Bürger, unendliches Unglück, den Verlust von bei
und Mühlers hiezu auch keiu Aulaß vorlag, haben Auskuurtsmittel giebt, der Beschlußunfähigkeit des nahe vier Departements und den finanziellen Ruin
jetzt sämmtliche Bischöfe in Preußen sich mit Peti Neichsrathes vorzubeugeu. (N.-Z.)
des Landes nach sich gezogen. Gewiß ist all dieses
Großbritannien.
tionen an das Abgeordnetenhaus gewaudt. Kölu,
Unglück nicht wieder gut zu machen. . . Conti (BoLondon,
25./13.
Jauuar.
Die
Vorkehrungen
sür
Fulda uud Ermland haben sich aus dem Westeu, der
napartist): Stellen sie uns vor das Land, und lassen
Mitte und dem äußersten Osten des Staates zusam- die anläßlich der Genesnng des Prinzen von Wales Sie es in aller Freiheit entscheiden. (Lärm.) Naquet
stattfindende
nationale
Dankseier
in
der
St.
Pauls
meu gefunden, did übrigeu Bischöfe erscheinen jeder
(fortfahrend): Aber der Gerechtigkeit, welche die
mit einer abgesonderten Petition. Die ansgezeich- Kathedrale werdeu eifrig betrieben. Bei der Feier Grundlage jeder Staatsordnung ist, muß doch Ge
wird
im
Großen
uud
Ganzen
dieselbe
Ceremonie,
nete Organisation der katholischen Kirche, die vielen
nüge geschehen, und ich beantrage daher: Im Hin
unter einheitlichem Kommando stehenden Tausende wie bei dem einst von König Georg III. angeordne blick auf Art. 1382 uud 1333 des Ooäö eivil (Erschwarzer Berufsoffiziere, denen eine sorgfältig regi- ten Dankfeste und der Krönuug der Königin Victoria satzpflicht für fahrlässig zugefügten Schaden). Eine
mentirte Masse voll Knappen blinden Gehorsam lei im Westminsterpalast, beobachtet werden. Unter dem Stimme zur Rechten: Und die Männer des 4. Sep
stet, hat, wie zn erwarten war, Großartiges geleistet. Dome der Kathedrale wird eiu großes Amphitheater tember? Naquet: Die Mäuner des
September
Ueberall Volksversammlungen und Petitionscirknlare, ' errichtet, das 20,000 Personen Platz gewähren wird.
haben
die
Ehre
des
Landes
gerettet.
Ich
sage
weiter:
überall der neulich auch iu einer Berliuer katholi- Mr. John Goß, der Organist der Kathedrale uud In Erwägung, daß die Verfassung von 1852 die
Komponist
der
Chapel
Royal,
wird
die
Musik
sür
scheu Volksversammlung laut gewordene, stolze uud
Verantwortlichkeit des Kaisers anerkannt hat uud die
siegeszuversichtige Rus: „wir wolleu so dumm blei- das während desGotlesdieustesabzusiugeude„Tedeum" Kompetenz der Nationalversammlung keinem Zweifel
beu wie wir sind!", überall Petittouen, deren Un und ein neues für die Gelegenheit passendes Anthema
uuterliegt, bringen wir folgendes Gesetz in Vorschlag.
terzeichner ihren Beruf zn einem vollwichtigen Ur- komponiren.
Mit Bezng auf deu bevorsteheudeu Zusammentritt Art. 1. Die Nationalversammlung erklärt, daß Lud
theil über Errichtung des Schulwesens dnrch die zahl
des
Parlaments hat der Premier-Minister Gladstone wig Napoleon Bouaparte sich im Siune des Art. 5
reich sich vorfindenden drei Kreuze uuter deu Peti
tionen bekunden. Die Zahl der Petitionen überstieg ein Rundschreiben an die liberalen Mitglieder des der Verfassung von 1852 verantwortlich gemacht hat.
Art. 2. Die Güter Ludwig Napoleon Bouaparte's
schon am 20. Januar die Zahl von 800 uud ist iu Hanses der Gemeinen, der Earl Granville eines ähn
deu letzten Tagen so reißend gewachsen, daß sie wohl lichen Inhaltes an die liberalen Pairs erlassen. werdeu Mit Beschlag belegt und verkaust. (Eine
Stimme: Er hat gar keine in Frankreich! Gras Joa
gewiß schvu über Tausend hiuausgegaugen ist. (N.-Z.) Jenes lautet:
chim Murat: Damit werden Sie sich nicht sonderlich
„II
OcU'Iwn
Houso-Wi'i'neö,
22.
Jan.
l872.
O e er r.-l!ngarische Monarchie.
„Mein Herr! Ich nehme mu die Freiheit, Sie bereichern!) Art. 3. Der Ertrag wird der Kriegs
Wie», 23./1I. Jan. Mit dem Nothwahlgesetz hat
zn
benachrichtigen,
daß das Parlament aai Dienstag entschädigung zugewendet. Der Antrag ist von dem
die Regterung ihre schwere Roth; sie wtll dasselbe in
einer der nächsten Sitzungen des Abgeordnetenhauses den 6. Februar zusammentritt, bei welcher Gelegen Abg. Milland und ;vou mir gezeichnet. (Gelächter)
einbringen und drtngt daraus, daß dasselbe unver heit im Hause der Gemeinen eine Adresse iu Beant Ich halte diesen Akt der Gerechtigkeit sür nothwen
öl
züglich, also uoch vor der galiztscheu Reivlutiou und wortung der Thronrede beantragt werden wird. Fer dig als Antwort anf die Verwegenheit, mit welcher
S
der Wahlresorm iu Augriff genommen und erledigt ner habe ich eine Mittheilnng vom Sprecher erhalten, die bonapartistischen Banden seit einiger Zeit das
werde; ja es wird versichert, daß sie ans der unver daß er unmittelbar nach Erledigung der Adreßdebatte Land aufzureizen suchen (Beifall links), ja wohl, die
änderten Annahme ihrer Vorlage eine ÄabiuetSsrage von seiuem Anue zurücktreten wird, das er so lang Banden, denu uach all der Schmach des Kaiserreichs
e«
machen wolle. Vom Ätandpnukte der Regieruug ist nnd so ehrenvoll bekleidet hat. Das Hans wird als kauu vou eiuer bonapartistischen Partei nicht mehr
die Rede fein. Gaviui (Bonapartlst): Sprechen Sie
s'
diese Forderung begreiflich; sie will sich sür alle Fälle dann ersucht werden, zur Wahl eines Nachsolgers
nnS doch li wer von der Kommune! Oder haben Sie
zu
schreiten.
Ich
hoffe,
es
wirb
Ihnen
belieben,
bei
sicheru uud hat hier namentlich dte EveutualUät un
schon vergessen, daß die Konunnne Sie zum Dekan
Auge, daß die Verhaudlungen über dre galtzische Re beiden dieser Gelegenheiten zugegen zn fem. Ich
hder
medizuuschen Faknltät von Paris ernannt hat?
habe
die
Ehre
zc.
W.
E.
Gtavilvne."
e»
solution zn keiner Verständigung sichrem Beharreu
Naqnet: Das hätte Ihnen so gut widerfahren können,
In Manchester fand gestern die Fortsetzung der
die Polen auf der Annahme der Resolution als
>t
Ganzes nnd wollen sie sich mit denjenigen Modifika Veralhnngen der Nonkouforuiisteu statt. Sämmtliche wie mir. — Der Antrag des Herru Naquet wird
(Dafür nur die
tionen nicht zufrieden gebe«, welche oie Rücksichten Redner sprachen stch gegen die von der Regiernug uicht als driuglich zugelasseu.
aus die ReichSeucheit uud tue Macht,tellnng des Ge- befolgte Politik hinsichtlich des Erziehungswesens aus, äußerste Lütke.) (K. Z.)
— Ans einem vor wenigen Tagen von dem
sammlstaates llothweubig erscherueu lasseu, so wüsseli worauf die Versammlnng einstimmig eine Resolution
die Verhaudluugeu scheitern; führen aber dann die auuahm, welche das Verhallen der Regiernug iu „Ionrnal oificiel" ausgegebeueu Bulletin über die
galizifchen Abgeordneten ihre Drohung ans uud ver dieser Hinsicht als der religiöieu Freiheit widerstrei Zahl der noch wegen Thellnahme am Kommnuenlassen sie den Neichsrath, so wird derselbe beichlnß- tend bezeichnet, uud die Erhöhung der Dotatiou sür ausstand in Hait gehaltenen Individuen ergab sich
unfähig, da zweiselsohue auch die Tiroler uud Sto» kousessiouelle Schuleu tadelt. Schließlich sordert die indirekt, daß ui der voraugegaugeueu Woche an die
Venen diesem Beispiele folgen würden. Das aber Rewlntion die Noukousormisteu aus, nnr solche Per sechstausend solche Jukulpateu anf freien Fuß gesetzt
will die Regiernug durch das Nothwahlgesetz hinderu ; sonen zn Parlamentsmitgliedern zn wählen, welche worden waren. Bereits gerieth der „Figaro" über
sie rechnet daranf, dal; die Opposition sich besinnen den Gesichtspnnkteu beistimmten, die voll der Ver einen solchen „Akt der Schwäche" in nicht geringe
werde, den Neichsrath zn verlassen, wenn ste denselben sammlung bezüglich der Notwendigkeit einer Ab Entrüstung uud zog nähere Erkundigungen ein, welche
dadurch nicht beschlußunfähig machen kaun.
Ande änderung des UuterrichtSgesetzes ausgestellt wurdeu. folgendes ergeben haben: Die Aufständischen find in
drei große Klassen: Alpha, Beta uud Gamma ge(St.-Auz.)
rerseits aber kauu niau es der Versassungspartei
theilt worden; die ganze Klasse Gamma als die minik
Frankreich.
nicht verdenken, wenn sie Anstaud nunmt, dem Rothdestkompromittirte
wnrde mit einem Male in Freiheit
!»
Versailles,
25./13.
Jauuar.
Iu
der
gestrigen
Si
Wahlgesetze ohne Weiteres beizustimmen, denn sie
i>r
fürchtet, baß dadurch der Tenfel durch Belzebub aus tzung der Nationalversammlung brachte zuerst der gefetzt uud anch viele Individuen von der Klasse Beta
getrieben wird. Bei der bekannten Elastizität der Pariser Abgeordnete Naqnet von der äußersten Lin sind wieder in Paris sichtbar geworden. Man schätzt
>!
Anschauungen über österreichisches Veifasfungsrecht ken einen von ihm improvisirlen Gesetzentwurf gegeil die Zahl der Individuen, gegen welche uoch ein rich»s
m den maßgebenden Kreisen ist es durchaus nicht den Exkaiser ein, der zu der folgenden Debatte An terllches Erkennlruß einzuholen seiu wird, auf V—8000,
^
Nacht wieder eiii söderali- laß gab: Alfred Naqnet: Im Juli 1870 hat Lud uud berechnet, daß die zwanzig für diese Verbrechen
ci'
stNchev ^tlnilterinm erhalten, dem es dann ein Leich- wig Napoleou Bouaparte, damals Kaiser der Fran und Vergehen eingesetzten Kriegsgerichte die ganze
ev wäre, mittelst des Nothwahlgesetzes ein Abgeord zosen, Preußen deu Krieg erklärt, ohue hierzu bereit Arbeit bis Ende April werden bewältigen können.
;
ward ein Capital von 18,103,540 C,-R. gelöst. In
zwischen erfolgte zwar die Genehmigung zur Fortführung
der Bahn bis Tosna nnd die Allerh. Bestätigung dazu,
jedoch unter der Bedingung, daß das Capital der Ge
sellschaft, trotzdem daß hierdurch die Bahn nm 11 Werst
Verlängert wurde, uicht vergrößert werde, so daß uicht
mehr, wie anfänglich, 70,000 R-, sondern nur 68,015
Met.-N, ans die Werst gerechnet werden konnten.
Der Nest der Aetien ist nicht znr Zeichnung ausge
legt, sondern mit Genehmigung der Gesellschaft'den Er
bauern aiif Abschlag der ihnen zukommenden Zahlungen
zum ZerchnnugS Course abgelasseu worden. Es besteht
i?li
demnach das ganze Capital der Gesellschaft der Baltischen
c!>
Bahn in ^11,1'20 Aetien, welche ein Nominal-Capital
von 26,390,000 M. N. repräsentiren, in der That aber
nicht mehr, als 10,808,000 C.-R. ergeben haben; ge
radezu 65"/o von dem laut Beschluß der Gesellschaft
.kk
vom 28. November 1808 zum Bau der Bahn zur DisPosition der Verwaltung stehenden Nominal-Capital.
cü
Der von Baron von der Pahlen mit E. M. Meyer
d- nnd Co. abgeschlossene Contraet war am 28. November
ße« 1808 von der allgemeinen Versammlung der Interessen
al
ten bestätigt worden, nnd diese Firma suchte am 4. De
cember 1868 nm die Genehmigung nach, denselben auf
P- I. Gubonin und dessen Compagnons A. L. Kasalow nnd A. I, Pawlow übertrage« zn dürsen, nnd ge
nehmigten dies am 21. März 1869 die Aetionäre. In
Folge dessen hatte Gubonin sofort den Salog der Firma
M. Meyer und Co. durch Vorstellung eineS solchen
V-l
^ ,^Ann Betrage auszulösen nnd war gehalten 13,20t)
<5tuer Aetien znm AnSgabe-Course an ZahlungS-Stalt
entgegenzunehmen. Cr verpflichtete sich, ein ausführliches
Piofcet zur Erbauung einer Bahn von Baltischport über
Neval, Wesenberg nnd Narva bis Gatschina erforder
lichen Falles von dort bis ToSna, herzustellen nnd dasselbe, uachdem es bestätigt worden, m allen Stücken zn
realisiren; er war serner gehalten, alle zur Errichtuug
der Bahn erforderlichen Arbeiten zu vollführen, die Grund-

besiüer für etwaige Einbuße der Ernte an Wiesen nud
Felden, zu entschädigen, den materiellen Unterhalt der
ganzen Administration der Gesellschaft, sowie die aus der
Zu,Peelivn des BaueS vou Seiteu der Regierung erwachsendem Kosten während des Baues zu 'tragen, die
sür die Bahu erforderlichem Möbel, sowie'die Uniformstücke für die Bedienung zn stellen, alle Instrumente uud
alles etwaige sonstige, zur Eröffnung der Bewegung und
zum Dienste auf deu Stationen erforderliche Zubehör iu
der vou der Verwaltung zu bestimmenden Quantität zn
stellen, endlich auch deu Zius für die aus die angekauf
te» Actieu vou den Käufern gemachtem Einzahlungen
bis zur Eröffnung der Bahn zn zahlen. Hierfür umrden ihm anf die Distanz von
Werst 52,374 C.-R.
per Werst, in Summa also 17,964,282 C.-R. zugesichert.
Zur Uuterhaltuug der Verwaltung nnd zur'Jilspec.
tiou vou Seiteu der hohen
wurden 77.000 N.
im Jahr, zur Beschaffung von Möbeln u. s. s. der Be
trag uon 13,050 R. veranschlagt. Zur Sicherheit für
diese überuommeueu Leistungen diente der eingezahlte
Salog von 400,000 R-. von welchem der Restbetrag
vou 50,000 R. vor vollständiger Abgabe der Bahu uicht
zurückzugeben war. Allmonatlich sollte nach festgeschten
Normen für die geleisteten Arbeiten, resp. die ausgestell
ten Materialien Zahlung geleistet werden.
Im Mai 1869 hatten die Arbeiten begonnen nud
waren so euergisch betriebeu worden, daß im August
1870 schou aus der gauzeu Bahu die Bewegung hätte
eröffnet werden können. — allein iu Folge der Wirreu
uud Hemmnisse, welche aus dem Kriege' im westlichen
Europa erwuchsen, waren allerlei Gegenstände, deren man
zn einer regelrechten Exploitation nothwendig bedarf, aus
dem Auslände nicht rechtzeitig eingetroffen, 'nnd erst nach
deren Eintreffen konnte am 23. Septbr. 1870 dem
Minister der Wege-Cominuttieatioil berichtet werden daß
vom 5. Oetober ab die ganze Bahn dem Verkehr 'übergebeu werden köuue, nnd er gebeten worden eiue Neglerungs-Coulinission znr Besichtigung der Bahn nnd znr

Gestattnng des Beginnes des Verkehres aus derselben zn
erneuuen.
Diese Besichtigung erfolgte am 15., 16. nnd 17.
Oetober 1870. Die Commission besichtigte nnd prüfte
im Detail sämmtliche Anlagen uud genehmigte die so
fortige Eröffnung der Bewegnng anf der ganzen Linie.
Sie sprach sich belobigend über die Tüchtigkeit der in
so kurzer Zeit gelieferten Arbeit ans, indem sie weiter
die Arbeiten bezeichnete, welche zur Vollenduug des Gan
zen nachträglich noch herznftellen seien.
Unmittelbar darnach empfing die Verwaltung die
Bahn »lebst Zubehör durch deu Dirigirenden derselben,
Herrn A. A. Schultz, welcher in Rücksicht anf unvollen
dete Arbeilen vou ihr mit besonderen Instructionen ver
sehen war. Am 24. Oetober 1870 begann der Passa
gier- nnd Waaren-Verkehr auf der Bahu, welche bis auf
deu zehuten Theil der Arbeiten vollständig beendet war.
Gleichzeitig setzten die Erbauer ihre Arbeit fort, >o daß
zum 1. April v. I. nnr für deu Zahlungswerth von
688,937 R. 52 K. noch nnvolleudete Arbeiten vorlagen, uud vou diese» nahm die Verwaltung noch rück
ständige Arbeiten für 159,254 Rbl. 72 K. auf sich,
einestheilS weil sie nnr ungern Fremdem innerhalb der
ihr anvertrauten Bahn eine Disposition gestatten wollte,
andereutheilS weil sie den einen Theil dieser Arbeiten
nnter Beaufsichtigung ihrer eigenen ^ngenienre billiger
herstellen konnte, als dieselben von den Erbauern ver
anschlagt waren, und auf diese Weife für weitere uner
wartete Anforderungen eiue Ersparnis beschaffen konnte.
Nachdem die Verwaltuug noch für weitere Summen
rückständige Bahnarbeiten gegen die für dieselben ein
stehende Zahlung llberiiolninen uud beendet, haben gegenwärtig auch die Erbauer alles ihnen Obliegende ge
leistet, bis aiif eiueu Rest der erforderlichen Land-Ex
propriation im Werthbetrage von 62,409 R. 50 K.

voimsrstaK, äen 20. Mailar, S vl»r ^bsilcks

Paris, 25./13. Januar. Wie es heute mit
großer Bestimmtheit heißt, hätte Herr Thiers eiugewilligt, daß seine Freuude in der Nationalversamm
lung einen Vorschlag eiubriugeu, welcher den jetzigen
moäus vivenäi zwischen dem Präsidenten und der
Versammlung abändert uud zugleich die eventuelle
Ersetzung des Präsidenten regelt. Etwas Bestimmtes
über das Projekt liegt noch nicht vor und von den
verschiedenen Versionen, welche in dieser Beziehung um
laufe», verdient uicht eine vollständige Glaubwürdig»
keit. Zugleich erfährt mau, daß die Bestrebuugen
für die Fusion wieder begonnen haben uud datz sich
uameutlich die „reiueu Orleanisten" große Mühe
geben, das so oft mißglückte Werk zu vollenden.
Daß die letzte Krifis die Monarchisten der Verfamm«
luug dazu augeregt hat, neue Versuche in dieser
Nichtuug zu macheu, ist sehr natürlich; das Gelingen
dürfte jedoch zweifelhafter als je sein. Herr Thiers,
der heute Abend mit Don Pedro, dem Unvermeid
liche«, bei dem Herzog von Anmale dinirt, weiß zu
gut, daß die Fufiou eiue Unmöglichkeit ist, um durch
diese erneuerten Bestrebuugeu beunruhigt zu werden.
Die Erklärung des Grafen v. Ehambord, daß er
von der weißen Fahne um keiueu Preis lasfeu werde,
ist kaum drei Mouate alt uud feidem hat der „legi
time König Frankreichs" sein Prinizip (da nun ein
mal die weiße Fahne ein Prinzip ist) gewiß nicht
aufgegeben. (N.-Z.)

ükkßntliolis

^Ädrssvörsamiiilullz
äor

vm'Mter IVM!tyi8e!lkl'-lZe8vI!8eItM.
I ' a ^ e s o r ä n u n A : I^eelienLeliüktLderielU kür 6.13 .Ilrlrr 1871.
II. ^.. ^virä ?i'0k. ^.rtliur v. OettinZen rekeriron über „äis Vidrationstkeorie äl
Natur" von

Larvv vellinMdausell.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren Ltuä. ^ur. Egbert Baron von
den Brincken, Victor von Rautenfeldt, Alexander
Wevell, Heinrich Seuberlich, MI.Hermann Schlau
und M0ä. Eduard Taraszkewicz die Universität
verlassen haben.
Dorpat, deu 17. Januar 1872.
Nector G. v. Oettiugen.
(Nr. 25.)
Secretaire S. Lieven.
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Carl Koch s
ÄcgelolMmMIK,

N. l. iVW NttM

Nelv-Iork, 13./1.Jan. DeuVeruehmuugen des Se
natsausschusses über uusere Zollhaus-Angelegenheit
können wir nicht dnrch's Einzetne folgen. Die Miß
stände sind znr Genüge bekannt. Jedermann weiß,
daß das Zollhans die Brutstätte politischer uud ge
schäftlicher Korruption ist. Die Untersuchung, welche
nnr Bekanntes zu Tage fördert, wird erst ihre Be
deutung erlangen, wenn der Kongreß auf Grund des
durch sie Ermittelleu sich erustlich au die Neiuiguug
des Augiasstalles macht. Der Seuator Fentou hat
eiueu Autrag gestellt, welcher darauf hinzielt. Haupt
sächlich will er, daß die Sportein fortfallen, uud daß
die Angestellten aufhören, am Zollbetrug direkt interesfirt zu seiu, wie es jetzt der Fall ist. In der
Begründung seines Antrages hob er hervor, daß die
höchsten Zollbeamten in Newyork mindestens 60,000
Dollars mehr Eiuuahme beziehen, als der Präsident,
sämmtliche Minister nnd die Nichter der Supreme
Court zusammengenommen. Der Mißbrauch uud die
Mißbräuche siud himmelschreiend. Wann wird sich ver
redliche Wille, der sittliche Ernst zur Herbeiführung
eines besseren Zuftandes zeigen? — Der Senator
Schurz hat Gelegenheit genommen, sich im Senat
gegen heftige Anschuldigungen zu vertheidigen, welche
ein Artikel der hiesigeu „Times" gegen ihn schleuderte. Nanürlich giebt er dadurch nur Anlaß zu
neuen Angriffen, und der Presse bleibt dabei immer
das letzte Wort, weshalb es nicht besonders klug ist,
sich mit ihr einzulassen. Ein Politiker entkräftet da
durch am wirksamste« die Verleumdung, daß er ihr
möglichst weuig Anhalt bietet. Schwerlich kann sich
nnter den Politikern Amerikas Einer der Keuschheit
uud Reinheit einer Ophelia rühmen. (N.-Z.)
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Kinder.
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Das Junkerregiment. Hamburg: Der Aufschwung des
Seehandels. Bremen: Der norddeutsche Lloyd. München:
Eine merkwürdige Kammersitzung. — Oesterreich. Wien:
Eine Vörfenpanik.— Großbritannien. London: Ungewöhn
liche Aufregung. — Frankreich. Versailles: Die Handelspo
litik Napoleons. — Ans Dorpat.
Feuilleton. Rechenschaftsbericht der Dorpater Natursor-

steuere Nachrichten.
Berlin, 29./17. Januar. Die „Kreuzzeitung" bezeichnet die Mittheilung über eiu angebliches Pro
gramm des Kultusministers Dr. Falk, welches vor
dessen Ernennung im Staatsministerium oder iu einem
Conseil erörtert worden sei, als unrichtig; irgend ein
Programm Dr. Falk's liege bisher nicht vor. Ebenso
unbegründet seien die Mittheiluugen über Abschieds
gesuche einzelner Näthe im Kultusministerium.
Barott Velho, Chef des russischen Postwesens,
hatte mehrere Konferenzen im Generalpostamt; der
selbe reist heute Abend ab.
Wien, 28./IL. Jan. Zuverlässigen Nachrichten
aus dem benachbarten Frohsdorf zufolge, wo sich der
^raf von Chambord aufhält, ist über das angebliche
Eintreffen des Grafen von Paris absolut nichts be
kannt.
Brüssel, 27./15. Januar. „Etoile belge" schreibt,
daß gestern ans Verfügung des Gerichts eine Haus
suchung in einem Gebäude zu Brüssel stattgefunden
hat, welche sich auf die Fälschung der Obligationen
einer russischen Eisenbahngesellschaft bezog, welche
Obligationen binnen kurzer Frist iu Brüssel SlMttirt
eu^slohen^^^"'
Urheber dieser Fälschungen ist
Amsterdam Z7./15. Jan. Laut Nachrichten aus
vollkommen glaubwürdiger Quelle soll der Könia vou
Holland bereits am 20./8. Januar alle drei zwischen
Holland nnd England abgeschlossen Verträge un
terzeichnet haben.
^
London, 29./I7. Jan. Der Prinz von Wales wird
im Monat April sich nicht nur nach Madeira, son
dern auch in das mittelländische Meer begeben! Ein
Courier des Ministeriums der auswärtige» Angele
genheiten ist am Sonntag den 28./10. Januar' mit
wichtigen Depeschen für Lord Lyons nach Paris ab

Rechenschaftsbericht
der Dorpater Natnrforschcr-Gcscllschaft
für das Äahr lü7i.
Vorgetragen im Januar 1872.

Das verslossene ^ahr hat anders als in früheren
wahren einen Fortschritt in der Thätigkeit unseres Verei
nes gebracht, indem der Verkehr namentlich der in Dorpat anwesenden Mitglieder lebhafter und der Schriftenauswusch mit auswärtigen Gesellschaften in höherein Maaße
Zugenommen hat. Die im Jahre 1870 hoch ange
wachsene Zahl von Mitgliedern ist noch weiter gestiegen,
sowohl dnrch Hinzutritt auswärtiger, als auch besonders
solcher Personen am hiesigen Orte, die wir freudig als
Mitarbeiter begrüßen. Den Verlust dreier Mitglieder
durch den Tod haben wir zu beklageu, des Herrn Ge
neral Hofmann, des Herrn H. Baron Tiefenhaufeu
Zu Jdfer uud des Herrn Gcneralfuperiudcnten anf
^ohn G. A. Schmidt. Die Zahl der Versammlungen,
die sämmtlich zahlreich besucht waren, ist von dreien,
die früher alljährlich stattgefunden hatten, anf acht ge
stiegen , nnd die Sitzungsberichte werden bezeugen, daß
^uch Gegenstände, die sich auf die Naturkunde der Ost
seeprovinzen beziehen, vielfach in Vortrag kamen. Wir
dürfen dankend erwähnen der vielseitigen Anregung Sei
lens nnferes Herrn Präsidenten, sowie derer, die ihre
^orträge uns zum Druck übergaben, unter denen beson
ders in rein wissenschaftlicher und in gemeinnütziger Hin
sicht der Bericht des Herrn Professor Willkomm über
seine sorstwiffenschaftliche Cxcurfion hervorzuheben wäre.
Oer Schriftenaustanfch mit auswärtigen Gesellschaften
hat zugenommen, die Zusendungen sind reichlicher als
früher erfolgt, obwohl die aus Frankreich zu erwartenden
diesesmal gänzlich ausgeblieben sind. Als besonders
veuhvoll nennen wir n. A. die umfangreiche Sendling
er Zoologieal Society in London und die Schriften der
Naturforschenden Gesellschaft in Bern.
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Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K>, vierteljährlich I R. 6V Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Couditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

gereist, in welchen die richtige Stellung Englands
dem Handelsvertrage gegenüber konstatirt wird und
scheinbare Mißverständnisse Frankreichs berichtigt
werden.
— Nach einem Telegramm der „Times" vom
26. Januar aus Paris scheiut es gewiß, daß die
Kündigung des Handelsvertrages mit England am
4. Februar uicht erfolgen werde, wie es heißt, um
der Nationalversammnng Zeit zur Berathuug zu
gebeu. Die englische Negierung hat eingewilligt, aus
der Veränderung des Datums keinen Vortheil zu
ziehen und will die Gültigkeit einer an einem spä
teren Tage erfolgenden Kündigung anerkennen.
Manchester, 27./15. Jan. Der Londoner Eorrespondent des „Manchester Guardian" meldet, daß das
Berliner Kabinet der englischen Negierung eine Mit
teilung hat zugehen lassen, welche sich auf die Um
triebe der Internationale bezieht nnd den Zweck hat,
eine Vereinbarung über die Auslieferung der Ver
brecher zu erzieleu.
Paris, 26./16. Jau. Die Komitü's für die Samm
lungen zur Befreiung des französischen Gebiets von
der, deutscheu Okknpation vermehre» sich. Die Angelegeuheit begegnet lebhafter Zustimmung im Aus
lands.
— DaS in Nancy zur Subskription für die Be
freiung des französischen Gebiets von der deutschen
Okkupation gebildete Komitö sammelte in einem Tage
400,000 Frcs. und schickte Delegirte nach Paris mit
der Anzeige, es hoffe dem Staate 500 Millionen an
bieten zu können. Mehrere parlamentarische Frak
tionen scheinen sich gegen die Idee der Ernennung
eines Vicepräsidenten der Republik aussprechen zu
wollen.
Man versichert, daß Kaiser Napoleon
krank sei.
— Das „Journal offiziel" enthält die Ernen
nung des Präfeklen von Lyon, Valentin, zum sranzösifcheu Konsul in Newyork. Die Regierung hat
beschlossen, Frankreich in IL Militärbezirke einzntheileu, von denen jeder ein Armeekorps stellen soll.
DaS glaubwürdige Gerücht findet hier Verbreitung,
daß neue Versuche zu eiuer Fusion der beiden bourbonischen Linien gemacht werden. In nächster Zeit
sollte eine Zusammenkunft des Grafen von Paris mit
dem Grafen Chambord stattfinden.
Koitslaiitinopel, 27./15. Jan. Kiamil Pascha ist
an Stelle Mnstapha Fazyl Pascha's zum Jnstizminister ernauut. Weitere Kabiuetsäuderungen werden
demnächst erwartet.
Unser Budget hat keiue besondere Unternehmungen
ins Werk zu setzen gestattet, womit der leider genüge
Fortschritt im Druck des Archwcs zusammenhängen mag.
Von der I. Serie siud die 2. und 3. Schluß-Liefe
rung des VI. Bandes erschienen, enthaltend den 4. und
5. Jahrgang der meteorologischen Beobachtungen, eine
in dieser Branche sehr seltene scheinbare Zwillingsgeburt.
Wir finden die natürliche Erklärung in dem Umstände,
daß das Beobachtungsmaterial vom Jahre 1866 verwerthet, nnd mit den Zahlen der späteren Jahre bis
Ende 1870 in fünfjährige Mittelwerthe vereinigt werden
konnte. Gegenwärtig wird der 6. Jahrgang, der von
dein Herrn Or. Weihranch berechnet worden ist, gedruckt
uud zwar als 1. Lief, des siebente» Baudes I. Serie,
welch letzterer eiu ganzes Lustrum in 5 Liefernngen
fassen soll.
Eine größere Beteiligung au meteorologischen Be
obachtungen auf dem Lande, namentlich au Regeniuefsuugeu wäre wie fchou oft an dieser Stelle erwähnt worden
ist, sehr erwünscht. Ans Verfügung uuferes Conseils
siud mehre Meßapparate angefertigt worden, (von denen
einer znr Probe ausgestellt ist). Die größte Schwierigkeit fanden wir in der Verwendung.
Von derI. Serie desArchios befindet sich soeben uuter
der Presse eiue Arbeit des Herru Professor Grewingk „Zur
Kenntnis; ostbaltischer Tertiär- uud Kreide-Gebilde", mit
welcher die 2. Lief, des V. Baudes begonnen wird.
Die II. Serie, die biologische, ist im verflosseneu
Jahre nicht gefördert worden. Indes; werdeu uns für
das bevorstehende Jahr mehrere Arbeite» in Aussicht ge
stellt. Für den Druck des V. Bandes ist bis zur Vollleudung desselben ans Verfügung des Coufeils ein De
positum iu der Cafscu-Ausgabc notirt, wie das die Ueberficht zeigen wird.
Nachstehend geben wir den Cassa Bericht, wie er von
den in der letzten Sitzung gewählten Herren Revidenten
Or. Schnitz und vi'. Schwarz eontrasignirt worden ist:

Nelv-Iork, 28./16. Jan Das Schatzamt der Vereinigten Staaten wird im Februar sür 2 Millionen
Gold verkaufen.
Calciltta, 28./16. Jau. General Bourchier hat
am 21. Januar das stark verschanzte Dorf Jeesa an
gegriffen uud besetzt uud nähert sich dem Took pilall-Laude. Dreihundert Pferde wurden erbeutet,
Ein Gesandter des Emirs von Buchara ist Calcutta
angekommen. Die Revolte ist vollständig unterdrückt.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 20. Januar. Das Postdepartemeut
meldet Folgendes: In Z 75 des „Temporären Post
reglements" wird gesagt, daß die Annahme von re°
kommandirten Briefen und von Paketen, auf deren
Adresseu oder Aufschristen verbesserte oder ausgestri
chene Wörter vorkommen, verboten ist. Eben so ist
es verboten, außer der Adresse und den von der Post
gestatteten Aufschriften noch irgend welche Bemerkung
zu setzen. Nichts destoweniger schreiben die Absender
noch immer Bemerkungen über die eingeschlossenen
Gegenstände auf die Kouverts. Es wird hiermit be
kannt gemacht, daß es auf der Post verboten worden
ist, Briefe mit derartige» Ausschriften anzunehmen.
(D. P. Z.)
— Z u r Eisenbahnfrage i n den Ostsee
provinzen bemerkt die D. St.P. Z.: In Nr. 272
unserer Zeitung vom vorigen Jahre bekämpften wir
in der Eisenbahnfrage der Ostseeprovinzen die damals
in verschiedenen russischen und deutschen Zeitungen
verfolgten Parteiinteresfen, indem wir die streitigen
Eisenbahnrichtungen nur allein nach den Gesichts
punkten der allgemeinen staatlichen Interessen ab
maßen, und begründeten gleichzeitig auch unsererseits
für den eventuellen weiteren Ausbau dieses Eisen»
bahnnetzes ein Programm, welches wir als gleich
nützlich sowohl für die lokalen, wie für die interna
tionalen Verkehrszwecke empfahlen. Heute können
wir mit Genngthnnng registriren, daß ein integrirender Theil uuserer damals projektiven Durchgaugslinie, die Strecke Mitau-Mozaiken an maßgebender
Stelle acceptirt worden ist. Wir fügen den Wunsch
hinzu, daß anch die weiteren Verlängerungen einer
seits von Mozaiken nach Memel, andererseits von
Niga nach Pskow recht bald in Aufnahme kommen
und dadurch St. Petersburg mit Libau und mit
dem Auslände auf dem kürzesten Wege verbunden
werden möge.
Einnahme.
Saldo vom Jahre 1870
Beiträge von 98 Mitgliedern
Aus dem Verkauf des Archives
Ans dem Verkauf vou Separatabzügeu . .
Au Zinsen vom Grundeapital
Beitrag der Universität zum Druck der meteorolog. Beob. v. Jahre 1870 . . .
Summa
Ausgabe.
Druck des Archives uud der Sitzungsberichte
nebst Depositum für den V. Band
der II. Serie
Bibliothek nnd Sammlungen
Auslage sür Regenmeßapparate . . . . Administration (Inserate, Bedienung, Beleuchlung tt.)
Möbliruug des Locales, Lampen :c. . .

Rbl. K.
328 29
490 —

18 60
30 98
80 -

100 —

1047 87

592 41
109 87
67 -

42 76
138 16
Summa 950 20

Somit bleibt für Z-872 ein Saldo von 97 Rbl.
67 Kop. Das Grnndeapital der Gesellschaft ist um
265 Rubel gewachsen nnd beträgt 1590 Rubel.
Das Conseil der Gesellschaft hat in seinem Bestände
keine Aendernngen erfahren. Nachstehend geben wir das
Verzeichnis; der Mitglieder. Zu den gelehrten Gesell
schaften uud Instituten, mit denen wir im Schriftenaustauschverkehr stehen, und wie wir sie im 1. Heft p. 51
mitgetheilt haben, sind folgende hinzugekommen:
Seit 1870.
47)
48)

Der naturwissenschaftliche Verein von Neu-Vor.
pomiucrn und Rügen in Greifswald.

Die
clo
in
Brüssel.
49) Der Verein für Naturkunde in Fulda.
50) Der Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher
Kenntnisse in Wien.
"
^

Riga. Seit dem 6. Januar ist Livland und ins
besondere der wendensche Kreis durch den nunmehr
vollendeten Umbau der lnbahnschen Kirche und dessen
Weihe in dem Besitze eines neuen, geschmackvollen
und soliden Gotteshauses. Die Windfahne auf dem
früheren altenKirchendache zeigte dieJahreszahl 1789,
eine Angabe, die nicht die Erbauung, wohl aber
eine Erneuerung des Kirchengebäudes bezeichnen konnte,
denn dieses stand schon 1648 und 1680, und hatte
sogar um das Jahr 1700 seinen eigenen Prediger,
gesondert von Landohn und den benachbarten Kirch
spielen. Dasselbe Jahr (1789), das für Europa eine
neue Aera heraufbeschwor, war für die lubahnsche
Kirche auch insofern wichtig, als es das Geburtsjahr
des späteren, um die Wohlfahrt der Gemeiude so sehr
verdieuteu Besitzers des Gutes Lubahn war, des
Majors Joseph Baron Wolff, der hier 36 Jahre
seines Lebens bis in sein hohes Alter wohllhuend,
umsichtig und thätig wirkte. Es war ihm zwar nicht
beschieden, den Tag der Kirchweihe zu erleben, aber
die dankbare Anerkennung bleibt ihm, daß der schöne
Bau die Frucht seiuer versorgenden Thätigkeit ist.
Hatte er doch schon seit vielen Jahren die Herbei
schaffung der Mittel im Auge gehabt uud sich um
einen entsprechenden Banplan, einen bewährten Bau
meister und einen kundigen Orgelbauer bemüht, und
endlich vor drei Jahren in solenner Feier selbst den
Grundstein gelegt. Unter seinen Augen waren die
Mauern bereits aufgeführt und das Dach darüber
gedeckt worden, als der Tod den würdigen Greis
vom Schauplatz seiues Wirkens abrief. Seine Erben,
und darunter zunächst sein Sohn und Nachfolger,
haben den begonnenen Vau mit frommer Achtuug
für die Wünsche des Vaters uud in seinem Sinne zu
Ende geführt, und können sich nunmehr der Genugthnung freuen, eine der wohlgeluugeusteu Kirchen im
Lande dem öffentlichen Gottesdienste übergeben zu
haben. Das Gebäude liegt auf einer geringen Er
hebung des linken Ewst-Users, ungefähr eine halbe
Werst vom Fluß. Ihm gegenüber, auf der rechten
Flußseite, dehnen sich die Gutsgebäude aus. Die Verbiuduug vermittelt eine Floßbrücke, denn wegen der
Vielen Flöhe uud Böte, die den Strom befahren,
uud der flachen Ufer läßt sich eine feststehende Brücke
nicht ausführen. Eine Eigentümlichkeit des Flußthales sind hier die schönen Laubbäume, besonders
Eichen. Die sorgsame Hand des Besitzers hat denn
auch den Weg vom Gute zur Kirche mit ausnehmend
gut gepflegten Eichbäumen eingefaßt, die jetzt schon
das Auge erfreuen, und hoffentlich vielen Genera
tionen Schatten und Kühlung geben werden. Am
Schlüsse dieser Allee zeigt sich links das neue Kircheugebäude in der Ziegelfar'oe des Materials, aus dem
es gebaut ist, und ähnlich der St. Gertrud-Kirche in
Riga. Den breiten Aufgang bezeichnen steinerne
Pfosten, die später mit Ketten verbunden werden
sollen nnd, weiter fortgeführt, den Nanm um die
Kirche abschließen. Erhebt man den Blick an der
Fayade des Gebäudes zu dem hohen, sich in mehreren
Absätzen abstufenden Thurme hinauf uud läßt ihn
über die Langseite fortgleiten, so gewinnt man den
Eindruck, daß hier, wie an der St. Gertrnd-Kirche,
Vieles dem gothischen Banstyle entlehnt ist, ohne daß
dieser streng eingehalten würde. (Nig. Z.)
St. Petersburg. Auf seine Bitte wegen zerrütteter Gesundheit enthoben: Wirklicher Staatsrathn. KammerHerr Gras Kosknl — seiner Stellung als Vice-Direktor

des Departements fürgeistlicheAngelegenheiten fremder ,
Konfessionen beim Ministerinm des Innern. — Auf
seine Bitte verabschiedet: Wirklicher Staatsrath
uud Kammerherr Lysander vom Ministerium des
Innern, mit Uniform. (D. P. Z.)
— D e r Thiersch ntzverein hat einen Preis
von 300 N- für das beste „Lesebuch für Kinder"
ausgesetzt, durch welches eine schonende uud verstäudige
Behandlung derThiere imVolke gefördert werden könnte.
Dieses Buch soll in der Form knrzer, dem kindlichen
Alter verständlicher Erzählungen, die vorzugsweise
dem Landleben entnommen sind, Lehren bringen,
welche folgende Grundgedanken in dem Kinde ent
wickeln: n.) Jedes Thier hat Gefühl uud eiuen ge
wissen Grad von Verständniß; es kann genießen
und leiden, erwägen und begreifen; es kann auch
seine Gefühle und seinen Willen ausdrücken; d) Es
giebt unter den Thieren dem Menschen nützliche uud
schädliche. Der Wilde veruichtet die Thiere ohue
allen Unterschied und sügt sich dadurch ost selbst
Schaden zu; der gebildete Meusch vertilgt nur die
ihm schädlichen Thiere, ohne sie jedoch zu quälen,
die nützlichen beschützt und züchtet er; o) Die Frucht
eiuer verstäudigeu Behandlung der Thiere ist mate
rieller und moralischer Nutzen. Das Buch soll un
gefähr 5 bis 10 Druckbogeu stark sein, und zum 1.
Mai 1372 eingereicht werden. (D. P. Z.)

Seit 1871.
Im Jnlande.
22) Die Naturforscher-Gesellschaft in Charkow.
23) Die Naturforfcher-Gefellschaft in Jekatherinenbnrg.
24) Die Gesellschaft für Naturwissenschaft, Anthropo
logie nnd Ethnographie zn Moskau.
Im Auslände:
öl) Der Zoologisch - mineralogische Verein in Regenslmrg.
52) Der Naturwissenschaftliche Verein zu Lüneburg.
53) Die Naturforscher-Gesellschaft zu Altenburg.
54) Der naturhistorisch - medieinifche Verein zu Hei
delberg.
55) Die ^ooloZion,! Kcxziot^ in London.
56) Der Naturwissenschaftliche Verein zu Magdeburg.
57) Die Lociütü cko
ot ä'liiswiro
wrollo zu Genf.
58) Die Naturforfchende Gesellschaft zu Basel.
59) Die Naturforschende Gesellschaft zn Bern.
60) Die Naturforfchende Gesellschaft zu Danzig.
61) Die
ot'
and Koioneos zn NewHäven in Connecticut.
Somit sind im letzten Jahre 14 Gesellschaften hin
zugekommen, und zwar 3 im Jnlande, 11 im Auslände,
so daß wir im Ganzen mit 85 Gesellschaften uud Instituten, von denen 24 im Jnlande, 61 im Auslande,
im Austauschverkehr stehen. (Aus dem Verzeichnis) in
Heft I ist zu streichen die l'olliekia und der ausgelöste
Werner-Verein in Brünn).
Die Finanzen werden im bevorstehenden Jahre ge
statten, an neue Unternehmungen zn denken. Wir freuen
uns, bemerken zu dürfen, daß der Herr Conservator
B. Russow, nachdem er von seiner Neise nach Turkestau
heimgekehrt, gegenwärtig seine Aufmerksamkeit der Erfor
schung unserer baltischen Fauna wieder zuwenden will.
Seiner Bemühung verdanken wir einen nicht uulveseutlichen Zuwachs der ornithologischen Sammlung, worüber
Vr. Seidlitz specieller berichten wird.

In Allem zählt die Dorpater Naturforscher-Gesellschaft
150 Mitglieder, und zwar:
22 Ehrenmitglieder, unter denen 13 als Mitglieder der
K. Livl. gemeinn. und ökouom. Socictät. Unter
den letztgenannten sind 4 zngleich wirkl, Mitglieder.
122 wirkliche Mitglieder, und zwar 47 in Dorpat an
wesend, 75 auswärtig.
10 correspondirende Mitglieder, nnd zwar 4 in Dorpat
ansäßig, 6 anslvärtig.
Im verflossenen Jahre haben wir 2 wirkliche nnd
ein correspondirendes Mitglied dnrch den Tod verloren,
während
3 wirkliche Mitglieder eingetreten,
ein wirkliches Mitglied wieder eingetreten
und 13 wirkliche Mitglieder nen hinzukamen.

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Aerlin, 31./16. Jan. Daß die Wahl des Geh.
Ober-Justizraths Falk zum Eultus- und UnterrichtsMinister eine gute, wird mit Ausnahme der Kreuz-zeitungspartei allgemein anerkannt, namentlich herrscht
über die eminente Arbeitskrast und die energische
Weise des neuen Ministers hier nur eine Stimme.
Es ist aber uoch etwas Anderes hervorzuheben, woran
diese Wahl erinnert. Es gab eine Zeit, wo man das
Ministerinm Bismarck schlechthin als Jnnker-Regiment bezeichnete. Alle Stellen desselben waren mit
Adeligen besetzt, und znm Theil auch deshalb fühlte
sich das liberale Bürgerthum im Gegensatze gegen
dasselbe. Der Präsident desselben erschien damals
als die Spitze des preußischen Jnnkerthum. Waren
hüben und drüben Borurtheile vorhauden, so sind sie
eins nach dem anderen gefallen. Was die Nation
seit 1866 geworden, dankt sie allerdings auch ihrer
eigenen Tüchtigkeit uud ihrem eigenen Streben, nicht
am wenigsten aber dem Genie der Männer, welche
diesem Streben ihren Arm liehen, und diese Männer
waren meistens Junker. Diese Adeligen aber sind
auch iu Betreff innerer Fragen stetig gewachsen mit
ihren Zielen, und vor Allem gilt dies vom Fürsten
Bismarck. Sie sind iu diesen Zielen schon längst
nicht getrennt von denen des verständigen, praktisch
denkenden, die Verhältnisse berücksichtigenden deut
schen Bürgerthums, welches vielmehr
uud das ist
es vorzüglich, woran ich hier erinnern wollte — von
dem leitenden Staatsmanns Preußens und Deutsch
lands mit Vorliebe zur Mitregierung herangezogen
worden ist und auf den wichtigsten Posten Hand in
Hand mit ihm an der Größe uud Wohlfahrt des
Landes arbeitet. Zeichen und Symbol dafür sind
die Namen Delbrück, Leonhardt und Camphansen,
denen sich uuu als Vierter Falk zugesellt. Alle vier
waren von hervorragendem Verdienste, aber dieses

Stricht Wer deu Zuwachs der Sammlungen.
Die Vögel erfuhren einen Zuwachs von 3 Arten:
rnontiti-iirg'illa,
I>1urezc)MS
und Loruiellr IZrentu, die Herr Conservator Russow
darbrachte. Demselben Herrn verdanken wir eine Ver
vollständigung der Eierfannnlnng durch 43 Arten, von
denen wir nur die bemerkenswerthen anführen:
Nartius
1>0^uiuk vriLtatus
Hpuxa
1^.
I^ieoäulg, rul'n,
— slliilatrixLeelisi.
Lxinuk Ii,

K^lvia lÜLvria. IZoolrst,.

Ort^'ion Ooturvix Iu
I'n.ll.
eui-onions
Z?uru8 oanclatus I,.
IjosoelcL
— Iioroalis
—> kiatiouln, Iu.
Oui'rulug Alane!ai'ius I>. Ilnern^topus
ostraloxarvulus
Aus Ii..
L.oc;Ii
senatum
Oortliin. tainiliaris
l'oäieoxk oristatus Ii.
rQoclularis I,. Ikarus i-ldibuirckus Zu.
^alieai'iuxkrlustr-isLoobst. — earms Iu.
vur. koMczola

Verdienst erkannt und hervorgezogen zu haben, ^
Ehre gebührt dem Kaiser und seinem Minister. M
Tunes weist ans die veränderte Stelluug PreusM
hin. Kaiser, Kanzler nnd Kriegsminister müssen M
den deutschen Patriotismus anrufen, uud weil»
Fürst Bismarck vor Jahreu schon die heutigen M
wälzungen vorhersah und die moralischen und po/
tischen Kräfte berechnete, mit welchen er einem
gestrnnkenen Bonaparte entgegentreten mnßte, ^
kann es ihm jetzt nicht entgangen sein, daß Belli»
sich nunmehr mit jenem gebildeten und freisinnige»
Deutschland auf guten Fuß setzeu muß, welchem ^
Kirchen und Staats-Pietismus des preußischen A'
ses in der Seele zuwider war. (K. Z.)
Hamburg, 26./14. Jauuar. Ueber deu auswarf
geu Haudel des Zollvereins liegen leider keiue D
eiue Beurtheilnug der Verhältnisse genügende Mat^
rialien vor; es fehlt besonders jede Auskuust M
deu Aussuhrhaudel. Wir eitireu aber folgende Stelle»
aus den in Hamburg und Stettin erstatteten Jahres
berichten. Der Hamburger sagt über das Jahr 13?l>
„Das verflossene Jahr ist uach Kräften bemüht ge
wesen, die von dem Kriege dein Geschäftsleben g?'
schlagenen Wunden durch vermehrte Thätigkeit al>>
allen wirtschaftlichen Gebieten wieder auszugleichen
Auch uufer Platz hat an dein allgemeinen Aufschwung
Theil genommen; die directe überseeische Zufuhr hl>!
eine Höhe erreicht, wie nie vorher, und die für u«
seren Seehandel so außerordentlich wichtige Damp>'
schiffsrhederei hat eine wesentliche Ausdehnung
fahren, theils durch Verstärkung der bestehenden ^
nien, theils durch Gründung neuer". Der Berw
über „Stettins Handel in 1871" wird mit folgend^
Aenßerung eingeleitet: „Das verflossene Jahr
trotz des Krieges, welcher noch in den ersten Woche»
fortdauerte, fast allen Handelsbräuche» eiueu große»
Aufschwung gebracht, obgleich ost der Nutzen !ve»
hinter der Steigerung des Verkehrs zurückbleibt. Zu»'
Theil trugen dazu die Befchräukuugeu in den BeZi^
Hungen von auswärts bei, welche das vorhergehe^'
Kriegsjahr dem Handel auferlegte und welche dlM
vermehrten Import wieder ausgeglichen wnrden, zu»!
Theil aber auch wurde dieser durch die Aussicht 6»
dauernd gesicherte politische Verhältnisse belebt.
gesteigerte GeschästSthätigkeit in allenJndnstriezweig^
und die in Folge davon allenthalben erhöhten Loh»
sätze haben den Konsum bedeutend gehoben, so ^
die höheren Preise den Absatz der meisten ArM
nicht merkbar beschränkten. Der Eisenbahn- und
Dampfschiffbau haben eine Ausdehnung erreicht, welli'
alle früheren Jahre übertrifft nnd nur die Leistung,
fähigkeit der detreffenden Fabriken fetzt ihm ei»°
Grenze." (N.-Z.)
Bremen, 17./5. Jan. ES ist jetzt ungefähr c"
Jahr her als eines Tags Vice-Admiral Jach.'iM
von seiner Station in der Anßen-Jahde hier bei
H. H. Meier, dem Verwaltnngsraths-Vorsitzer ^
Norddeutscheu Lloyd, erschien, und ihn aufforderl'
der Marine ein paar von den großen transatla»^
schen Dampfern oer Gesellschaft zu vermiethen o^
zu verkaufen. Sie follteu benutzt werden um
Franzosen die überseeische Waffenznsuhr abzufchn^
deu. Der Präsident des Lloyd weigerte sich indess^
aus den Vorschlag einzugehen; die Schiffe seien s?'
friedlichen Verkehr gebaut und nicht geeignet
kriegerische Zwecke, und zwischen der Unmöglich^
seine damals ohnehin hart genug betroffene GeM
Unsere Eiersammlnng hat dadurch die uicht nnbeträ^
liche Zahl von 101 Arten erreicht, uud ist jetzt zwc^
mäßig ansgestellt nnd catalogisirt worden.
Der Couchylieu-Sanimlnng nahm sich Herr Ca>^
Dhbowski an nnd vermehrte dieselbe nm 24 Arten,
daß dieselbe gegenwärtig 44 gut bestimmte nud catalli'
gisirte Arten euthült.
Von der Insekten-Sammlung ivnrdeu die Käfer,
weit als die 1. Lief, der soeben erschienenen „l^anv?
daUiLn, die Käfer der Ostseeprovinzen" reicht (d. 1''
ersten Familien), vervollständigt nnd uach dem geuaullicl'
Werk geordnet, nnd zwar nnt Hinzufügung der Naii^'
auch für die uoch nicht vertretenen Arten unserer FaiB
so daß ein Verzeichnis; dieser lehteren in den geordnet
Schachteln vorliegt. Es ergiebt sich, daß wir von
558 aus unserem Provinzen bekannten Käfern der ^
ersten Familien 355 besitzen. — Ans Pleskau lvw^'
nns eine Anzahl Pnppen der Leiueule, ^lusiu,
übersandt, die in dortiger Gegend die Leinselder im vc^
gangenen Sommer zerstörte/— Prof. Stieda überM
eine Entwicklnugsreihe der von ihm gezüchteteu Stacht
beerblattwespe,
voi-ti'ioosus.
Die Herren Mitglieder, besonders die auf dem LaU^
lebenden, werden ersucht sich an der Vervollständig»^'
nnserer Sammlungen dnrch Zusendungen zu betheilig^
Besonders erwünscht s i n d l a n d - n n d s o r s t w i r l ^
schaftüch fchädliche Jnsecten, im ausgebildeten ll»'
im Larven-Zustande, da wir eine in dieser Hinsicht ^
strnetive Sammlung, namentlich für unsere Landwirt
anlegen wollen. F e r n e r k l e i n e S ä n g e t h i e r e i n
ritns Mäuse, Fledermäuse, Spihmänse)'nnd Vögel f>S
oder als Bälge. Wir sind geru bereit, das 186l ^
druckte Verzeichnis; unserer Säugethiere. Vögel, Replik
und Amphibien, sowie ein nächstens zu drnekendes M
zeichniß unserer Fische, Mitgliedern, die sich hierfür
tercssiren wollen, zu übersenden.
vr. G. Scidlijj'

schaft durch eine geringe Abstandssumme zu benach-theiligen, und der Abneigung von der Noth des
Vaterlandes für sie anch nur scheinbar unbilligen
Vortheil zu ziehen, finde er keinen Mittelweg. So
gelang es dem Befehlshaber unserer Flotte nicht feine
voraussichtslose Unthätigkeit als Chef des Marine
departements, welche die schnellen Holzcorvetten völlig
unausgerüstet gelassen hatte, auf Kosten der LloydFlotte zu verhüllen. An diesen Vorgang wurde man
hier lebhaft erinnert als mau den Antrag des ameri
kanischen Finanzministers an den Congreß las: 13
Dollars Subvention per Ton für jedes Dampffchiff
über 2000 Tons zu bewilligen, das sich für den
Kriegsfall der Marine zur Verfügung stelle. Ein fo
gemifchter Zweck kann nicht mit Erfolg ins Auge
gefaßt werden. Die Friedensflotte des Norddeutschen
Lloyd dagegen nimmt Dimensionen an, welche kaum
in England noch überboten werden. Sie beträgt
jetzt schon 21 große transatlantische Dampfer und
27 Dampfer zweiten und dritten Ranges. Im Bau
begriffen sind fünf der ersiern nnd zwei der letztern
Classe. Dazn aber kommen demnächst uoch minde
stens acht Schisse ersten Ranges, da der Verwaltungsrath beschlossen hat den Actionären die Ausnahme
von weitern 4,700,000 Thlrn. Gold in Aetien nnd
Prioritäts-Obligationen vorzuschlagen. Sind diesel
ben fertig, so wird die New-Horker Linie allwöchent
lich zwei, die Linie auf Baltimore wöchentlich eine,
die auf New-Orleans»Habana und die auf Colon
sammt den übrigen westindischen und colnmbischen
Häfen vierzehntägig eine Fahrt haben; außerdem
aber wird eiue neue Linie nach Bahia, Rio de Ja°
neiro, Buenos Aires und vielleicht selbst nach den
Hauptplätzen der Westküste von Südamerika treten.
Die sogenannte englische Fahrt endlich, für welche
die Dampfer zweiter Classe dienen, soll auf die Ost
see a u s g e d e h n t w e r d e n . E i n e F l o t i e v o n e t w a 3 5
Dampfern erster Größe besitzt kaum eine der großen
englischen Gesellschaften, und vor diesen allen hat
der Lloyd (gleich seiner Hamburger Schwester) vor
aus, daß er ohne Staatszuschüsse besteht. (A. A. Z.)
München, 23./11. Jan. Eine merkwürdige Kammersitznng liegt hinter uns. Wenn die Abstimmung
tn der Beschwerdesache nach dem moralischen Effect
der heutigen Redner abgeschätzt wird, müßte die Ube°
rale Seite siegen, aber bekanntlich werden nur die
Grüude gewogen, die Vota aber gezählt. Die heute
gehaltene Rede Vi-. Sepp's verdient, auch dem grö
ßeren, anßerbaierischen Publicum ausführlich mitge
teilt zu werden. Es genügt daher hier die Bemer
kung, daß Sepp in förmlich vernichtender Weise das
Verhalten des ganzen deutschen Clerns mit den we
nigen ehrenvollen Ausnahmen, in der Kanzelform
beleuchtete und sein Verdammungsnrtheil mit den
schlagendsten, aus bester Wissenschaft geschöpften Be
weisen belegte. Ein Sprühregen von geistreichen Be
merkungen und glücklichen Bildern aller Art flog über
den ernsten, schwerwiegenden Argumenten her, und
die Gegner und einstmaligen Parteigenossen des Red
ners, namentlich die geistlichen, saßen zum großeu
Theil mit Gesichtern da, deueu die Empfiudung et
ncm xowiLLv relslli nur zu deutlich abzulesen war.
Als der lebhaste Mann eiuigeu Murrenden sein schnei
diges „Und glauben denn Sie daran?" (die Unfehl
barkeit des Papstes) entgegenwarf, war das Ja ein
sehr vereinzeltes n n d schwaches. M a n c h e m mochte es
denn doch zu viel Ueberwindung kosten, in einer

solchen Versammlung, wd so mancher politische Geg
ner aus früheren Stadien der Concilsberathnng die
ganz eutgegeugefetzten Betheuerungen vernommen hat,
ein solches Bekenntniß öffentlich abzulegen. Als Di-.
Sepp beschrieb, wie die Curie durch Eruennnng einer
Unzahl von Bischöfen in Mrlldus — Bischöfe ü, Iu
Luits —, wie er sie glücklich nannte, sich den Weg
zur Mehrheit im Concil bereitet und dadurch dem
heiligen Geiste die Arbeit erleichtert habe, konn
ten selbst die Ultramontanen sich dem Eindrucke die
ser Wendung nicht entziehen. Vor Dr. Sepp hatte
Prof. Hanck gesprochen, nicht glücklicher, als er fein
Referat geschrieben. Volk reservirte seine Ausfüh
rung unter einigen sachgemäßen Bemerkungen über
die richterliche, parteilose Aufgabe des Hauses bis
zum Schlüsse der Verhaudluug. 1)i'. Jörg dagegen,
der sich als ersten Redner hatte einschreiben lassen,
versicherte zwar, mit dieser Mahnnng ganz einver
standen zu sein, brachte aber in längerer Rede gar
nichts als eine überaus matte und verkniffene Kritik
der Lutz'schen Jnterpellations-Beantwortnng vom 14.
Oct. 1871 zu Stande. Von dem Bischöfe von Augs
burg uud dem Pfarrer von Mering war gleich wenig
die Rede. Für das lange Studium war die Leistung
erstaunlich gering. Gegen diese schlammigen Windnngen der Jörg'schen Rednerei wirkte die Beredsam
keit Sepp's wie ein frifcher Bergstrom, uud kräftig
geuug hat er gewisse Köpfe gewaschen. (K. Z.)

aber nimmermehr der Opposition zugeschrieben wer
den dürfen. (K. Z.)

Frankreich.

Versailles. Die Bonapartisten trinmphiren darüber,
daß die versailler Debatten die Handelspolitik des
Kaiserreichs gerechtfertigt hätten. Die Politik wurde
stets als die gute Seite dessen anerkannt, was Louis
Napoleon geleistet hat. Aber es hat sich gerade durch
sein Regiment und dessen Ende gezeigt, daß der Frei
handel allein weder für die Wohlfahrt des Volkes
noch für die dauerhafte Gründung einer Dynastie
genügt. Die Natiou so wenig wie der einzelne Mensch
lebt allein vom Brode, und das kaiserliche Regiment
hat überdies die reichlichen Einnahmen zu einer Ver
schwendung mißbraucht, die iu der riesig angewach
senen schwebenden Schuld ihren Ausdruck fand. Das
Kaiserreich hat das lanfeude Budget um über eine
Milliarde vermehrt, und was aus den für das hohe
Armeebudget zugewiesenen Geldern geworden ist, hat
sich beim Beginn des letzten Krieges gezeigt, als das
avolrixrüt des Generals Le Boens seine Probe zu
bestehen hatte. Wenn es sich um die Finanzen han
delt, sollten die bonapartistischen Advocaten sich mit
einiger Vorsicht äußern. Es sind zu ihrer gründ
lichen Widerlegung zu viele Beweise zur Hand.
(Köln. Ztg.)

^Zesterr.-Ungarische Monarchie.

Wien, 23./11. Jan. Es wurde heute eine Reihe
der beunrnhigendsten Gerüchte unter das Pnblicnm
geschlendert. Fama und Speculation bemächtigten
sich derselben alsbald, und so wuchs die Lawine
haushoch an. Fürst Karl von Rumänien habe ab
gedankt — so Hub es an — Fürst Karl sei davonge
jagt, der Kaiser von Nußland das Opfer eines Atten
tates, der Sultan plötzlich verschieden — so breitete
es sich aus. Die Börse überkam es wie Zittern und
Zagen; Baisse, momentan sogar Pauique trat ein.
Wie so diese Episode angezettelt wurde, ob sie auf
eiuen betrügerischen Conp oder einen ungeschickten
Scherz zurückzuführen ist, noch waltet Dunkel darüber.
Thatsächlich war die Verwirrung so allgemein, daß
sie sonst ganz besonnene nnd vernüustige Leute mit
sich fortriß. Von Regiernngs wegen hätte man wohl
mit einem beruhigenden Bulletin herausrücken sollen,
überlegte sich aber, wie es scheint, die Sache zn
lange oder gar nicht, nnd mittlerweile konnte die
Speculation im Trüben fischen. Man ist dem
Urheber der Börsenpanik bereits auf der Spur, und
glaubt ihu in einem gerittenen Wiener Bankier zu
vermuthen, der im Vereiu mit einer ihm naheste
henden und verschwägerten, wie er in einer großen
Contremine-Specnlation engagirten, Frankfurter
Firma den vielbesprochenen Conp ansgesnhrt haben
soll. Allgemein gespannt ist man ob xdie Börsen
kammer dießmal mit Energie vorgehen werde, auch
in dem Fall wenn der Ertappte mehrfacher „Verwaltnngsrath" ist. Die Börsenkammer ist vor allem
berufen das ihrige zu thun, um der au uuferer Börse
eingerissenen Entsittlichung Einhalt zn gebieten, nnd
sie könnte es, wenn sie nnr von den ihr zu Gebote
steheuden Mitteln Gebrauch machen wollte. Die
Regiernng als solche kann nicht direet eingreifen,
wenn sie sich anch keiner Täuschung darüber hingeben
kann, daß an unserer Börse Dinge geschehen, die in
jeder audern Lebens- und Geschästssphäre die Inter
vention des Staatsanwalts zur Folge haben müßten.
Es gilt dieß ebenso von der Art und Weise wie
das Pnblicum dnrch falsche Vorspiegelungen verlei
Bericht über die in dem privaten Naturforscher- tet wird gauz werthlose Effecteu mit hohem AusAbend im Jahre 1871 gehaltenen Vorträge.
geld zum „Eiusühruugscurse" zu kanfen, wie von
i.
den räuberischen Ueberfällen nach dem Muster der
Im verflossenen Jahre wurden in 7 Abeudversamm- dießwöchigen. (A. A. Z.)
Großbritannien.
langen 20 größere Vorträge gehalten nnd kleinere Mit
teilungen gemacht. Es sprachen am
London, 23./11. Jauuar. London ist für diese
6. Febr. 1) P^f. C. Schmidt über 2 von Herrn Ma Jahreszeit ungewöhnlich voll, in den Clubs sieht es
gister Ä. (Södel mitgebrachte^ eßbare Erden", deren er durchaus nicht januarmäßig aus, die Minister sind
ste aus Kirman in Süd-Persien sich bei der Analyse allesammt iu der Stadt, au Meetings ist kein Mangel
als Gemenge don ca. 3 Aeg. kohlensaurer Magnenn und die Blätter sind so ungeschlacht groß wie früher:
mit 1 Aeq/ kohlensaurem Kalk uud etwas Chlornatrium trotzdem ist das politische Lebeu starr und stille, wie
erwies und wahrscheinlich durch Znsannneusluß einer Chlor- ein winterschläsriges Thier. Auch ist nicht die ge
natrnuw und Chlormagnesinmhaltigen Soole mit Soda- ringste Aussicht vorhandeii, daß es vor Mitte oder
haltigen Quellen entstanden, während die andere don der Ende des Mouats Februar regere Thätigkeit ent
Ostküste der Kola-Halbiusel. beim Cap Orlow, beim Flnße falten werde. Und selbst dann uur aus heimischem
Atschcrjeka. links in den Ponoifluß falleud, aus höchst Gebiete, da die auswärtige Politik dem Parlamente
wenige Abende ranben nnd die einzige jetzt schwebende
fein verthe'iltcm geschlämmtem KaligUnnner bestand.
Schließlich theilte C. Schmidt ein erhaltenes Schrei Frage von Bedeutung, die Alabamasrage nämlich,
ben des Herrn Akademikers G. v. Helmersen ans Peters nicht an der Themse, sondern um Genferfee spruchburg mit,^ das der Gesellschaft die erfreuliche Knude von reif gemacht werden wird. Was aber ans heimischem
der vollständigen Genesnng nnsers hochgeehrten Geologen Gebiete discutirt und resormirt werden dürfte, davon
und der Wiederaufnahme seiner Arbeiten über die geolo zn reden ist noch um mehrere Wochen zu früh. So
leicht wie in den beiden früheren Sessionen wird das
gischen Verhältnisse des Ouega-Gebiets bringt, dereu völ
Tagewerk für Gladstone schwerlich werden, trotzdem
l'Rr Abschluß nahe bevorsteht.
2)
C. Grewingk über vermeintliche nnd wahre, Gesnndheits- nnd Kueipenbills leichter zn behandeln
sowie über zufällige und wesentliche organische Einschlüsse sind, als Aendernngen von Land- nnd KirchenstatnU! Mineralien, erläutert am Carnallit von Staßfurth nnd ten. Denn der Geist des Widerspruches, den er durch
von Madcm am Bergkryftall nnd andern Mineralien, eigene Schuld iu seiner Partei wachrief, ist während
der Vacanz eher grimmiger deuu milder geworden,
mit Vorlegung mieroskopischer Objcctc.
3). Pros. Dragendorff über künstliche Bildung von und das Interesse der Bierbraner läßt sich hier zu
Boraciten
und - über—das Vorkommen des .^ünebnrgns Laude noch weniger ungestraft antasten, wie das der
„nk
Geistlichkeit. Trotzdem und trotz der umlaufende»
und 4) Ueber die Alkaloide des Sabadillsamens.
5) vr. Brnnner: Einige Bemerknngen uw ^ " Gerüchte über Zuwachs der Opposition nnd bevor
stehende Koalitionen müßte Gladstoue dennoch ganz
Gebrauch eines Compasseö, dein H^
gehörig und die Grenzen der Brauchbarkeit desselben zu absonderlich nugeschickt manöveriren, wenn er sich
aus dem Sattel heben ließe. Die Schuld würde in
Terrainausnahmeu
solchem Falle lediglich die seine sein, das Verdienst

Aus Dorpat.
Professor emeritus Dr. Vi oder begann gestern
Abend in der Aula der Universität die Reihe der
populärwissenschaftlichen Vorträge zu Gunsten des
Hilfsvereins. Derselbe sprach über einen „Naturforscher des klassischen Alterthums."
Der Vortragende motivirte in ansprechender Weise
die Wahl seines Gegenstandes: es stünde gerade einem
Emeritus zu, aus die Leistungen vergangener Zeiten
nnd ihre Koryphäen zurückzublicken. Wenn das klas
sische Alterthum uustreitig die Gruudlage aller mo
dernen Knltnr und Bildung abgebe, so finde im
Großen nnd Ganzen dieser Satz auch seine Anwen
dung auf die Naturwissenschaften, die ja von den
andern Wissenszweigen nicht völlig getrennt werden
köuuten; jedoch sei die Anwendung auf die einzelnen
Zweige derselben nur eine beschränkte.
Der Redner entwarf sodann in eingehender Schilderuug ein Bild des Lebens und der Thätigkeit eines
Naturforschers aus der Zeit der ersten römischen
Kaiser: Pliuius des älteren. Er schilderte den edlen
Character, die umfassende Bilduug und die unermüd
liche staiinenerregende Thätigkeit des Gelehrten, der,
vom Wissensdurst getrieben, auf fast alleu Gebieten
menschlichen Wissens sich prodnctiv bewährt hat.
Freilich ein Naturforscher im modernen Sinne
kann er nicht genannt werden. Die Natur selbst
kannte er uicht, ihre äußere Erscheinung suchte er
aus den Schriften seiner und vergangener Zeiten
kennen zn lernen. Ihr inneres Leben, die in dem
selben wirkenden Kräfte blieben ihm unbekannt.
Fragen an die Natur selbst, die allein eine wirkliche
Erkenntuiß derselben fördern können, that er nicht.
So lange die Natnrknnde auf dieser Bahn betrieben
wnrde, im Laufe von fast siebzehn Jahrhunderten,
blieb er daher eine Autorität und ein Koryphäe des
Wissens. Jetzt, wo als Naturforscher nur der gel
ten kann, der im Stande ist, der Natur Fragen vorznlegen und auf diesem Wege in das Wesen der Erscheinuugeu einzudringen, kann selbst Plinins nur
noch eine antiquarische Bedeutung zugesprochen wer
den; aber das Verdieust bleibt ihm erhalten, daß
wir durch seine Schriften erfahren, was überhaupt
das klassische Alterthum vou der Natur wußte.
des
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Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser.

Anzeigen und Bekanntmachungen
Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehörden
werden hiedurch von der Steuerverwaltung der
Stadt Dorpat ersucht, nach den nachgenannten
zum dörfischen Bürger-, Arbeiter- nnd Dienstoklad
verzeichneten in der ersten Classe stehenden Per
sonen, welche sich der Rekrntenloosnng am
17. Januar 1872 entzogen haben, die sorg
fältigsten Nachforschungen anstellen und im Betref
fungsfalle dieselben sofort an diese Steuerverwal
tung aussenden zu wollen und zwar:
Peter Danilow Wentschikow.
Peter Andrej ew Popp.
Nikita Iwanow Bulin.
Leonty Wassiljew Boadanow.
Karl Petsch.
Finagey Saweljew Pasuduik.
Wassilly Wassiljew Ledaenkin.
Erdinann Gustav Grünberg.
Fedor Wassiljew Jsotow.
Nieolay Raphoph.
Fedor Jgnatjew Ossoka.
Friedrich Eduard Kuerß.
Carl Heilmch Fronun.
Ernst Heinrich Kayso, gen. Adamson.
Jestifey Alexejew Monzow.

össenttichen Iilhresversiimmtlmg,
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Lt. Petersburg
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Herren- und Damen -Ayügen

Nr.2 4 —

Zweiter Vortrag
z u m Besten des H i l f s v e r e i n ö
Sonnabend, den 22. Januar, Abends k—7 Uhr
in der Aula der Universität
Professor vi-, Schultzen, Wovon lebt der Mensch?
Abonnementsbillete zu 3 Nbl. und Eintrittskarten
zu 50 Kop. siud iu der Buchhaudlung des Herrn
E. I. Karow und am Abend des Vortrages an der
Kasse zu haben.

Llaalsi-atk

V.

l»lK»eINR aw

Dorpater Handwerker - Verein.
F r e i l a g , deu 21. Januar.

Bortrag des Herru Or. L. Schwarz: „Uebel

Von der Direction dds Holz-Comptoirs wird hiemit dem Publicum bekannt gemacht, dab vom
12. Januar d. I. die Holzpreise auf den Holzhöfen
im Nachstehenden festgesetzt worden:
Rbl. Kop.
1 ^j-Fad. Birkenholz
lJWersch.Nr.1 4 50
„

8lanä i8t im Hause 6es

grossen Narl^l.

L. Kuhlbach, Kirchspielsvorsteher.

„

III«! Htiefew
LMVIL

Die Postsendungen an das Kirch
spiel Gecks sind fortan nicht per
Dorpat, sondern pr. Station Moisama zn adressiren.

„ Ellern
N—12 „ Nr.l 3 75
„
Grähen
1 Arschin Nr.l 4 —
„
gemischtes Holz
I
„
Nr.2 3 50
„
Tannen u.Grähn
12 Wersch. Nr.l 3 30
„
Grähen
10
„
3 10
„
gemischtes Holz
12
„
3 20
Birken Nr. 1 kann jetzt bei der Winterbahn sür
den obigen Preis in den Häusern gestellt werden.
Die Billete werden ans der Handlung des Hrn.
Umblia im Thramerschen Hanse am großen Markt
ausgegeben. Außerdem werden die 3 Kop. für jeden
Faden wie früher erhoben. Die resp. Känf^r werden
ersucht, das durch gelöste Billete gekaufte Holz nicht
länger als 3 Tage auf dem Stapelplatze liegen zu
lasten.
Sollte jedoch ein größeres Quautum abgeuommen
und innerhalb genannter Frist nicht abgeführt werden
können, so muß mit dem Verkäufer der Billete be
sondere Rücksprache darüber genommen werden.
Commerzbürgermeister F. G. F a u r e .

1872.

8e!»nlun!leln;rmvi8tvr aus Uilna,

Bekanntmachung.

1
I
1
I
1
I

^

Der Diieetor I'ivl. kr. llutei'bei'M'.

Dorpat, Steuerverwallung deu 19. Jau. 1873.
Commerzbürgermeister: F. G. Faure.
(Nr. 20.)
Buchhalter G. Haubold.
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aller Art der neuesten Stoffe und Faeons sowie alle
zur Herrn - Garderobe gehörigen Gegeustände.
Das Lager besteht aus gäuzlich neuen
W a a r e n u u d sind die P r e i s e d i e b i l l i g s t e m

Stand im Hanse des Herrn Kauf
mann Johannson hinter dem Rath
Hause.
Vorräthig bei Th. Hoppe, E. Jansen, H. Ihle,
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil uud E Z. Karow
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Kalendarinm. — Räumliche, Gewichts- und Werth
maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle III.
Ein Ball von 1754. — Die meteorologischen Ver
hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch. —
Verkehrskalender. — Neue Postregeln. — Adreßkalender.
In vier verschiedenen Ausgaben
zu 12, 25, 30 und 35 Kopeken.

WU" Mit Nachtrag, enth, die neuesten
Postbestimmungen.
Haus Kaufmann Johannson hinter dem Nathhanse,
W Gläsers Verlag in Dorpat.
habe ich übernommen und liefere stets alle Sorten
F r e IN d e n - L i st e.
Wurst, Schmand, Butter, Käse, Häringe
Hotel London. Herren Löewen, Külbach, Neillien.
und Bier aus der Brauerei Nech
Hotel Garni Hr. Koorts, Revisor Seppik, Hr. v. Lesay
Juhann Stein.
nebst Frau, Herr Johcmson,
Verlag von I. C. Scbümnanns Wittwe.

hundertfünfzig Dessätiueu, grösztentheils an de»>
Flusse gelegen; - Viehstand: hnndertzehn Kühe!
— eine Mnhle. — Von der Kreisstadt Gdow u>^
Sereuiz zwanzig, von der Stadt Narwa sechzig Werst
Eutseruung. — Zwei Tausend Rubel ist del
Arrendepreis.
Das Nähere ist zu erfahren auf dem Gilt^
Beresnjock
das drei Werst von Keschow"
e n t f e r n t ist.
In der Buchhaudlung von E.
KarW?" i>>
Dorpat und Fellin traf soeben die erste Numim'l
eiu von:
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Gut Keschom
(I<eM0no). Dreifelderige W i r t h s c h a f t ; Aussät
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Das literarische Cl>mit6. ^

Z. Schwach,

Schneidermeister aus Riga

Die

die Axendrehung des Mondes."
Lektor Mr. Green hat die Freundlichkeit, de»'
jenigen Mitgliedern des Handwerkervereins, welche
ein Interesse haben für die Erlernung der englische»
Sprache, in einer wöchentlichen, noch näher zu
abredenden Stunde Unterricht iu dieser Sprache el'
theilen zu wolleu. Die hierauf reflektirenden Herre»
werden ersucht, beim Portier des Handwerkervereii^
ihre Namen und Adressen aufzugebeu.
Desgleichen werden diejenigen Herren, welche g?'
sonnen sind an den Unterrichtsstuuden ^) im Rechne»L) iu der deutschen Sprache ze. Theil zu nehme»,
ersucht: Erster« (^.) Dienstags uni 9 Uhr Abe^
letztere (R) Donnerstags um dieselbe Stuude a
zu diesenl Zweck im Loeal des Handwerkervereins
sich einzufinden.
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Freitag, den 21 Januar
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Erscheint täglich.
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis N Uhr in W. GISsers Buchdruckerei im Eck
haus des Konditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r u n d a e d t z i g s t e r
I n h a l t .
Neuere Nachrichten.
Inländischer Theil. Dorpat: Waldgenossenschaften.
Raubsischerei. Riga: Ordensverleihungen. Die Wetterfüh
rung der Mitauer Bahn, Mitau: Zum Postreglement.
Stadtpost. Neval: Todesfall. St. Pct ersburg: Officielle
Widerlegung,
Moskau: Universitätsstatistik.
Urallsk:
NaubanfälleAusländischer Theil.
Deutsches Kaiserreich.
Berlin: Das zur Eheschließung erforderliche Lebensalter. —
Frankreich.
Paris: Die Mommfensche Angelegenheit. —
Spanien Madrid: Die Auflösung der Cortes - Afrika.
Capstadt: Diamantenausfuhr. — Japan. Yokohama: Die
Reformen in Japan.

Nigaer Handelsbericht.

Feuilleton. Bericht über die Vorträge in.dem privaten
Naturforscherabend II. — Das Archiv für Naturkunde LivEst- und Kurlands.
t e u e r e S t a c hr i c h t e n .
TiW, 17. Januar. Gestern wurde Schumacha
durch ein schreckliches, anhaltendes Erdbeben zerstört;
nur wenige Häuser sind verschont, das Elend ist
grenzenlos, viele Menschen sind umgekommen.
Berlin, 30./I8. Januar. Im Abgeorduetenhanse
interpellirte der Abgeordnete Schröder die Regierung
über die Konfiskation einiger Berliner Blätter (Na
tionalzeitung, Börsenzeitung) wegeu eines Inserats
der Meininger Bank. Der Minister des Innern,
Graf Eulenburg, erklärte, die Beschlagnahme habe
nicht in ungesetzlicher oder frivoler Weise stattgefunden.
Er habe dem Polizeipräsidenten vie größte Vorsicht
bei Konfiskationen anempfohlen und werde ihn instruiren, nur solche Beschlagnahmen vorzunehmen, die
mit größter Wahrscheinlichkeit aufrecht erhalten werden
könnten. Den Polizeipräsidenten im Allgemeinen zu
rektifiziren, sei keine Veranlassung vorhaudeu. Es
folgt nun die Berathung des Etats des Kultusmi«
nisteriums. Der Kultusminister vr. Falk erklärt,
die in der Throurcde angekündigten Vorlagen seines
Nessorts würden aus inneren und äußeren Gründen
nicht erfolgen. Von den bereits eingebrachten Vor
lageil hält der Kultusmiuister das Schulaussichtsgesetz ausrecht. In Betreff der anderen Gesetze — erklärte der Kultusminister — könne er sich äugenblicklich noch nicht änßern. — Am Sonntag fand
eine außerordentliche Eabinetssitzung statt, in welcher
der neue Cnltusminister eingeführt wurde. — Baron
Velho ist gestern nach Petersburg zurückgereist. —
und Deutschland vereinbarte
^ostvertrag ,oll im October d. I. iu Kraft treten. —
hlerv protesürt gegen die Absicht der Natioualverlammluug, ihm eiuen Vicepräsidenten an die Seite

ü^^ie in
privaten NaturforscherAbend un ^zahre 1871 gehaltenen Lorträge.
6. März 6) I. Lemberg über die Umwandlung des
eaphyrs von Predazzo; der Melaphyr zeigt an der
Eontaetzonen, die sich durch
^ Ws Zurücktreten der Alkalien einerseits, durch starke
erniehrnng des Wassers und der Magnesia andererseits,
vom unveräuderten Melaphyr unterscheiden. Die Entste^ g dieser Zonen durch ueptunische Processe, wurde
lch die Ergebnisse von Experimentaluutcrsuchungcn er^..-^^pbyllit, Chabasit. Wollastouit, Pektolith mit
er Losung von
behandelt, tauscheu ihr AIl und ihren Kalk gegen Magnesia ans; die beiden
"ptgencinnten Mineralien nehmen anßerdem noch Wasser
auf (13 resp. 10»/,.)
Die Frage ob der Peneatit ein Genienge oder eine
Min. Verbindung sei. wurde durch vorgeführte Experi
mente dahin entschieden, das; er ein Gemenge von KalkMth und Brueit ist. Eine Pencatilplatte' in Silberlönwg getaucht, wurde nur au den Stellen von gefälltem
' kbedeckt, die aus Brueit bestehen. — An die
^ Melaphyrs von Predazzo anknüpfend,
JniV c- Entstehung des Kalks und Cpidosits ans der
hier «
besprochen, und nachgewiesen, daß auch
^ Umwandlung des Porphyrs in
wa/sei-^^ Schmidt über die Verdünnung des Meerwerlich. s«, atlantischen uud stillen Oeeans durch somPolanorw l^m^msser ^
nördlichen und südlichen
von
an die Untersuchung der von A.
Kolauseff
Sommer 1870 zwifcheu der Insel
M i t t e d e s N ^ Westküste Novaja Semlja's aus der
Mmwchkrprob?"

^ G-Issttm.is -Möpstm

^I.k
dm Emflnhen solcher SüßwasserMass,',' „ „ n ^
V e r h ä l t n i ß der Elemente i m M e e r Nnl!n->s.
s "lnuentlich
bedeutende Steigerung des
alkgehalts hervorgehoben, die sich u. a. in den baltischen

Preis mit Zustellung inS Haus: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in V. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

a h r g a n g.

zu stellen. — Vorschläge der französischen Negiernug,
welche eine frühere Räumung der noch oecupirten
Departemenls bezwecken, sind vom Fürsteu Bismarck
zurückgewiesen worden. — Wie verlautet, bereitet
Napoleon ein Manifest an die französische Nation
vor. — Die Festungen innerhalb der von den Deut
schen occupirten französischen Departements erhalten
Verstärkungen. — Die Bonapartisten sollen mit der
„Internationale" eiueV reiubaruug geschlossen haben.
— Nachrichten aus Madrid zufolge erließ die radicale Partei der Cortes ein Manifest an die spanische
Nation.
Frau Lucca hat bei der Berliner Oper ihr Entlassungsgesuch eingereicht.
Wien, 30./13. Januar. Der Generalgonverneur
vou Skutari ist von Montenegro zurückgekehrt, nachdem
die Differenzen beglichen waren. Die Pforte ent
schädigt Montenegro für die Zurückgabe des Grenz
dorfes Noletschje.
Dublin, 29./17. Januar. Der Premierminister,
Mr. Gladstone, lehnte in eiuem Briefe an die Am
nestiegesellschaft deren Gesuch um Freilassung der femscheu Gefangenen ab.
London, 30./16. Januar. Die englische Negie
rung hat dein Genfer Schiedsgericht eine umfang
reiche Darstellung der Alabamastreitfrage vorgelegt.
Im Weseutlicheu besteht dieselbe aus dem Nachweis,
daß England nur für deu direkten, durch die Ala
bamastreitfrage vorgelegt. Im Wesentlichen besteht
dieselbe aus dem Nachweis, daß England nur sür
den direkten, durch die Alabama veranlaßten Schaden
verantwortlich sei. England — heißt es dort —
habe gewissenhaft an der Neutralität festgehalten und
nicht au eiuem willkürlich uud srühgewählten Termin
die Südstaaten als kriegsnlMnde Macht anerkannt. -—
England hält an dem Prinzips fest, daß das Genfer
Schiedsgericht nur über den Schadenersatz zu ent
scheide» habe, welcher aus den begangenen Hand
lungen der fraglichen Schiffe erwachsen ist. England
war bei Abfassung seiner Darlegung noch in Unkenntniß über die von Amerika verfaßte Darlegung
des Rechtfalles. — In eiuem Meeting der Wähler
von Birmingham wurde ein Brief des Hru. Bright
verlesen, in welchem derselbe für die zweijährige Nachficht der Wähler dankt nnd erklärt, er könne selbst
jetzt noch nicht an deu Sitzuugeu des Parlaments
Theil nehmen, hoffe aber, sich noch im Lause der
Sessiou an denselben zu betheiligeu. Das Meetiug
nahm alsdann eine Resolution an, in welcher es
Flußgolseu trefflich nachweisen läßt (Finnischer, Bottnischer/Rigaer Meerbusen), deren Quellen silurischeu und
devonischen Kalk- und Dolomitregionen eingebettet sind.
Am 3. April 8) Prof. E. Grewingk über die dnrch
Tiefsee-Unterfuchungen erweiterte Keuutniß thierischer Le
bensformen und die von einigen daraus gefolgerte Un
Haltbarkeit der bisher gebräuchlichen Trennung gewisser
geologischer Formationen. Nach eingehender Erörterung
des Gegenstandes und Vorleguug betreffeuder mikroskopi
scher Objecte, kommt Redner zu dem Schluß, daß das
Vorkomme» niedrig stehender, von den ältesten Sedimentsormationen bis in die Gegenwart zu verfolgender Diseolithen. Eyatholitheu, Nhizopoden und Echinodermen,—
selbst weun mau diese Formen nicht allein ähnlichen,
sondern ganz identischen Arten zuschreiben wolle, — unmöglich die übrigen viel wesentlicheren Unterschiede des
Lebens in den verschiedenen Perioden, ausgleichen könne.
Für die Erhaltung einer Trennung der Hauptforinationen und nameutlich auch der Kreide- und Tertiärformation brauche man nicht besorgt zu sein. Dagegen sei
es nicht uumöglich, daß innerhalb einer uud derselben
Formation, früher für verschieden alt angesehene Gebilde,
als gleichzeitige, jedoch in verschiedener Tiefe und bei nerschiedener Temperatur entstanden erkannt werden. UcberHaupt habe der geologische Begriff der „Paolos" durch
die Tiefscc-Erforschiing an Halt gewounen.
9) 1)r. A. v. Bunge über die orientalische Gattung
Aeantholimon. die allmählige Förderung uuserer Kenntnisse von derselben, ihre geographische Verbreitung, die
durch eine Karte, und ihre Verwandschastlichen Beziehun
gen, die durch eine Descendenztasel zn verdeutlichen ver
sucht wurde; Redner legte dann der Bersanmllung einige
der auffallendsten Formen der Gattung, von welcher 80
Arten genan zu untersuchen er Gelegenheit hatte, in ge
trockneten Exemplaren vor.
Am 15. Mai. 1») Pros. Helmling über die Abwei
chungen von dein Mariotteschen Gesetze bei hohem Druck;
insbesondere bei Pressungen, die bis zu 2700 Atmosphären

heißt, die Regierung werde erst dann die früher von
ihr gehegten Erwartungen befriedigen, wenn sie die
geheime Abstimmung, die Aufhebung der Minoritäts«
clausel iu der Reform-Akte, die Neuvertheiluug der
Parlaments-Sitze behufs Beseitigung besorgnißerregender Ungleichheiten uud schließlich eine Verände
rung der Schankgesetze, welche das Recht der Steuer
zahler zur Eontrole derselben anerkennt, in der be
vorstehenden Session energisch betreibe. Der Vor
sitzende des Meetings befürwortet die Theilung der
liberalen Partei in furchtsame Liberale und progres
sive Radikale. — Ein amtliches Commuuiquü an die
Zeituugeu theilt mit: Am Sonnabend reiste ein mi
nisterieller Courier mit wichtigen Depeschen an Lord
Lyons, betreffend die Stellung Englands gegenüber
dem Handelsvertrage, ab.
Paris, 29./17. Januar. Ein Manifest des Grasen
Chambord, welches soeben veröffentlicht ist, sagt:
„Alle Hoffnungen, welche darauf gegründet werden
könnten, daß ich meiner Pflichten nicht eingedenk sei,
sind eitel. Ich werde niemals abdanken, ich werde
niemals an dem monarchischen Prinzip rühren lassen,
welches das Vatererbe Frankreichs und die letzte Hoff
nung seiner Gröke und seiner Freiheit ist. Ich pflanze
nicht auss Neue die Fahne auf; ich halte die Fahne
Frankreichs ausrecht, das Banner seiner Reformen
uud nicht das der Reaktion. Das Manifest beharrt
dabei, daß man keine Zeit verlieren müsse mit an
deren Dingen, außer denen, die sich um das natio
nale Prinzip uud das monarchische Erbrecht handeln.
Wo werden, so heißt es in dem Manifest, unsere
Aliirten sein? wer wird unseren Armeen die starke
Organisation geben, deren sie bedürfen, wer wird un
serer Diplomatie die Autorität verleihen und wer
Frankreich Ansehen und Raugstellung?" Graf Cham
bord schließt niit den Worten: „Niemand, unter
keinem Vorwande, wird behaupten können, daß ich
jemals darin willigen werde, meine Legitimation als
König der Revolution zu entlehnen."
Versailles, 29./17. Januar. In der heutigen Si
tzung der Nationalversammlung standen die Handels
verträge auf der Tagesordnung. Dsr Minister der
auswärtigen Angelegenheiten Graf R6musat ver
langte, baß die Frage sofort gelöst werde. Er sagte,
daß er eine Erklärung des englischen Gesandten er
halten habe, wonach England den Handelsvertrag
uoch 12 Mouate uach der Kündigung iu Kraft be
stehend betrachte, von welchem Datum anch die Kün
digung erfolgt sein werde. Die Natioualversammgingen; Kritik der verschiedenen Methoden, die abweichen
den Erscheinungen der einzelnen permanenten Gase fest
zustellen ; darau kuüpfte sich die Mitteilung einer nenen
Methode der Tiefenmessung des Meeres, mit Hülfe des
sorgfältig geprüften Verhaltens der Pressung von atmos
phärischer Luft beim Hiuabsenken eiues sinnreichen Apparates in die Tiefe, welcher Apparat vorgelegt wurde.
Am 4. September. 11) I)r. A. von Bunge über
eine neue Gattung von Voragineen aus der Reihe der
Cynoglosseen, Heliocarya, die der Gattung Eaceinia zu
nächst verwandt, sich dadurch auszeichnet, daß sie nur
eiu einziges Staubblatt in der Blume entwickelt und zwar
das obere oder Hintere, während die übrigen vier vollständig fehlschlagen, wodurch der vollkommenste Gegensaß zu
den Labiaten gebildet wird, bei denen eben jenes Staub
blatt constant fehlschlägt.
12) Prof. Böttcher über die Durchschneidung der halbeirkelsörmigen Eanäle im Gehörorgane des Frosches;
Redner fand nach einer von der bisherigen abweichenden
Operationsmethode, daß die Trennung des hintern verti
kalen Bogenganges keinen Einfluß aus die Störung des
Gleichgewichts der Thiere habe. Diese Erfahrung stehe
nicht nur mit deu Angaben von Flonrenö, sondern auch
mit den neuesten von Goltz in Widerspruch, welcher letztere
die Bogengänge als ein Eentrum für die Erhaltung des
Gleichgewichts betrachtet missen will; der Vortragende demonstrirte daranf mehrere Frösche, denen der Hintere vertieale Bogengang durchschnitten war, ohne daß sie dadurch
die Fähigkeit, das Gleichgewicht zu behaupten, verloren
hatteu.
13) Observator Schwarz sprach über die Erklärung
der Erscheinung, daß Mond und Sonne am Horizonte
größer erscheinen, als höher am Himmel und bemerkte,
daß die übliche Erklärung ihm nicht ganz zutreffend dünke,
da er selbst die Mond- und Sonnenscheibe größer sehe,
obgleich er weiß, daß solches nur eine Täuschung ist und
wie dieselbe zu Stande kommt.
All vorstehende Mittheilung anknüpfend berichtete

lung beschloß, am anderen Tage in die Diskussion
einzutreten.
Calcntta, 29./17. Jauuar. General Bourchier
leitete am 36. Januar persönlich den Angriff gegen
die feindlichen Streitkräfte der Looshais, trieb den
Feind eiueu 5500 Fuß hohen Berg hinan uud alsdauu aus zwei starken Stelluugeu. Der Verlust
des Feindes ist bedeutend. Auf englischer Seite
zählt man 4 Todte und einige Verwuudete.
General Bourchier selbst ist am Kopf und Arm leicht
verwundet.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 21. Jan. lieber Waldgenossenschaf
ten des Cantons Zürich wird iu der balt. W. reserirt und dazu bemerkt: „Seit wir Keuntniß erhiel
ten von den außerordentlich erfreulichen analogen
Erscheinuugeu in Deutschlaud, namentlich in den
Nheiulauden, welche letztere nicht nur die dichteste
Bevölkerung, den zahlreichsten Viehstand, die höchsten
landwirthschaftlichen Reingewinne, sondern — es
klingt fast wie ein Widerspruch — auch das relativ
größte Waldareal aufweisen, — seitdem ist uns, mehr
noch als vorher, die Waldverwttstung, die Veröduug
des Waldbodens durch uuverständiges Weiden zc.,
wie wir sie leider in uusrer Heimath oft genug an
treffe«, als eiu Symptom barbarischer Zustände vor
gekommen; und es wäre gar erfreulich, weuu wir
auch 'mal über Anfänge gemeinsamer Bestrebungen
zum Zwecke des WaldschutzeS zu berichten hätten.
Vom sittlichen Standpunkte ans betrachtet, ist die
Waldschänderei sehr nahe verwandt mit der Thierquälerei; beides sind Aenßernngeu rücksichtslose»
Egoismus. Wer für die Enkel Bäume pflauzt und
Wald schont, besonders wer Genossenschaften gründet
zu diesem Zwecke, der hat sicherlich aus der Herzensroheit sich empor gearbeitet und steht den Einflüssen
höherer Cultur offen."
„Wem ist nicht, bei Betrachtung der Verhältnisse
unsrer Holz- und Brennstoff-Erzeugnng aufgefallen,
daß es damit geht, wie mit Allem, was mau ohne
Mühe gewinnt: man achtet es nicht und vergeudet
es. So geht es mit dem Kornbaue an den Orten,
wo der Boden in jungfräulicher Fruchtbarkeit hundert
fältige Ernten giebt: ein großer Theil des „Gottes
segens" verdirbt und verkommt, mehrjährige Korn
ernten stehen auf dem Felde, den Witternngseinflüsfen und dem Fraß der Vögel, Mäuse, Jusecten zc.
ausgesetzt. Erst wenn der Acker nicht anders Erträge
abgiebt, als uach fleißiger Düuguug mit erspartem
Capital und mit saurem Schweiße, erst daun lernt
man seine Gaben in vollem Maaße schätzen und
sorglich hüten."
Bei Empfehlung des Buches von H. Beta „über
Bewirthschaftuug des Wassers und die Ernten dar
aus" lesen wir ferner: „Auch die Erträge uusrer
Wasserflächen haben wir bisher mühelos geerntet und
daher so weuig geachtet, daß sie au vielen Orten fast
null geworden sind und an den meisten in rapider
Abnahme sich befinden. Schon ist der Peipns fast im
verwegensten Sinne des Wortes znm Stint-See ge
worden und der Wirzjärw befindet sich auf dem besten
Wege es zu werden. Wo aus einer, bei einiger
Sorgfalt fast unversiegbaren Quelle billige Volks
nahrung gewissermaßen mühelos geschöpft werdeu
könnte, haben wir es vermocht fast eine Wüste herProf Arthur v. Oettingcu über Versuche, die er im ver
flossenen Sommer bei dem Professor Fechner in Leipzig
anzustellen Gelegenheit hatte in Bezug auf die Sicherheit
ästhetischer Urtheile bei der Auffassung aufrecht stehender
oder horizontal liegender Gebilde.
8. Oet. 14) Prof. E. Noseuberg bespricht das Vau
Remak im Betreff des mittleren Keimblatts hingestellte
Problem auf Grnndlage einiger Beobachtungen am Hundeembryonen und Hühnchen, welche die ursprüuglich solide Be
schaffenheit des Wolffscheu Ganges bestätigen und die von
diesem unabhängiges Entstehung der Q-nerkanälchm aus
den von Waldegen und Bornhaupt als Anlage der Z'Ionrornli gedeuteten Zellenhanfen in dem horizontalen Theil
der Mittelplatten nachweisen,
Pros. Petzholdt gab eine allgemeine Schilderung seiner tnrkestanischen Reise.
15) Prof. Boettcher legte eine Nachbildung der sia
mesischen Zwillinge in Thon vor nnd knüpfte daran ei
nige Bemerkungen über die Zusammeusetzung der Ver-

dindungsslrängcn bei einer
Pagen Doppelbildung.

von ihm untersuchten xipho-

16) vi'. G. Seidlitz legt ein Hühnchen vor. an dem
das Becken uud die Hinteren Extremitäten doppelt sind.
6. Nov. 17) Prof. Widder besprach die neuere» Ver
suche. die Wirkung der Hemmungsnerven auf exaetem
physikalisch.chcnüschem Wege zn erklären. Er machte auf
die in ihrem gegenwärtigen Zustande durchaus ungenü
gende Vorstellung von den gesteigerten Widerständen (Berold), oder von der Interferenz (E. Cyon) zwischen den
Reizwellen der eritirenden nnd hemmenden Fasern, die
an gewisse Nervenzellen herantreten, aufmerksam. Er wies
ferner auf die Unmöglichkeit hin, die durch die rasche
Wirkung gewisser Herzgifte (^.troxiu und Unsen-rln)
höchst wahrscheinlich gemachte chemische Veränderung, der
Hemnmngsncrvenfasern oder der bezüglichen Nervenzellen,
näher darzulegen nnd schärfer zn formnliren, nnd gelangte
endlich zu dem Ausspruch, daß trotz der zahlreichen, in
den letzten 20 Jahren diesem Gegenstande gewidmeten

vorzubringen. Möge das genannte Werk dazu bei
tragen, daß diese Wüste wieder einträglich gemacht
werde."

Riga. Verliehen für ausgezeichnet eifrigen Dienst
und besoudere Bemühungen der St. Stanislausorden
2. Klasse mit der kaiserlichen Krone: dem Abtheiluugschef des lial. Cameralhofes, Hofrath v. Tall-berg, und dem älteren Beamten zu bewuderen Auf
t r ä g e n b e i derselben P a l a t e , H o f r a t h P o r t h a n .
(Rig. Ztg.)
— Der Generalversammlung der Niga-Mitauer
Eisenbahngesellschaft, wohuteu 86 Actionaire bei,
welche 10,817 Actien und 385 Stimmen repräseutirten. Nach Verlesung des ausführlichen Berichtes
über das Projeet der Weilerführung der Bahn nach
Mozaiken uud der weseutlichsteu Puukte aus dem au
die Actionaire bereits früher vertheilten neuen Statutenentwurfe wurde» von der Versammluug diese
letzteren mit den von der Direction vorgenommenen
Veränderungen uud Ergänzungen genehmigt uud be
schlossen, den Director, Eonsul Heimann, abzudelegireu, um bei der hohen Krone die Bestätiguug zu
erwirken. Zngleich wurde der bezeichnete Delegirte
antorisirt, die etwa von der Negierung gewünschten
Modifikationen der Statuteu anzunehmen. Schließ
lich wurde die Direction zur Unterschrift der bestä
tigten Statuten ohue nochmalige Generalversamm
lung ermächtigt. (N. Z.)
Mitan. Die kurl. Gouv. Zeitung enthält Fol»
geudes: Der Herr Minister der iuueru Angelegen
heiten hat anzuordnen geruht: 1. Geschlossene (ver
siegelte) ordinaire Correspondenz, Geldpackete und
Päckchen ohne Werthangabe, die von denjenigen Per
sonen und Institutionell in den baltischen Provin
zen abgegeben werden, welche gegenwärtig das Recht
genießen, ihre Correspondenz unentgeltlich per Post
zu befördern, — auf der Post anzuuehmen, auch
w e u n d e r e u Adressen u n d A u f s c h r i f t e n i u d e u t s c h e r
Sprache geschrieben wären, jedoch nur in dem Falle,
wenn gedachte Correspondenz nach Ortschaften adresf i r t ist, d i e i n n e r h a l b der b a l t i s c h e n P r o v i n z e n
liege»; ist besagte Correspo»de»z jedoch »ach Orte»
adressirt, die außerhalb dieser Gouvernements bele
gen sind, so müssen die Adressen, gemäß Art. 71 der
temporairen Postverordnung, durchaus i n russischer
Sprache geschrieben sein. Gleichermaßen ist selbige
Vorschrift bei Anfertiguug der Inhaltsverzeichnisse
für Geldpackete einzuhalten, welche von obgedachten
Personen und Jnstilntionen zur Post abgegeben
werden.
2. Jede Postanstalt, auf welcher Annahme und
Ausgabe von Correspondenz jeglicher Art stattfindet,
hat sich mit einem Beamten oder niederen Bedienste
ten zu versehen, der sowohl die russische, als auch
die örtliche Umgangssprache (deutsch und lettisch)
kennt, und der alsdann ans Wunsch der Korrespon
denten, die Adressen auf die vou ihueu abzugebende
Korrespondenz in russischer Sprache zu schreiben hätte;
demselben Beamten oder Bediensteten könnte auch,
auf Wunsch der Absender, die Aniertigmig der In
haltsverzeichnisse für Päckchen in russischer Sprache,
sowie auch die Uebertraguug der Uuterschrifteu der
Absender in's Russische übergeben werden, wobei der
selbe alsdauu durch seine Unterschrist zu attestireu
hat, daß selbiges Jnhaltsverzeichniß (omiei.) von ihm
angefertigt worden; ihm ist jedoch nicht gestattet, iu
deu Büchern für auszugebende Correspondenz zu
Arbeiten, die Einsicht in denselben doch im Grnndc nicht
über den Ausdruck Volkmanus hinausgekommen sei, daß
die hemmenden Nervenfasern in den als Beweguugs Em
iren slmgirmden Nervenzellmgrnppen eine „veränderte
Stimmnng" hervorzurufen vermögen.
4. Dec. 18) Prof. Helmling besprach eine merkwürdige
Erscheinung, welche anftritt bei der electrischen Vertheilnng
eitles bewegten Leiters. Ein Wasserstrahl, dein ein positiver
Glasstab genähert wurde, zeigte in der Richtung, in wel
cher der S t r a h l sich i n T r o p f e n auflöste, f r e i e n e g a t i v e
Elektrieität, nnd ebenso bei unigekehrter Anordnung an
demselben Ende freie positive Elektrieität. — Darauf
zeigte derselbe eine Tauchbatterie neuer Constrnction, welche
sehr vortheilhast bei Vorlesnngsversuchen Anwendung
findet.
19) A. Nosenberg: Ueber die Entwickclnng des Ex
tremitäten Skelets bei einigen dnrch Reductionen ihrer
Gliedmaßen charakterisirten Wirbelthieren.
20) Prof. Willkomm sprach über die vom Prof.
Petzholdt aus Tnrkestan mitgebrachte bisher noch nicht
gekannte Stammpflanze der Ihlows (
welche
von Berg vorläufig
genannt worden
ist, und legte Eremplare derselben sowie verschiedener mit
ihr verwandter Arten, welche für die Stammpflanze jener
Drogne gehalten worden sind, wie auch von ihm gefertigte
Zeichnungen der betreffenden Pflanzen vor.
Von der Dorpater Natttrforschergesellschaft
wird herausgegeben nnd ist von W. GläserS Verlag in
Dorpat durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Archiv für die Naturkunde
Liv- Est- und Kurlands.
1854 bis 1871 mit Knpsertafeln nnd Karten.

Erste Serie: Mineralogische Wissenschaften nebst Chemie
Physik und Erdbeschreilmng.

quittireu, wenn der Empfänger des Schreibens nicht
mächtig ist.
— In Mitan ist eine Stadtpost eingerichtet mit
dreimaliger Ausleerung der Briefkasten täglich; die
Zahlung für jedeu geschlosseueu oder offenen Brief
beträgt 3 Kop., für Visiteukarteu, Cireulaire u. s. w.
je ein Kop. (K. G.--Z.)
Neval. Gestorben in Plonsk: Baron Nicolai
Wränge ll, Obristlieuteuant vom Muromscheu In
fanterieregiment. (N. Z.)
St. Petersburg. Offizielle WiderlegungSeit ewiger Zeit ist in der Börsenwelt und im Pub
likum das Gerücht verbreitet, daß in der Neichsbank
Veränderuugeu in den Preisen eintreten sollen, zu
welcheu sie Gold uud Silber in Münzen von russi
schem und ausländischem Gepräge uud in Barren
auuimmt. Dieses Gerücht erhält sich im Publikmtt
so hartnäckig, daß es, nicht ohne einigen Einfluß auf
den Umsatz von Wechseln uud Metall gebliebeu ist.
Dasselbe entbehrt jedoch jeder Begründung. Die
Neichsbank beabsichtigt weder jetzt noch in nächster
Zukuuft die 1868 festgesetzten Preise des Goldes uud
Silbers zu verändern. (D. P. Z.)
Moskau. Universitätsstatistik.
Aus dem
Jahresbericht, welcher bei der Feier des 117. Iahrestages der Gründung der Moskauer Uuiversität am
IL. Januar verlesen wurde, ergiebt sich, daß die
Universität zu Eude des Jahres 1871 1522 Studen
ten zählte, vou oeuen 103 der philologischen, 156 der
mathematisch-physikalischen, 520 der medizinischen und
743 der juristischen Fakultät angehörten. Hospitauteu wareu 66, und außerdem besuchten 159 Apothe
kergehilsen die Vorlesungen der Universität. Bon der
Zahlung der Kollegiengelder waren 668 ganz befreit,
während 32 nur die Hälfte derselben entrichten.
(D. P. Z.)
Uralsk. Von neuen Raubausällen wird dem
„Gol." aus Uralsk Folgeudes geschrieben: Der Bij
des thumitschli-tabyuschen Geschlechts, Kutebar Aidekeuew, ehemals Vorstand einer Wolost im Embascheu
Kreise, hat mit eiuer Bande von 50 Manu einen
Naubeiusall in deu Kreis Emba gemacht, uud 300
Kibitken sind iu Folge dessen über die Grenze nach
China gegangen. Dieses Verfahren Kntebars hat
um so mehr Bedentuug, als er vielen Einfluß hat/
und die Tabyner leicht seinem Beispiels folgen können, besonders wenn Kutebar freundlich vom Chan
von Chiwa aufgenommen wird. Dieses würde abermals beweisen, wie weuig der Chan das humane
Verhalten Rußlands gegen ihn zu schätzeu weiß.
(D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Verlitt, 28./I6. Jauuar. Der im Abgeordne
tenhause eingebrachte Entwurf eiues Gesetzes be
treffend das zur Eheschließuug erforderliche Lebens
alter, lautet: Wir Wilhelm zc. Einziger ParagraphDie Eheschließuug ist Personen männlichen Geschlechts
uicht vor dem vollendeten achtzehnten, Personen
weiblichen Geschlechts nicht vor dem vollendeten vier
zehnte» Lebensjahre gestaltet. Alle entgegenstehenden
oder ein höheres Lebensalter erheischenden Vorschrif
ten, insbesondere der Z 66 des A»ha»ges zum All
gemeinen Landrecht uud die Artikel 144 und 145
des Rheinischen Civil-Gesetzbuches, sind aufgehoben.
1. bis 4 Bd., zusammen (früher 21^/z Thlr.) jetzt für
15 Thlr. 15 Nbl.
5. Bd. 1. Heft. '1 Thlr. l0Sgr. 1 Mi. 6. Bd.
1. bis 3. Heft 1 Thlr. 10 Sgr. 1 Nbl. 60 KopZweite Serie: Biologische Natnrknnde.
1. bis 4. Bd., zusammen (früher für 20 ^ Thlr.)
15 Thlr. 15 Nbl. 6. Bd. 4'/2 Thlr. 4V-.N7. Bd. 1. u. 2. Heft 2 Thlr. 16 Sgr. 2 R. 40 REiu Exemplar von I. S. Bd. 1—4 und II. S.
Bd. 1—4 und 6. kostet zusammen 28 Thlr. 28 NA n s obigem A r c h i v s ü r d i e N a t u r k u n d e s i n d
auch einzeln zu deu beigesetzten Preisen käuflich:
Böttcher über einen Blafenwurm. 6 Sgr. 20 Kop.
Bruttan die Lichenm Liv-, Est- und Kurlands 1 Thlr1 Rubel.
Dietrich, d. Cryptogamenwelt. Bd. I. n. II. 15 sgr.
50 Kop.
Dybowski, d. Cyprinoiden Livlands mit d. europ. 1Thlr.
1 Rubel.
Flor, d. Rhyuchotm Livlauds. Bd. I. u. II. (früher
für 8 Thlr. 14 sgr.) jetzt für 5 Thlr. 5 Rbl.
Girgeuson, Laub- und Lebermose. 5 sgr. 15 Kop.
, Naturg. d. Laub-uud Lebermoose. ITHlr. INGlehn Flora d. Umgebung Dorpats. 16 sgr. 50 K>
Göbel, Dolomite und Kalksteine. 4 sgr. 15 Kop.
, d. heilsame Meeresschlamm a. Oesel 6 sgr. 20KGrewingk, über Hoplocrinns n. Bacrocr. 6 sgr. 30 Küber Eisschicbnngen am Wörzjärw 10 sgr. 40 K, Geologie von Liv- und Kurland mit Jnbcgriff eiuiger angrenzender Gebietes 2 Thlr. 2 Rbl.
Grewingk u. Schmidt, über Meteoritmfälle in Livund' Kurland (1 Thlr. 12 sgr.). 1 Thlr. 1 Nbl
Grube, d. Arachuoiden Liv-, Kur- uud Estlands 6 sgr.
20 Kop.
Gruner, Vegetationsverh. d. östl. Allmtackm. 3 sgr. 10K
, Flora v, Allmtacken nnd Nordlivl. (1 Thlr6 sgr.). 2/4 Thlr. 75 Kop.
Källltz, tägliche Wärme in Dorpat. 3 sgr. 10 Kop-

Urkundig zc. Die obigen Altersbestimmungen sind
die des Allg. Landrechts. Der im Bezirk des Appellations-Gerichtshofes zu Köln geltende Ooäcz eivil
Artikel 144 stimmt in ersterer Beziehung mit dem
Landrecht uberein, gestattet dagegen dem weiblichen
Geschlecht die Verheiratung erst mit zurückgelegtem
fünfzehnten Lebensjahre. In dem dritten Rechtsgebiete der Monarchie, dem Geltungsbereiche des Ge
meinen Rechts, fehlt es hierüber an einer gleichmä
ßigen Bestimmung. Das römische und kanonische
Recht lassen die Fähigkeit zur Eheschließung mit der
Geschlechtsreife eintreten. Vielfach wird jedoch nach
Gewohnheitsrecht oder particnlargesetzlichen Bestim
mungen ein späterer Termin erfordert. Im ostrheinischeu Theil des Regierungsbezirks Eoblenz existiren
gemäß der Mannigfaltigkeit der zu diesem Gebiete
vereinigten Territorien nicht weniger als acht das
Heirathsalter betreffende Partikulargesetze. Die Mo
tive bemerken u. A.: Es läßt sich nicht verkennen,
daß der Termin des Oliäo civil von 15 Jahren mit
der Sitte und den Lebensverhältnissen mehr in Einklang steht. Da es indessen bei Anschließung an das
französische Recht nicht wohl zu vermeiden sein würde,
nach dessen Vorgange (Art. 145) Dispensationen zu
zulassen, so hat der Entwurf, um uicht die gesetzliche
Regel durch Gestattung von Ausnahmen zu durch
brechen, es vorgezogen, an der Altersbestimmung des
Laudrechts festzuhalten. Bei Einbringung des Ge
setzes bemerkte der Kultusminister I)r. Falk: Mit
Allerhöchster Ermächtiguug vom 4. Dec. vor. I. habe
ich im Namen des erlrankten Justiz-Ministers einen
Gesetzentwurf vorzulegen, betreffend das zur Eheschlie
ßung erforderliche Lebensalter. Es bestehen in die
ser Beziehung in den verschiedenen Gebieten des preu
ßischen Staates außerordentlich mannigfache Bestim
mungen. Für diese Verschiedenheit besteht ein inner
licher Grund nicht, und es drängen um so mehr die
äußeren Verhältnisse zur Schaffung eiuer einheitli
chen Norm. Es kommt hinzu, daß bezüglich dieser
Frage in den einzelnen Rechtsgebieten immer Zwei
fel bestanden haben, und in anderen Rechtsgebieten
durch das ReichSgesetz, betreffend die polizeilichen Be
schränkungen der Eheschließuug, neue Zweifel ent
standen >ind. Der Gesetzentwurf, der nur aus einem
einzigen Paragraphen besteht, schließt sich an die ge
setzlichen Vorschriften an, welche in dem größten Theil
des preußischen Staates gelten, an das allgemeine
Landrechl, und sixirt das 18. und resp. das 14. Le
bensjahr. Gleichzeitig hebt derselbe das eigenthümlich dem Wesen der Ehe sicher widersprechende Insti
tut der landrechtlichen sogenannten „Ehe auf Probe"
auf (Heiterkeit). (K. Z.)

traut wurden. Fügen wir hinzu, daß diese Darleihuugeu und Expeditionen, die iu alleu Bibliotheken
Europa's üblich sind, beständig durch die Vermitt
lung des Ministers der äußern Angelegenheiten und
des französischen Botschafters in Berlin gemacht wor
den, nnd daß die Mannscripte bei ihrem Abgang
und ihrer Rücksendung in das Portefeuille des Eonriers der äußern Angelegenheiten niedergelegt wur
den. Endlich wurde keine Senduug nach dem 5. Juli
1870 gemacht, dem Datum, an welchem alle geliehe
nen Manuscripte richtigüznrückerstattet worden waren."
(Köln. Ztg.)

Spanien.
Madrid, 25./13. Januar. Die Sitzung des Congresses war schon stürmisch genug; in der heutigen
Sitzung aber schwoll der Sturm zum Orkan au. Sie
war ein Tumult von Anfang bis zu Ende. Leiden
schaftliche Reden wurden gehalten von Zorrilla Martos, Nios Rosas, Cauovas, Diaz, Quintero, Figueras
uud anderen Mitgliedern aller Parteien. Als es be
kannt wurde, daß das Ministerium trotz seiner vor
gestrigen schweren Niederlage nicht weichen würde,
rief ein Abgeordneter ans, der König habe seinen
Pact mit dem Volke gebrochen, weil er ein vollstän
dig ,geschlagenes Cabinet im Amte belasse, und es
bleibe nichts übrig, als Barrikaden zu bauen. Hernach
war die Verwirrung so fürchterlich, daß man in der
Galerie nichts vernehmen konnte, als Rufe: Gott
rette das Land! Radicale, auf zur Verteidigung!
(Letzteres war der bekannte Ausruf Prim's, als die
vereinigte monarchische Partei sich auflöste.) Endlich
trat Sagasta auf die Bühne uud verlas die könig
liche Verfügung, dnrch welche die Kammer aufgelöst
wurde. Auch vor dem Eortesgebäude machte eine
dichte Volksmenge ihrer Aufregung Luft und man
fürchtete Ruhestörungen. Die Truppeu wurden marsch
bereit gehalten; doch ist bisher die materielle Rnhe
gewahrt worden. (K. Z.)

Afrika.

Kapstadt, 19./7. December. Der Werth der Diamantenansfnhr aus Sudafrica im Lause des Jahres
berechuet sich auf 1 V2 Millionen L. Eben kommt von
den Diamantfeldern die Nachricht, baß zwei Dia
manten gefunden worden seien, deren jeder über
1000 Karat schwer sei. Doch bezweifelt man diese
Angabe und zwar mit Recht. Denn eine einfache
Rechnung (gestützt aus die Thatsachen, daß 1000
Karat ^ 205 Gramm, 1 Gramm Wasser ----- 1 Kubikcentimeter, und das specifische Gewicht des Dia
manten 3,5) ergiebt, daß ein solcher Stein einen In
halt von 58 Kubikceutimeter oder als Kubus gedacht
ungefähr 3,g Centimeter Breite, Länge und Höhe
Frankreich.
haben würde. Einen Diamanten gibt es zwar, der
Paris. Eine Note des officiellen Blattes sagt jenes Gewicht übersteigt;, es ist der Bragauza in
über die Mommsen'sche Angelegenheit: „Ein Jour Portugal, welcher 1080 Karat wiegen, die Größe
nal hat sich nicht gescheut, vor Kurzem zu behaupten, eines Straußeneies haben und 389 Millionen Thlr.
daß wirkliche Entwendungen in der nationalen Bib Werth sein soll, während der berühmte Kohinoor nur
liothek zu Gunsten eines fremden Gelehrten vermit 162 Karat schwer ist. Nun sollen auf einmal zwei
tels der Verwaltung dieses Instituts Statt gesunden solcher Rieseudiamanten gesunden worden sein, deren
haben. Mauuscripte von „einem unschätzbaren Werth" Gewicht allerdings für den rohen Zustand angegeben
sollen „auf heimliche Weise" währeud der letzteu sein würde. Einstweilen wird man jedenfalls die
^ahre als einfache „LvucMns ck'oeeasioii" abgesandt Bestätigung abwarten müssen. In den Diamantfelwo.den und noch nicht in die Sammlungen zurück- dern herrschen gegenwärtig Krankheiten nnd es ster
""5 diese Behauptungen zn ben viele Leute. (K. Z.)
Japan.
M
'"it den Daten der Ab. und
Ruck,eitduugen die Liste aller Manuscripte mit, welche
JokohlMlZ, 16./4. Nov. Der Mikado fährt fort
Reihe nach diesem deutschen Gelehrten anver die Welt dnrch feiue Fortschritte auf dem Wege der

Kuhlberg, d, Insel Paiga« (AM»), 12 sq.-, 40 K.

, devon. Dolomitthone b. Dorpat. 6 sgr. 20 K.

ubrr
ig
z<z Kop,
ÄUpMr, ch^n. (^miMNlon d. balt. silurischen Schichten;
mit 2 Tafeln. 1870. 20 sgr. 80 Kop.
Lehmann, z- Kenntn. d. Flora Kurlands. 3 sgr. 10 K.
Imberg, d. »»terdevon. Profil an d. Bergftraszc in
Dorpat. 6 sgr. 18 Kop.
'
——, d. Gcbirgsartc» d. Insel Hochland. I. u. II.
15 sgr. 50 Kop.
Lieven, die Anwcndbark. d. Doloniitthone zu WasserMörtel (12 sgr.). 4 sgr. 15 Kap.
Miidler, Eisbedeckuug des Embach. 2 sgr. 10 Kop.
^"cszkowski, die Trilobiten in den siiur. Schichte».
1 Thlr. 18 sgr. 1 N. 60 K. Nachtr. 16 sgr. 50 K.
7^, der Eurypterus remipes. 18 sgr. 60 Kop.
-Dettingen, mcteorolog. Beobachtungen in Dorpat, 1.-5.
Jahrg. 1866 bis 1870. 2 Thlr. 14 sgr. 3 Nbl.
Dettingen und Weihrauch, meteoro!. Beobachtungen
in Dorpat 1871. 18 sgr. 80 Kop.
Pacht, d. devon. Kalk in Lwl. (l2 sgr.) 6 sgr. 20 K.
Paucker, Vermessung des Einbachs. sgr. 30 Kop.
petzholdt, d. Torflager v. Amandus chem. unlersncht.
(8 sgr.). 4 sgr. 15 Kop.
'
zur Natlirg. d. Torsmoore. 4 sgr. 15 Kop.
—, Färbung d. granen Dolomite. 3 sgr. 10 K.
^ »ater-Sieberg, d. Meteorit v. Lizua. 4 sgr. 15 K.
""vsen, chem. geogn. Verh. d. devon. Formation der
Düna- und Welikajathäler. 1 Thlr. 1 Rbl.
Gussow, z. Kenntn. der Torfmoose. 15 sgr. 50 Kop.
^7^
, Flora d. Umgebung Nevals. 15 sgr. 50 K.
Saß, d. Phanerogamenslora Öesels. 8 sgr. 30 K.
^
,.z. Flora d- Insel Nunoe. 4 sgr. 15 Kop^
SchaMarin, der Brandschiefee von Knckers. 1870.
8 sgr. 40 Kop.
Earl Schmidt, die Wasserversorgung Dorpats. 1 Thlr.
1 Rubel.
, grane nniersilnr. Thone Estl. 6 sgr. 20 Kop.
, devon. Thone im Embachchal. 6 sgr. 20 K.

, die Salzquellen zu Staraja Russa uud über

sudwürdige Soolen in d. Ostseepr. 6 sgr. 20 Kop.

Friede. Schmidt, Flora d. Insel Moon. 8 sgr. 30 K.
, Flora d. siiur. Bodens v- Estland, Nordlivl.
nnd Oese! (24 sgr.). 15 sgr. 50 Kop.
Untersuchungen über d. silur .Fonualioueu Estl.,
Nordlwl. und Oeseis (2 Thlr.) 1 Thlr. 15 sgr.
1 R. 50 K. Nachträge 5 sgr. 15 K.
^ znr Geologie d. Insel Gottland, über d. UNtersilur. Formation von Schweden nnd d. Heimath
der norddeutschen silur. Geschiede. 12 sgr. 40 Kop.
A. Schmidt, über die Insel Runo. 4 sgr. 15 Kop.
Schvenck, das obere silur. Schichtenshstcm Lid« u. Est!..
vorn, ihrer Juselgruppc (24 sgr.). 15 sgr. 50 Kop.
Schröder, chem. Eonstittttwn des Frühjahrssaftes der
Birk- <24 sgr,), 8 sgr. M Kop
S c idlih, die Eisgang- a, d- -cma l> sgr. W Kop,
d Narovastrom u. d. Peipusbeckeu. 6 sgr. 20 K.
Sivcrs, d, Wußsohrt o, d, Emlwch, s sgr, 10 Kop.
der Kikkeperre Soo. 3 sgr. 10 Kop.
Wahl, d. SüsNvasserbivalvm Linlauds, 15 sgr. 50 Kop.
Sikuuaslierichtc der Dorpater Natursorschergesellschast
I. II. Bd. ü 1 Thlr. 10 sgr. 1 Rbl. 40 Kop.
III. 1. 2. 3. 1870 bis 1872 ü. 10 sgr. 40 Kop.
A l l e r l e i .
Nr. 5 der Wochenschrift „Im neue» Reich"
enthält die' Verurtheilung Conradin's (O. Hartwig).
Prinzip nnd Znk»nst des Völkerrechts: 2. die Zukunft
des Völkerrechts und der europäische Bund (E. t>. Hartmaun). Berichte aus dein Reiche und dem Auslaude:
vom russischen Neujahr (aus St. Petersburg); Lord
Derby's Rede und die Stelluug des Miuistcriums (aus
London); vom preilsiifchen Landtage (aus Berlin); Personenwechsel oder Shstcmwechsel in Preußen? (Alfred
Dove). — Franz Grillparzer (G. Frehtag).

Reform in Erstaunen zu setzen. Dem Schulwesen
und der Volksbildung hat er besondere Aufmerksam
keit zugewandt; in Jedo allein sind fünf Collegien,
jedes für ungefähr 1500 bis 3000 Schüler, und eine
neue Cadettenfchule gebaut worden; auch soll das
große Jedo-Hütel zu diesem Zweck eingerichtet wer
den. Alle Zweige der Wissenschaft und fremde Spra
chen gehören zu den Unterrichtsgegenständen. Nicht
weniger als 23 Franzosen sind für militärische Er
ziehung uud 10 Engländer für das Seewesen engagirt worden, sowie man 20 Schuhmacher und 10
bayerische Bierbrauer verschrieben hat, um ihre In
dustrie hier einzuführen. Was vor wenigen Jahren
noch ein todeswürdiges Verbrechen war, gilt jetzt als
Empfehlung. Ein großer Schritt zur Einführung
europäischer Sitte und Industrie ist der Entschluß
der Regierung eine neue große Gesandtschaft in alle
civilisirteu Länder zu schicken, an deren Spitze der
bisherige Minister des Auswärtigen, jetzt Premier,
Jwakura, stehen wird. Von allen Japanesen war
dieser bisher am meisten gegen die Fremden einge
nommen, bis der amerikanische Gesandte Hr. Charles
E. de Long in ein innigeres Verhältniß zu ihm trat.
Dieser wird die Gesandtschaft denn auch bis Wa
shington begleiten; sie wird sich am 23. Dec. schon
nach San Francisco einschiffen, und ans den ange
sehensten Männern des Landes zusammengesetzt sein,
uuter ihnen der Privatsekretär des Mikado und ver
schiedene andere Minister, im ganzen 5 Gesandte, 8
Sekretäre, 20 Beamte, worunter ein Arzt und 10
Assistenten. Bon diesen werden indeß nur acht die
Reise vou deu Vereinigten Staaten aus fortsetzen, be
gleitet von einem Hr. Wolcott Brooks, dem japanesischen Consul in San Francisco, während dreizehn
dort zurückbleiben, um sich in verschiedenen Fächern
auszubilden, und einer von San Francisco nach Ho
nolulu gehen wird, um auch auf deu Saudwichsinselu Studien zn machen. Ferner werden 21 junge
Adelige die Gesandtschaft nach den Vereinigten Staa
ten begleiten nnd sich dort ausbilden. Es heißt auch,
daß der Mikado noch ein Individuum aus seiner
nächsten Umgebung mitsenden wird, um die Rolle
„eiues königlichen Spions" (dies sein hiesiger Titel)
zu übernehmen. Auch sollen 25 junge japanesische
Damen (Töchter von Taimijos) nach den Vereinig
ten Staaten gehen, um dort ihre Erziehung zu
vollenden. Was aber vor allem die Welt in Erstau
nen setzen muß, und den Asiaten die größte Neue
rung erscheint, ist — daß die geheiligte Person des
Staatsoberhauptes aus ihrem geheimnißvollen Nim
bus herausgetreten ist, und mit der Außenwelt per
sönlich verkehrt, wie ich bereits in meinem letzten
Schreiben erwähnte. Der Mikado fängt jetzt an re
gelmäßige Levöes zu halten, die am 23. Ott. began
nen, an welchem .Tage, nachdem ihm viele Große
des Reiches vorgestellt worden waren, eine Spazier
fahrt nach dem Terrain unternommen ward, auf dem
das neue Hospital und Cadettencollegium errichtet
werdeu soll. Man hat ihu seitdem mehreremal ein
spännig mit nur vier Begleiteru ausfahre» und selbst
iu den Straßen Jedo's mit nur eiuem Adjutanten
spazieren gehen sehen, wobei befohlen ward, daß die
ihm Begegnenden keine der sonst üblichen Reveren.
zen zu machen haben. Der Geburtstag des Mikado
ward diesmal mit besonderer Festlichkeit begangen:
großer Empfang aller Würdenträger des Reiches, mi
litärische Revne unter persönlicher Leitnng des Mi
kado und schließlich großes Diner am Hof, während
der Gouverneur vou Jokohama die hiefigeu Eonfuln
bewirthete. Der Mikado scheint vor allem seine Re
gierung populär machen zu wollen, nnd der Vorzug,
den er den Fremden gibt, hat bereits die Folge ge
habt, daß viele Japanesen ansangen europäische Klei
der Ali trageu; ja die Fürsten des Laudes befleißigen
sich sogar einer gewissen Einfachheit, und die früher
so gewöhnlichen ceremoniösen Aufzüge fallen weg,
was dem öffentliche Verkehr einen größern Spiel
raum läßt. Selbst de» Fremden muß dieser plötz
liche Uebergaug von fast göttlicher Verehrung z»m
menschlichen Niveau auffallen. Als ein Cnriosnm
ninß ich noch erwähnen, daß jetzt Kaninchen in Mode
sind nnd nicht weniger als 50 Rios (130 Gulden)
für drei derselben bezahlt wurde». Arabische» Pfer
de» folgen Kühe, dann Schweine nnd Huude; man
zerbricht sich den Kopf, welches Thier zunächst spekulatiouswürdig sei» wird. Die Ansnchr von Thee ist
in diesem Jahr sehr bedeutend gewesen, denn allein
»ach den Verewigten Staaten sind über 15 Millio
nen Pfund verschifft worden, dagegen haben sich die
Händler vo» Seidenwürmereiern hier in ihren Erwartuugeu getäuscht, deun trotzdem, daß sie einen
Theil derselben zurücksandten oder zerstörten, ver
mochten ue die früheren hohen Preise nicht aufrecht
zu erhalten; sie waren endlich doch gezwungen, die
beste» Sorten zu 1'/-z Dollars zu verkaufen, welche
im vorigen Jahre 4 Dollars uud 4'/2 Dollars brach
ten, und geringere Sorten jiud selbst n 50 Cents
per Cartou zu haben. (A-^ A)

NiMi- Handelöbmcht.
Riga, 15«. Jainiär. Witterung: Nur gelinder Nachtfrost,
der Tages über mit Thauwmer wechselte, erhielt die Winter
bahn, während es wllnschenswerth bleibt, daß starker Frost
die Moräste
— Flachs wurden an Ä0!)0 Brk.
mngescht, jirösitciüycris m Wractgattinlgen, die im Verhältnis;
von S.-Nbl.
für
2 geschlossen wurden, während die
Krongattungcn gegen die früheren Notirungen billiger erlassen
wurden und HofSdreybcmd zu S.-Nbl. 39. Die Stadtwaage
und Wracke Passtrtm in diesem Monate ca. 7üv0 Berk, eilt-

kommend. — Getreide. Weder Frage, noch Angebot treten
lebhafter hervor, die Zufuhren sind sehr schwach und wenig
Aussicht, solche in nur den vorigjährigen annähernden Quan
titäten erwarten zu können. — 1 Schiff ausgegangm.

ÄerauNoortlicher Redakteur W.

öffentlichen Jahresversammlung,

Chr. Gläser.

Anzeige» und Befanntninchiiiige»

an» GonnaveiRÄ Äen SS.
um 12 Ulli' Mittags

Mit Beziehung auf K 34 der Vorschriften für
die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren 8tnä. M-. Theodor Zimmer
mann, Paul Boetticher, Joseph Loesewih, Otto
Veh, inatd. Johannes Kolbe und ose. Alexander
Alexandroff die Universität verlassen haben.
Dorpat, den 31. Januar 1872.
Nector G. v. Dettingen.
(Nr. 33,)
Secretaire S. Lieven.

Von Einen: Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
der verstorbenen Frau Anna Helene Aspholm, verwittwet gewesenen Gaedt gehörige, allhier im 3.
Stadttheile sud Nr. 32 belegene Wohnhaus zum
dritten und letzten Mal zum öffentlichen Ausbot
gestellt werden soll, da innerhalb der üblichen Frist
von 8 Tagen 10^ der bisherigen Meistbotsumme
zugeboten worden sind.
Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 1. Febr.
d. I. anberaumte!! Ausbot-Termine, Vormittags
um 12 Uhr, iu Eiues Edlen Rathes Sitzungs
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu ver
lautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzuwarten.

»er Itiieetoe I'eol. I'r. llnteebeiWr.

Dorpat, äon 20. Januar 1872.
Die^eniZen Herren, ^velelie sieli kür äie
Oenstitnirnng eines

Ikivr8tll«t/verem8
interessiren, >veräen ersuelit, sieli Am AIvntaK,
äv» 24. N.
un» ZA Uli»»

im
Saale des gandumkervereins
2iu einer
General-MchmmlW
ein^nünäen.

Die Aebungen

Dorpat-Rathhaus, am 20. Januar 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Naths
der Stadt Dorpat:

(Nr. 64.)

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersecretaire Stillmark.

Ä. 5.

?

Zweiter Vortrag
zum Besten des Hilfsvereins
Sonnabend, den 22. Jannar, Abends 6—7 l>!
in der Aula der Universität
Professor Dr, Schnitzen, Wovon lebt der MeiO
Alionnementsbillete zu 3 Nbl. nnd Eintrittst'^
zu 50 Kop. sind in der Buchhandlung des He^'
E. I. Karow uud am Abend des Vortrages an ^
Kasse zn halieu.
^

Den Patienten der
leZisoken LIinik >virä tiiermit^'
Xenntniss Kedraelit, äass sie dis 9 IHir
Aens in äerselden sioli ein^nünäen
^viöri^entÄI^ sie nielit äarank reeknen Icönn^
an äemselden 1'a^e nntersuekt unä in A
IianälnnA genommen
^veräen.
Oireotor 6or opd^alwolo^iseliori Illing

beginnen

NontllA, äen 24. 6. Ms. ^.benäs 8 M r .

Z. Schwach.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Schneidermeister aus Riga
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
empfiehlt sein wohlassortirtes
laß der Hierselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen WittweMarie Lima, geborenen äer in
am 22. ä. N. ktllttünäen
Zimmermann unter irgend einem Rechtstitel gegrün soll, ladet ilire
ein äie
dete Ansprüche erheben zn können meinen, oder aber
auch
das Testament der gedachten Wittwe Liwa anfechten
wollen, und mit solcher Anfechtung durchzudringen
sich getrauen sollten, hiermit aufgefordert, sich binnen
aller Art der neuesten Stoffe nnd Facons sowie
zur Herrn - Garderobe gehörigen Gegenständ
sechs Monaten a äate dieses Proklams, also späte
Das Lager besteht aus gänzlich nellkl
stens am21.Jnli1872 bei diesemRathe zu melden
W
a
a
r
e
n
u u d siud die P r e i s e die b i l l i g s t e n .
und Hierselbst ihre Ansprüche zu verlautbaren nnd verschiedene Iaquettes, Dall-ZPügt, PaiiStand im Hanse des Herrn Kails
zu begründen, auch die erforderlichen gerichtlichen lalons, Weste», Ichlasröcke, Taillearäcke u.
mann Johannson hinter dem Rath
Schritte zur Anfechtung des Testaments zu thnn,
Hanse.
bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf
dieser Frist Niemand mehr iu dieser Testamentsund Nachlahsache mit irgend welchen! Auspruche werden um zu rmnnen zu billigsten Preisen
gehört, sondern gänzlich abgewiesen werden soll,
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu ausverkauft.
Z.
Um geneigten Zuspruch bittet
richten hat.

/n ikrem Sommer«,

Lager vm Herrm-Kleidtl
Damen-Mäntel

Paletots,
Damen-Mäntel

V.
N.
W.
Dorpat'Nathhaus, am 21. Jauuar 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Naths der
Stadt Dorpat:

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekretaire Stillmark.

(Nr. 71.)

^^rische Fett-, Königs- Ä
Christiania-Häringe vc>
Sabry,
kanst

im Hause Tennisson ^
Sonlmer-Fischmarkt. .

>!(I»iieI»»i>»n.
«.-I" Stand: Haus Kapylolv, eine Treppe
hoch vi'8-u-vi« dem Korridor^

Abreisende.
Carl v. Henko, ehem. Stndirender.
G. Bötticher, ehem. Stud. behufs der Jmmatriculati^I

von

Herren- und Damen-Kleidern.
Da der größte Theil meiner unterwegs verspäteten Waaren erst jetzt angelangt ist, so seh
ich mich genvthigt, um dieselben nicht zurückzuführen, meine bisherigen schon billigen Preise, noÄ
um ein bedeutendes zu ermäßigen.

hoffe ein geehrtes Publikum wird diese günstige Gelegenheit nicht unbenutzt vorübergehe''
lassen, um sich gute und reelle Waaren zu so billigen Preisen anzuschaffen.
Ich

Um geneigten Zuspruch bittet

A. TNul^olM, Schneidermeister aus Rig«
Stand im Hanse des Hrn. Bäckermeister Vorck, am großen Markt, l Treppe hoch, rechts'
Verlag von I . y. SchünmannS Wittwe.

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 21. Januar 167L.

Druck von W. Gläser.

Hiezu eine Beilage.

18.

187L.

Sonnabend, den 22. Januar

Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
.'lnnahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
Hans des Conditors Borck >leben dein Nathhause eine Treppe hoch
Preis für die Korpuszeile oder deren Nanm 3 Kop.

V i e r n n d a c b t z i g s t e r

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 6b Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdrucker« im Eckhause des Con»
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

betreffend die Abschaffung des Adels, der Titel und
Orden eingebracht. Große Anssicht, daß dieser Ent
wurf Gesetzeskraft erlangen werde, ist eben nicht vor
handen, da selbst iu der zweiten Kammer eine Eini
gnng über die Details große Schwierigkeiten berei
ten wird.

steuere Nachrichten.
Berlin. 31./19. Jan. In der gestrigen Sitzung
des Aixzeordnelenhanses Wies der Eullusmimster in
einer längeren Rede Angriffs zuiück, Welche gegen die ka
tholische Kirche gerichtet worden. — Der von dem
Bnndesralhe ausgearbeitete Entwurf zu eiuem deut
schen Reichspreßgesetze ist den Eiuzelregiernugen zur
Vegutachtuug übergeben worden. — Bei den hier
gepflogenen Verhandlungen mil den Bevollmächtigten
des russischen Pvsldepartemenl sind zn dem bestehen
den Vertrage mehrere Zusätze vereinbart und unter
zeichnet worden, woran, der Baron Velha in Beglei
tung des diesseitigen Generalpostdirectors Stephan in
die Nheiuprovinz gereist ist. —
— Die gestern beendete Subscriptiou ans dieKnrskCharkower Obligationen hat eiueu außergewöhnlichen
Ersvlg gehabt. Die Zeichnungen werden durchweg
auf 1 bis 2 Proeent redncirt werden müssen.
Kopenhagen, 24./I2. Jan. Im Volksthing hat ein
Mitglied der äußersten Linken einen Gesetzentwurf

Dorpat, 22, Jan. Die öffentliche JahresVersammlung der Veterinairschule fand im
Festsaale derselben heute iu gewohnter feierlicher
Weise statt.
Iu feiuer Festrede erörterte der Director, Prof.
F. Uuterberger, die Frage: „Bedarf Nußlaud zum
Schutze des Publikums gegeu Betrügereien im Thier— respective Pferdehandel eines Währschaftsgesetzes
und welches namentlich?"
Darnach verlas der Redner den Jahresbericht,
dem wir Folgendes entnehmen:
Z n m E h r e n m i t g l i e d s wurde ernannt der
wirkl. Staatsrat!) Di', inoä. C a r l v. Seidlitz.
Die Zahl der immatriculirten Stndirenden betrug
beim Beginn des vorigen Jahres 23, von 15 Aspi
ranten haben 7 das Neeeptionsexamen bestanden;
5 Zöglinge verliesjen die Anstalt, von diesen 1, NM
die hiesige Universität zu beziehen, 2 mit dein Grade
eines Magisters der Beterinairmediein, 2 als Veterinairärzte; ein Veterinair, ehemaliger Zögling der
Warschauer Veterinair-Schnle, erhielt nach deftaudeuem Exameu den MaMergrad; im Dienste der
hohen Krone wurden augesleilt als GouvernemenlsVeleriuaire 2. Se. Erlaucht der Herr Minister der
Volks-Aufkläruug genehmigte auch im verflossenett
Jahre eine Zulage zum Slipeudinm an 14 von den
KrouSzöglingeu in der Summe vou 1300 Rubel.
Vom Director Uni erbe rger, Professor
Jessen, Professor A. Unterberger uud Prosector Sommer erschienen 26 Druckschriften.
Zur Vervollständigung der Bibliothek, Eabiuete
uud Sammlungen wurde 1962 Rubel 46^ Kopeken
verausgabt.
Mit Einschlnß der 21 vom Jahre 1870 verblie
benen sind im Jahre 1871 4414 Thiere, darunter
893 Rinder, behandelt worden und zwar stationär
388, ambnllitorisch 1792, poliklinisch 2234. Geheilt
wnrden3010; es starben 75, als Operations — und
Verfnchsthiere anf den Wunsch der Eigenthümer ge^
tödtet 18, uugeheill eullafseu 142; der Ausgang der

Krankheit bleibt unbekannt bei 1148 Patienten.
Operationen sind ausgeführt 800, darunter eine Oda«
riolomie.
Mit Tilgung der Rinderpest wareu beschäftigt:
Professor Jessen auf dem Gute Neuhausen und 6
Studirende des ältesten Coetns im Pleskauschen Kreise,
während von dem Professor A. Uuter derger gegen
das weitere Eiudriugeu der Rinderpest aus dem Ples
kauschen in die Grenzgebiete Livlauds, so wie von
dem Magister Blumberg, und einem Zögliug, in
derselbeu Veranlassung in dem Gdowschen Kreise des
Petersburgscheu Gouvernements die erforderlichen
Maßregeln getroffen wurden.
Es wareu verschrieben für die Kliuik 1535 Necepte uud gegen Zahlnng von 698 Rbl. 8 Kopeken
2539 Necepte; letztere Summe und 373 R. 37 Kop.,
in der stationären Kliuik eingegangen, zusammen
1071 Rb. 45 Kop.; dies beträgt 144 R. 54'/2 Kop.
mehr als im Jahre 1870 eingekommen. Das Ca
pital der von Bradke Stiftung betrug am Schlüsse
des Jahres 826 Nbl.
Anf die für das Jahr 1871 gestellte Preisbewerbnngsirage: „Untersuchungen über die EntWickelung
des Hushorues" war keine Beantwortung eingegangen vom Eonseil wurde sür das Jahr 1872 die Preisfrage. „Vergleichende Darstellung der sogenannten
bösartigen Neubildungen der Hausthiere in Bezug
ani ihren Bau und ihre Uebertragbarkeit von Thier
auf ^hier", gestellt. Die Volkshymne bildete den
Schluß der Feier.
Neval. Zu vev> am 20. Jauuar stattfindenden
feierlichen Eröffnung des russischen Alexander-Gymnasiums sind eingetroffen der Erzbischof von Riga
Benjamin und der Eurator des Dorpater Lehrbe
zirks Gervais. Die Ankunft des General-Gou
verneurs Fü'sten Bagration wurde erwartet.
(Rev. Ztg.)
— In das russische Alexandergymnasinm sind
42 Schüler eingetreten, nnd zwar in die erste (un-irrste) Klnsse 34, in die zweite 6 und in die dritte
2. Die Eröffnung der übrigen Klasseu erfolgt bekannt
lich allmählich. Von den aufgenommenen Schülern
sind, 38 griechisch-orthodoxer nnd 4 lutherischer Eonfession. Zn den Unterrichtsgegenständen gehört auch
die ehstuische Sprache. (Rev. Z.)
— Vou den Frauen uud Jungfrauen
Ehstlands wurde der Corporation Estonia zu ihrem
am 7. September v. I. begangenen 50jährigen Jubel
fest ein Bauner dargebracht. Es lag nahe, daß die

Aus Dorpat.
Das Präsidium des Dorpater Hilfsvercins ist um
Neujahr ans Professor Or. Nidder übergegangen; der
geehrte Herr war schon seit vielen Jahren für die Vercinsaustalteu sorgsam thätig, in letzerer Zeit namentlich
für das Alezanderasyl und die Knabenschulen; die Umgestaltnng des ersteren und die Uebergabe der letzteren
an die städtische Schnlverwaltung. nachdem sie uuter
seiner Leitung zur Blüthe herangereift nnd gekräftigt
waren, bezeichnen seine bisherige Wirksamkeit.
P r o f e s s o r A l e x a n d e r v 0 n O e t t i n g e n hat dnrch
siebzehn schwere nnd sorgenvolle Jahre die Oberleitung
des Hilfsvercins energisch uud rastlos durchgeführt. Der
unserer vorgestrigen Nummer beigelegte Rechenschaftsbe
richt schreibt darüber: „Die Verdienste des scheidenden
Präsidenten um den Verein und das Armenwesen DorPats sind zu bekannt, als das; sie erst besonders aufgeKühlt zu werdeu brauchen. Obwohl das Comite seinen
langjährigen Präsidenten nur uugern die Leitung des
Vereins aufgeben sah. so konnte es doch nicht limhin,
anzuerkeunen, das; nach so langer unermüdlicher Thätigkeit der Wunsch, dieselbe andern Händen zu übergeben,
ein vollkommen berechtigter sei."
Es mag bei diesem Anlas; eine vergleichende Rück
schau gestattet sein; wir wählen dazu die Jahre 1836
und 1863, da letzteres uugefähr die Mitte der Oellingensehen Verwaltung zeigt, jenes ein halbes Menschenalter
vor derselben zurückliegt.
Während die Thätigkeit des verwaltenden Personals
dle welseitiiffte ist, finden wir von den eigentlichen Mit
gliedern fast nnr dfx Zahlung von Beitrügen erwähnt.
N ^ 1 s ^ werden noch jährlich Zahlungen ans dem
^cachlas; der früheren hohen Gönnerin, der verwittweten
cnierm Majestät mit 500 Rbl. Banco verzeichnet.
in.
Grostsürstin HelenaPaww n a u n d die S t . A n t o n i - G . l d e i n D o r p a t bleiUn<
unverändert gewogen.
Unter den Mitgliedern finden wir 1836 mit 300 Rbl.

Obrist Fürst Barelah, den wir nebst Bischof Ulmanu
und Kaufmann Luch sing er zu den betrauerten Todten
des letzten Jahres zählen müssen; von den 77 Mitglie
dern im Jahre 1836 leben, wenn meine Erinnerung sich
nicht täuscht, nur noch sieben in unserer Stadt nnd vier
auswärts, nämlich Prof. Busch,
Eschscholtz. der
Akademiker J a k o b i u n d O r . K . E . v o u L i p h a r t i n
Flore uz.
Die Beiträge der 77 Mitglieder von 1836 betragen
1861 N. Banco; 1863 zahlen 309 Mitglieder Z100
R. S., in; Jahre 1871 258 Mitglieder 1109 N. S.
Die Betheiligung des Gesammtpiiblikums findet ihren
Ausdruck in Auktionen, Verlosungen, Concerten nnd Vor
lesungen. Auch bezeugt schon das Jahr 1836, das; mauche
Bestrebungen nicht so modern sind, wie man zuweilen
meint; wir denken an die Bemühung, den Armen Ar
beit zu verschaffen; schon 1836 ergibt sich dabei ein
Erlös aus verkauften Sachen von 425 R. Banco, der
sich 1863 auf 754 N. S. steigert; 1871 finden wir
einen Umsatz von etwa 2000 N. S. dnrch Gliederung
in fünf Seetionen. ein Verdienst des Franenvereins ge
rade unter der Oettiugeufchen Verwaltung.
1863 werden durch eine Auetion 1254 R.. eine
Verlosung 1167 N. Baneo vereinnahmt, 1863 durch
letztere 542 N. S., Z871 563 R. 1836 hat Ein
Concert mit 1856 R. Banco, 1863 dagegen vier mit
einer Einnahme von 1428 N. S., 1871 nur den Antheil an eiuem Concert mit 220 Rbl.
Die Vorlesungen des Astronomen Struve bringen
1836 915 N. Banco; das Abonnement scheint 25 R.
betragen zu haben; 1s34 durch P^s. Parrot 1185 N.
Banco, dnrch mehrere Gelehrte 1863 881 Nbl. S.,
1871 804 Rbl., und Ertrag dramatischer Vorlesungen
mit 236 R., 1870 260 R.
Damit treten auch die schönen Künste in den Dienst
des Hilfsvercins, zumal die Malerei, die vor allen!, nm
den <^inn für das Schöne bei uns auszubilden, nur
segensreich einwirken kann. Als neues Bildungsmittel

zeichnet das Jahr 1871 eine Gemäldeansstellnng mit
einen! Reinertrag von 500 R. S. ans. Wir freuen nns
der Andeutung, das; eine Wiederholung beabsichtigt wird.
Ein Hiudernis; des Zuzugs zu derselben von auswärts
werden nur unsere schlechten Verkehrswege sein; doch
wird sich auch das überwiüden lassen, zumal das gleiche
Interesse auswärts herrscht nnd z. B. von Petersburg
Wanderaiwst.'llungen eingeleitet werden nnd die Rigasche
Gemäldeausstellung einen glänzenden Erfolg hatte. '
Für Dorpat werden vielleicht persönliche und prak
tische Momente ihre Anziehnngskraft hinzuthnn müssen,
persönliche dnrch Rücksichtnahme auf Portraits und Eriiincruugen an berühmte Männer, wie seiner Zeit Portraitsansstellungen in London, Schiller- nnd Goethesammlnngen in Berlin Epoche machten. Briefe ans den
Morgensteruschen Sammlungen z. B. von Goethe uud
Johannes Müller werden allgemeines. Antographen vom
Dichter Lenz oder vom Landrath Bruiningk sicher
lich livläudiiches Interesse erregen.
Aber auch ein praktischer Gesichtspunkt wird nicht zu
übersehen sein. Die Weltstädte errichten Gewerbeniuseen;
das Keusiugtonmuseuul macht seine Sammlungen dadurch
nutzbarer, das; es sie temporär in die Kleinstädte schickt;
sollte es da uicht erwünscht sein, auch in Dorpat durch
Ausstellung von Knnstgegenstäuden und Gefäßen schöner
Form den Geschmack zu bilden und dem Handwerk zn
nützen?
Die wirkliche Gesammteinnahlne des Hilfsvercins ist
in früheren Jahren schwer festzustellen, da von einen!
Fernstcheuden die durchlaufenden Posten an Kapital-Einund Abzahlungen, Deficit, Uberschuß u. a. kaum zu
nnterscheiden sind. Ilm 1836 finden wir z. B. die
großen Gaben für das Marienwaisenhaus, die dessen
jetzigen Vermögensbestand von 18904 R. S. begründeten. Dazu lammen z. 9 „ 1834 aus dein Nachlaß der
Goltsceligeu Kaiserin Maria 2000 R., vom Fürsten
Generalin von Knorring
1830 N., durch ein Oratorium 131H R., im Jahre

I n h a l t .
Telegramme. Neuere Nachrichten.
Inländischer Theil. Dorpat: Das Jahressest der
Veterinairschule. Neval: Vom Alexandergymnasium. Ein
Festball. St. Petersburg: Die Rückreise des Kultusministers.
Ausländischer Theil. Deutsch es Kaiserreich. Berlin:
Empfang beim russische» Botschafter. Beschlagnahme mehrerer
Zeitungen. Die Vorlage aus dem Kultusministerium. Lübeck:
Dampferverkehr mit den russischen Häsen. Stettin: Die Er
forschung des Ostseebeckens. Dresden: Banten für Seminare.
7^ Dänemark. Kopenhagen: Zur Schulfrage.
Nieder
lande. Haag: Die Ueberlassuug von Guinea an Großbritan-Me„. — Frankreich. Paris: Die Vieepräsidentschaft. Die
Meineine Wehrpflicht. Versailles: Die Vieepräsidentschaft. —

Vetcröburger Marktbericht.
Feuilleton. Ans Dorpat. — Heinrich Schliemann.

Telegramme der Dörptschen Zeitung.
Nigger Börse vom 22. Januar: Amsterdam —.
^Hamburg 29'/-2- — London 33.
Paris —.
Juscriptioneu von oer 5. Anleihe 87'/2' —
innere Prämienanleihe 154 V2
^63 G.
Zweite innere Prämienanleihe 155 Br., 154 G.
^ 5^ Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. liv"Udische Pfandbriefe 99Vi G. — 5<Vc> nnküudb.
"saudische Pfandbriefe 93^ G. — Niga-Dünabnrger
^lsenbahn-Actien 150.— Flachs (Krön) 47.
Berliner Börse vom 21. Jan./2. Febr. Wechsel
"Uf St Petersburg' 3 Wochen 01V« Thlr. für 100
Ndl.—NMsche Creditbillete 83'/., Thli. für 90 Nbl.

Ältliindische Nachrichten.

trag, iu eine Diskussion über die Interpellation ein
zutreten, genügeude Unterstützung gefnnden, nahmen
uoch die Abgeordneten vr. Brauu uud Schröder das
Wort, um ihre Ausicht von der „Gesetzwidrigkeit"
des Vorgehens der Polizeibehörde ausrecht zu er
halten. — Das Hans trat hieranf in die Berathuug
des Etats des Ministeriums der geistlichen zc. An
gelegenheiten, welche vou dem Staats-Minister Di-.
Falk durch die Erkläruug eröffnet wurde, daß die in
der Thronrede augeküudigteu weiteren Vorlagen aus
äußereu und inneren Gründen nicht mehr znr Berathnng gestellt werden würden. Was die dem Hause
bereits vorgelegten Entwürfe betreffe, so werde das
Schulaussichtsgesetz nicht zurückgezogen werdeu, in Be
treff der Amrechterhaliuug der übrigeu köune er sich
im Augenblick uoch nicht erklären. (St.-A.)
Lübeck, 30./18. Jan. Die hanseatische Dampsschifffahrlsgesellschast will 1600 Actieu zu 250 Thlr.
per Stück emittireu. Bisher wurden 20 Procent
Nettoüberschuß erzielt; aber die natürliche günstige
Lage Lübeck's für den Verkehr mit deu nordischen
Landeil, uamentlich aber mit den russischen Häsen
St. Petersburg, Reval, Riga und Liban, uoch ver
stärkt durch die besteheudeu, wie iu der Ausführung
begriffenen Eiseubahn-Linieu, berechtigt unbestritten
zu der gewissen Ueberzeugnug, daß bei Herstelluug
eurer regelmäßigen Dampserverbinduug mit obigen
Häfen, wodurch die Schisssahn bis iu den Winter
Ausländische Nachrichten.
ausgedehnt werden kann, sich Erfolge erzielen lassen,
Deutsches Reich.
die denen der ersten industriellen nnd commerciellen
Berlin, 30./18. Jan. Der Kaiserlich russische Bot Unternehmungen der Jetztzeit iu Nichts nachstehen.
schafter uud dessen Gemahlin werden, wie aus der Zeigen doch die bestehenden Dampfschifssverbiuduugeu
bereits veröffentlichten amtlichen Ausage hervorgeht, mit deu augeführten Plätzeu, daß sie der emiueuten
nunmehr die zum Allerhöchsten Hofe gehörigen oder Znnahme des Warenverkehrs nicht zu genügen im
daselbst vorgestellten Herren nnd Damen empfangen. «Stande sind. Meisteutheils schon im November stellen
Dieser Empfang wird am Dienstag, den 30., uud am die Schiffe derselben ihre Fahrten ein — während
Mittwoch, den 31. d. Mts., jedesmal Abends von einzelne der russischen Häfeu, wie Reval uud Libau,
9—11 Uhr, im Kaiserlich russischen Botschastshütel selbst bei anhaltendem Froste bis in den Jannar hinstattfinden. Der Auzug ist für die Damen in rei eilt befahrbar sind — nnd machen es so unmöglich,
cher Toilette (ruuden Kleidern), für die Herren, einen der wesentlichsten Trausitartikel der Winter
welche nicht Militär-Uniform tragen, on ir-ao mit monate, amerikanische Baumwolle ueuer Ernte, regu
Ordeusband über der Weste. (St.-A.)
lär zu befördern.
Stettin, 30./18. Jan. Dem deutschen Fischerei
— Das preußische Abgeordnetenhaus behaudelte
eine Interpellation über die Beschlagnahme mehrerer verein erstattete Prof. Di'. Möbius aus Kiel Bericht
Berliner Zeitnngen wegen eines Inserats betreffend über die vorjährige Expedition znr Erforschnng des
die Ausgabe von Stamm-Aktien Seitens der Mei- Ostseebeckens. Derselbe verwies zunächst anf die Wich
niuger Bauk, und welche Maßregeln die Negiernng tigkeit derartiger Untersuchuugeu für Wissenschaft und
gegen diese „Gesetzwidrigkeit" zu treffen gedenke. Volkswirtschaft. Die erste Äuregung zu der UuterNachdem der Abg. Schröter diese Interpellation ein suchuug der Ostsee wurde durch die Berufuug einer
gehend begründet, wurde dieselbe von dem Staats- besonderen Kommission durch den Minister sür die
Minister Graseu zu Euleuburg dahiu beautwortet, landwirtschaftlichen Angelegenheiten gegeben. Die
daß das Polizeipräsidium eineu inueru Zusammen Absicht, die praktische Untersnchnng schon im Jahre
hang des betreffenden Inserats mit der strafbaren 1870 vorzunehmen, wnrde durch den Krieg vereitelt.
Emission der Prämien-Pfandbriefe vorausgesetzt nnd Sie kam im Juni des vorigen Jahres in erhöhtem
deshalb die Zeituugen konfiszirt habe. Von derselben Maße uud iu zweckmäßigerer Weise vorbereitet zur
Ansicht ausgeheud, habe die Staatsanwaltschaft die Ausfühl'iliig. Die Expedition, vou zahlreichen GetehrBeschlagnahme auch uicht sofort aufgehvbeu, uud erst teu und Fachmännern geleitet nnd unterstützt, begann
die Nathskammer habe entschieden, daß ein solcher mit dem IL. Juni nnd endete mit dem 23. August.
Zusammenhang nicht vorhanden sei. Er selbst theile Sie zerfiel in zwei Vortouren und eine Haupttour
diese letztere Anschauung; daraus folge jedoch uoch uud erstreckte sich anf die ganze AuSdehuuug der deut
keiuesweges, daß das Polizeipräsidium gesetzwidrig scheu, schwedischen uud dänischen Ostseeküste. Sie
gehandelt habe. Er sehe sich deshalb uicht iu der untersuchte die Beschasfeuheit des Meeresgrundes, des
Lage, dasselbe im Allgemeinen zu rektifizireu, werde Wassers nach seinem Salzgehalt und die Strömunes jedoch darauf aufmerksam machen, künftig nur geu des Meeres. Die Ermittelungen bestanden zu
solche Beschlagnahmen vorzunehmen, deren Ausrechter- nächst in dem Lotheu, um die Tiefe des Meeres
haltuug durch die Nathskammer mit der größten uud Beschasfeuheit des Meeresbodens zu erforschen.
Wahrscheinlichkeit zu erwarten sei. Nachdem der Au- Hierzu verwendete mau theils das gewöhuliche Blei-

loth, theils das Kngelloth. Die Resultate haben er
geben, daß die anf den Karten angegebenen Tiefen
richtig sind. Es hat sich herausgestellt, daß das west
liche Ostseebeckeu flacher ist als das östliche Becken.
Vor Bornholm au der pommerschen uud preußischen
Küste zeigt sich eine Tiefe von durchweg 140 Faden.
Nahe am Strande ist der Boden mit Steinen uud
erotischen Blöcken bedeckt, auf deueu Pflanze» wach
sen, während er an der schwedischen Küste felsig istMehr nach dem Meere hinein ist der steinige Boden
mit feinem von Pflanzen durchwachsenen Schlamm
bedeckt. Zu größeren Bvdennntersnchnngen verwen
dete man größere Schleppnetze. Bei diesen Untersuchnngen hat sich ergeben, daß der Meeresboden am
meisten belebt ist voll Würmeru, Muschelu u. s. w.,
bis zu eiuer Tiefe von 50 Faden.
Durch besondereu Reichthum au dieseu sür die Fischuahrnng so
notwendigen Thiereil war die prenlzische Küste, die
Gegeud von Danzig, die Halbinsel Hela nnd das
Putziger Wiek, während an der pommerscheu Küste
diese Thiere in größerer Menge nur au eiuzeluen
Stellen, so z. B. im Greisswalder Bodeu uud an der
Stralsunder Küste auftreten. Gauz besonders gün
stig aber gestaltet sich dies Verhältnis) bei der Insel
Rügen nnd an der holsteinischen Küste. Eiue eigenthümliche Erscheiuuug war, daß die Seefische mit der
Entfernung nach Osten immer mehr abnehmen, da
gegen die Süßwasserfische in gleichem Maße zuneh
men, so daß z. B. in dem östlichen Becken 20 Arten
Satzwasserfifche mit 20 Arien Süßwasserfischen zu
sammen leben. Mit dieser Erscheinung stimmt denn
auch der Salzgehalt des Wassers am Meeresgruude
übereiu; im östlicheu Beckeu saud mau uicht mehr
als l'/io pEt. Salzgehalt, während im westlichen
Becken der Salzgehalt 2"/,« betrng. Hier war anchdas
Wasser kälter und stärker bewegt, als im östlichen Becken.
— Durch diese Untersuchung ist eine wissenschaftliche
Basis gewonnen, ans dem »um die Praxis uud die
Gesetzgebung sortbaueu kauu. Di'. Jacobson ans
Kiet, welcher gleichfalls an der Expedition teilge
nommen, knüpfte hieran einen interessanten Vortrag
über die Art nnd Weise der Messnngen uud Untersuchuugeu, mittelst deren mau deu Salzgehalt uud
die Strömuugeu des Meerwassers ermittelte, iudem
er gleichzeitig die hierzu verwendeten Apparate vor
zeigte. Redner wies darauf hiu, wie der Ostsee durch
deu Sund uud den Beltstrom der Salzgehalt uud das
Salzwasser zugeführt wird, uud dadurch das Wasser
der Ostfee je mehr nach Osten immer weuiger Salz
gehalt aufweise. Professor Jessen wies daraus hiu,
daß durch diese Expeditiou seine vor zwei Jahreu
ausgesprocheueu Vermuthuugeu über die Zufuhr des
Salzgehalts iu das Seewasser der Ostsee bestätigt
sei. (St.-A.)
Dresden, 29/14. Jauuar. Die Zweite Kammer
genehmigte heute ohue alle Debatte die Forderung
der Regieruug, für deu Neubau eiues Polytechni
kums iu Dresdeu 300,000 Thaler zy bcwilligeu.
Hiugegeu eulfpauu sich eiue ausführliche Debatte
über die Postulats der Regieruug für Neu- uud
Ausbauteu vou Seminargebäuden. Ein Antrag,
die ganze Angelegenheit an die Finanz-Deputation
Zurückzugebeu, fand nicht die nothwendige Unter
stützung. Die Kammer bewilligte znletzt, den An
trägen der Deputation gemäß, sür den AuSban
des Semiuars in Borna 9000 Thaler, für den
Neubau eiues solchen in Oschatz 60,000 Thaler,

1836 durch 13 verschiedene Personen 1383 Rbl. Im
Jahre 1863 erhält durch Oberpastor Schwärt) das
Arbeitshaus 1601 Rbl.. während das gleiche Jahr für
deu Bau der Armeumädcheuschule 2080 Nbl. und für
den Aurauf des Arbeitshauses 3518 Rbl. ausgibt.
Nominell sind allerdings 1836 17453 R. Banco,
1863 13033 R. S. dnrch die Kasse gegangen; aber
uuter Berücksichtigung erwähnter Posten scheint die wirk
liche Einnahme für laufende Vereinszwecke 1836 nur
4080 R. Bauco (ü, 355 Kop. gleich 1150 R. S.j. da
gegen 1863 8485 R. S. gewesen zn sein, während die
Oettingensche Verwaltung im Jahre 1871 mit 9316 N. S.
wirklicher Ausgaben abschließt, uud damit bezeugt, daß
in den letzten Jahren auch die Buchführung des Hilfsvereins eiue den modernen Ansprüchen der Statistik und
Rechenschaftslegung nolhwendig entsprechende geworden ist.
Dies documentirt sich auch iu der Schätzung des
Vereinsvermögens, welches der scheidende Präsident seinem
Nachfolger an Werthpapieren und Jmuwbilieu im blü
henden Zustand eines Baarwerths von 46545 N. über
gibt. Um dabei jede Täuschung zu verhindern, find sechs
Gebäude, die 1863 imaginair 35518 Rbl. galteu, jetzt
theilweise uu Anschluß au die Feuerasseeuranz nur mit
21365 Rbl. veranschlagt; während ein hölzernes Schul
haus mit 1000 R. ausfällt, traten die sog. Müllerscheu
Häuser mit 4900 N. S. hinzu.
Wir bemerken überall ohne jede Ucberstürzung eiu
stetiges Fortschreiten auf sicherer Grundlage uud ' uach
festen Principien; das Ziel der helfenden Liebe bleibt
dasselbe, die Wege zu demselben werden nach Zeit und
Umständen gesucht und gefunden, auch die mühsamsten
nicht gescheut.
Abgeseheu vou inueru Reformen vermehrte die Oettingensche VerwaI tu n g die Vereinsanstaitcu zu Zwecken
der Arbeit und Bildung um die Arbeitsvertheiluug (seit
1856), welche 207 Personen beschäftigt, um das ArbeitsHaus (Zeit 1864), welches 51 Personen beherbergt uud

bilden. Es mag einem Einzelnen erlaubt sein, einmal
öffentlich ihnen allen herzlich zn danken, wie ein Gleiches
sicherlich beim Publikum im Ganzen, wie auch bei den
Schützlingen des Hilfsvercins der Fall ist.
Die besten Wünsche begleiten nnd begrüßen zugleich
den scheidenden nud den nenen Präsidenten; mit ihnen
möge auch in Zuknifft der Dorpater Hilfsverein gedeihen,
blühen und wachsen als ein echtes Denkmal deutschen
Wesens uud deutscheu Gemeiusiuils, welcher auch den
ärmsten, der mühselig nnd beladen sich ohne Worte nach
Erquickung sehnt, nicht vergißt nnd ihm vereint zu
helfen weiß.

feinfühlende studirende Jugend nach einem Mittel
suchte, ihre Erkenutlichkeit für die zarte Gabe aus
zudrücken, uud wie konnte Solches besser geschehen
als durch einen den freundlichen Gebsrinnen zu Ehren
arrangirten Ball. Dieser wurde im Actienclub in
Reval veranstaltet. Ein zahlreicher Damenflor hatte
sich in den geschmackvoll geschmückten Räume einge
funden und zu der fröhlichen Burfcheuwelt eine an
sehnliche Zahl vou „Philistern" gesellt, die in der
Gesellschaft der Jugend fast verklungene Erinnerungen
wach werden fühlten und mit Begeisterung noch bis
in die Morgenstunden hinein fröhlich mitsangen:
Vaterland und Vaterstadt
VlVNt, <Z1'0803,t, ÜM'LUt!
Wer aber mitgesungen, der freute sich sicher gleich
uus, daß unsere heutigen Burschen das Erbtheil ihrer
Väter bewahrt haben — einen fröhlichen Sinn nnd
eiu tapferes Herz! Vü'tns «Isens IZstonoi'uni!
(Reo. Ztg.)
St. Petersburg. Der deutsche Reichs-Anzeiger
meldet am 29./17. Jauuar: Der russische KultusMinister Graf Tolstoy hat gestern nach einer län
gern Unterredung mit dein russischen Geueral-Post
direktor Freiherrn von Velho, der täglich Konferenzen
im General-Postamte beiwohnte, die Rückreise nach
St. Petersburg fortgesetzt.

iim die Ariueiuuädchenschule (seit 1861), welche 120
Mädchen erzieht uud unterrichtet.
Während 1836 noch den csthnifchen Armen 399'/2 N.
durch ihren Almosenpfleger zukommen und ein eigener
Armendiener 60 R. Jahresgehalt bezieht, ist jetzt die
Armenpflege ganz an andere treue Häude übergegangen,
wie „überhaupt der Hilfsverein schon seit Jahren den
Grundsatz befolgt, sich nur als Nothbehels anzusehen nnd
nur da einzutreten, wo die gesetzlich bestellten Vertreter
der kirchlichen oder politischen Gemeinde nicht im Stande
sind, dringend hervortretenden Bedürfnissen abzuhelfen."
Obgleich so die eine oder andere Anstalt immer wieder
ausscheidet, vermehrt sich die Zahl derselben.
Das Jahr 1836 gibt auf zwei Quartseiten feine
Rechnung, von G. v. Nennenkampf, I. W. Kading,
D. H. Jürgenfon revidirt uud richtig befuudeu, vom
„Zensor" F. Parrot zum Druck gestattet. In derselben
kommen als bestehend nnr die Armenindustrieschnle. das
Marienwaisenhaus und das Armenhaus vor.
Heute wirken in gesichertem Bestände für Erziehung,
Arbeitsfchaffuug, Unterstützung n e n n g r o ß e A n s t a l t e n ,
die mit Gottes Hülfe auch ferner Segen und Gedeihen
haben werden. Der Dorpater HWvereiu gilt dadurch
als ein glänzendes Zeugnis; allseitiger Bethätignng für
das Gemeinwohl. Allerhöchste Fürstlichkeiten stehen im
Vordergrund; in unsichtbarer Kette richten alle Stände
ihre Gedanken anf das Eine Z>cl brüderlicher Liebe, bis
hinunter znm ärmsten Brockensammlcr, bis zum Waisenmädchen und zur Greisin, die, Strümpfe strickend, auch
ihr Scherfleiu darbringen. So erreicht die Gemeinsam
keit die höchsten Ziele; aber es ist damit nicht alles ge
geben nnd gethan; die Bethätigung des Einzelnen zer
splittert sich nnd bleibt erfolglos; die harmonische Zusammenfassnng wird nothwendig und sichert allein blei
benden Bestand.
^
Ein größeres Verdienst haben deshalb die grauen
und Männer, welche die Direction des Frauenvereins,
das verwaltende Personal und Comite des Hilfsvercins

Heinrich Schliemalm.
Der Bezirksgerichtsrath und Reichstagsabgeordnetc
Hr. August Schels in Regensbnrg veröffentlicht im
„Nürub. Korr." über deu Lebenslauf des als Verfasser
der Aufsätze über die Ausgrabungen anf der Ebene von
Troja bekannten Di-. Heinrich Schliemaun folgende im
teressante Notizen:
„Männer, welche sich in unserm so materiellen Zeit
alter für eine Idee begeistern, durch dereu Erreichung nnr
die Wissenschaft bereichert wird, die aber nicht den ge
ringste materiellen Vortheil verschafft, sondern nur außer
gewöhnliche Kosten verursacht, sind heutzutag eiue Selten
heit. So ein geradezu bewundernswerther Manu ist
1)r. Heinrich Schliemann. Es war mir vergönnt seine
nnd seiner Frau (eiuer Tochter Athens, die wohl dem
Bildhauer als Modell zur Büste eiuer Athene dienen
könnte) Bekanntschaft zu machen, und mit ihnen im
September v. I. auf dem Lloddampfer von Trieft nach
dem Piräens und iu Atheu manche angeuehme Stunde
zu verleben.
Die Lebensgcschichte Schliemanus, welcher unter den
jetzigen Altertumsforschern besonders wegen feiner Beharrlichkeit und der Großartigkeit feiner Unternehmungen
einen uicht unbedeutenden Rang einuimmt, mag auch für
weitere Kreise nicht uninteressant sein. Ein armer Krämer

surrektion dieselbe beibehalten ließ, — wäre nicht zur äußersten Linken, über den Präsidenten sprechen,
tn Abrede zn stellen. Es fände diese Abhängigkeit »tan hört immer dasselbe Lied von der Unmöglich
indessen hauptsächlich iu der Befürchtung ihren Grund, keit des Fortbesteheils des jetzigen Zustandes, die
daß mit dem Aufhöreu der uiederläudifchen Domina- selben Klagen über die unglaubliche Behandlung,
tiou die Herrschast der uuter britischen! Protektorate welche Herr Thiers den Depntirten angedeihen läßt.
stehenden „Fauti," die mit deu Aschauti's und den Und doch könne» sich die Parteien nicht einigen
Elminesen in stetem Kampfe leben, beginnen werde. und lassen sich lieber wie Schnlbube» behandeln,
Alle Bemühuugeu der uiederläudischeu wie der bri als daß jede etwas von ihren Prinzipien" nachließe.
Zwei der Theilnehmer an der Deputation der
tischen Regiernug, ein gutes Einveruehmeu zwischeu
deu beiderseitigen Behörden in Gumea sowohl als Liiikeu, welche am 19. Jannar im Namen der
deu iu eineiu Protektorats- oder Büuduiß Verhältuiß Partei Herrn Thiers zu bestimmeu suchten, seine
zu ihuen stehenden Negerstämmen herbeiznführeu, Entlassuug zurückzunehmen, erzählten mir heute
fcheiterteu bisher au der, aus läugjährigeu Kämpfeu deu wirklicheu Hergaug ihrer Zusammeukuust mit
hervorgegangenen, traditivuelleu Eisersucht der Flag^ dem Präsideuteu, der vou deu Blätteru nur sehr
geu der Nieoerlaude liud Großbrilauuiens. Eiu ge° abgeschwächt verösfeutlicht wordeu ist. Der Worttheilter Besitz könilte uuter solche» Umstäudeu uicht sichrer war Herr Humbert, Professor der Jurislänger rathiam erfcheiueu, uud wäre eS, im Hiublick prudeuz. Deputier vou Grenoble, eines der ehrenauf die bedeuteiideii Mittel, welche der britischen Re- werthesteu Mitglieder der Nationalversammlung,
gierung zu Gebote steheu, deu Veryältuisseu eutspre- das die Achtuug aller Parteien geuießt. Diesem
cheud, daß sie sich der schwierigen Anfgabe unterziehe, Mauue erwieverte Herr Thiers, nachdem er sich
immer mehr erhitzt halte, wörtlich Folgendes:
geordnetere Zustände in jeueu barbariicheu Gegenden
Derselbe Konflikt
auzuoahuen. Datz hierbei mit großer Vorsicht zu „Nei» ich ka»n nicht bleiben.
veriahreu sei, verhehleil sich auch die bruischeu Be wird sich bald wiederhole» und spätestens bei
hörde« liicht, liachoem vor weuigeu Jahreil eine ein- Berathniig des Militärgesetzes. Ihr wollt die all
sache GreuzreguUruug Jusurrektiousversllche der Ne- gemeine Wehrpflicht! Ich sage Euch, nur Jntriguanten
gerbevölkeruug veranlaßte. Es träte der Umstaud oder Dummköpfe (irnl>eei1vs) köuuen die allgemeine
hiuzu, daß die Besestiguugswerke der obeugenauuteu Wehrpflicht befürworten." Und als Herr Humbert den
niederländischen FortS so vernachläisigt seien, daß Präsidenten mit den Worten nuterbrach: „Aber Herr
selbst die niederländische Regieruug, weuu die Ab- Präsideut, wir siud sicher keine Jutriguanten, wir
Niederlande
Haag, 19./7. Jau. Der Traktat wegeu Ueberlas- tretuug au Großbritaunieu uicht erfolgt wäre, be- siud also" — fiel ihm Herr Thiers ius Wort: „Ja
sung oer uiederläudischeu Besitzuugeu auf der Külte deuteuoe Opfer hätte b^iugen müssen, um die Fort wohl, Dummköpfe seid Ihr, wenu ihr nicht einsehet,
vou Guiuea an Großbritauuieu, den die Zweite dauer ihrer Herrschaft an der Küste von Guiuea zu daß die Einführnng der allgemeinen Wehrpflicht die
Kammer der Geueralstaaten bereits genehmigt hatte, sicheru. Die Kosten, die ihr bis jetzt daraus erwach Neorgauisation unserer Armee unmöglich macht."
ist nunmehr auch vou der Ersten Kaminer, in deren se«, beliefeu sich aus 120,000 Guldeu jährlich. Nach Diese Scene möchte beinahe n»gla»blich erscheinen;
vorgestriger Sitzung, mit 29 gegen 6 Stimmeu an Anuahme des vorsteheud dehaudelleu Traktates boteu ich wiederhole daher, daß sie mir vor zwei Stunden
genommen wordeu. Bei deu Verhandlungen wurde die gleichzeitig abgeschlosseueu Verträge über Suma genau, wie ich sie niedergeschrieben habe, von zwei
geltend gemacht, daß es der Würde des Laudes nicht tra uud Surinam, die gewissermaßen das Aeqniva- Ohreuzeugeu erzählt worden ist. Aber Herr Thiers
entspräche, wenn es zu Gunsten einer audereu Macht lent sür die Abtretuug voll Niederläudisch-Guiuea an bildet eine Barriere; er verhindert die Orleanisten,
auf eiueu Besitz verzichte, den zu bewahreu werth- Großbritannien bilden nnd denen bereits die Zweite die Legitimisteu, die Bonapartisten uud die Nepublivolle historische Eriuueruugeu sowohl, als die treue Kammer beigetreten war, keine Schwierigkeiten; auch kauer zur Gewalt zu gelangen, er ist sür jede dieser
Auhäugigkeit der unter niederländischem Protektorate wurdeu dieselben iu der gestrigen Sitzung der Zwei Parteleu eiu „Präservativ." Uud deshalb wird die
stehenden Negerstämme, der uiederläudischeu Regie ten Kammer einstimmig gutgeheißen. Vou Wichtig ser Zustaud dauern — bis er absolut unerträglich
rung die heilige Pflicht auferlegen. Hierauf wurde keit sür die Niederlaude ist namentlich der Vertrag wlrd. Was dann kommen mag, wissen die Götter.
über Sumatra, da durch denselben die lästigen Be.
(Nat.-Ztg.)
entgegnet: Wenn auch die Erpedition voll de Nny
-llttlaules. In den Partei-Fraktionen beschäftigte
ter, durch welche im Jahre 10L5 den Engländern stimmungen des mit Großbritannien im Jahre 1824
der Besitz jener Küste entrisse,i wnrde, um unter die abgeschlossenen beseitigt werdeu uud die Niederlaude mau uch iu den letzten Tagen beständig mit der Frage,
Botmäßigkeit der..hollänvisch-afrikanischen Eompagnie nunmehr in ihren Beziehungen zu den Souveränen betreffend die Einführung eiuer Viee-Präsideutschast
zurückzukehren, eine ruhmreiche gewesen, so köuute von Atsyu uud Siak, welche die kleinere Hälste von der Republik. Herr Antonin Lesvvre-Pontalis hatte
doch nicht überseheu werdeu, daß diese Kolonie s. Z. Sumatra in Besitz haben, ungestört siud. Der Ver sogar schon folgenden Gesetzentwurf formulirt: „Art.1.
durch den Sklavenhandel ihre Bedeutung erhalten trag über Surinam hat die Beschusfuug vou Coolis Ein Blee-Präsident der Republik wird von der Nahabe. Seit dessen Aufhören diente sie hauptsächlich sür diese Kolouie zum Zweck, welche gegenwärtig, tionalverfammlnng in geheimem Scrntininm ernannt.
zur Nekrutirung von Negern sür die indische Armee, -trotz der Ergiebigkeit des Bodens, wegen Mangel an Art. 2. Der Vice-Präsident übt im Falle einer Beda dieselben ihrer Wildheit wegen zur Betämpsuug Arbeitskräften, geringe Erträge liefert. (St.-A.)
Frankreich.
der barbarischen Slämme in Borneo besonders ge
Paris, 28./10. Januar. Die heutigeu Nach-- bloß besucht, sondern auch erforscht oder zu erforschen ge
eignet erschienen. Nur wenige niederländische Schisse
besuchen jene Küste, nm Palmöl zn holen; — die richteu aus VersaillaS laute» sehr uugüustig, eiue strebt. Eiue Probe von seinen dießsältigen überraschen
namentlich unter Willem I. gemachten Versuche, den ueue Krisis dürfte schon iu nächster Zeit zu er- den Kenntnissen gab er mir auf Corfu, der paradiesischen
Mineral-Reichthum des Landes auszubeuten, auch warten sein. Herr Thiers soll gesteru mehreren Insel der Phäaken. Es ist doch für eiueu Privatmann
Pflanzungen dort auzulegeu, scheiterten, trotz der be Depntirten erklärt habe», er werde die Erueunuug ein riefeuhafles Unteruehmeu das alte Jlium entdecken
deutenden Kapitalien, die s. Z. darauf verwandt wur- eiues Vice-Präsideuleu uur dauu zulasseu, weuu und ausgraben zu wollen. Schliemann hat damit allen
den, an der Rohheit der Bevölkerung. Die Anhän die Natioual-Versammluug i> m die Wahl desselbeu Regierunge» den Rang abgelaufeu. Welche enormen
gigkeit einzeluer Negerstämme, namentlich der Elmi- übertrage. Freilich kann diese Aeußeruug wohl Summen darauf zu verweudeu, welche kolossalen körper
nesen, an die niederländifche Flagge, welche seit 1042, nicht ernstlich gemeint sei», sie beweist aber aufs lichen und geistigen Anstreuguilgeu damit verbuudeu sind
als dre Portugiesen vertrieben wurden, unausgesetzt Neue was der Präsideut im Bewußtsein seiner ein solches Unternehmen persönlich zn leiten lind durch^' George d'Elnmw. K°nr-.dSt»trg. Unelitbehrtichkeit den Deputirten zu biete» wagt, zuführeu, davon kann man sich schwer einen richtigen
^etenlleln -c. geweht hat, — oa selbst während der Man mag »nn aber mit Mitgliedern der verschie- Begriff iuacheu. Heinrich Schliemann hat das gewagt,
ftanzostschen O-cnp..,°n ->l° Besürchlung einer In- deusten Parteien, von der änßersten Rechten bis und das allem würde ihm nnter den Alterthumsforsche'rn
stets eiue ehrenvolle Stelle sichern. Wahrscheinlich ist
Schliemauus Unternehmen auch von vollstäudigem Er
u Kalkhorst, einem Dorf in Mecklenburg-Schwerin, war russischen Brief schreiben und mit Nüssen in ihrer Surm-l^ folge gekröut. Wer uur ewiges Interesse an der alten
Schliemauus Vater. In seiner frühesten Jugend ver sich geläufig unterhalten. Anfangs 1846 schickte ihn das Homerscheil Heldenzeit hat — uud wer hat es uicht, der
nahm er aus seines Vaters Mund Erzählungen über die genannte Haudluugshaus als Agenten nach St Peters nur einmal die Jlias und die Odyssee gelesen! wird mit
Homerischen Helden, welche den Kuabeu iu solche Be- burg, wo er nach einiger Zeit ein Handlnugshans sür großer Freude Schliemauus Berichte „auf dem Berge
geisterung versetzten, das; dieser Umstand entscheidend für e.jMe Rechnuug gründete. Seine dießfälligeu umfang Hifarlik" gelefeu habeu, welche im April 1870 uud seit
fem ganzes Leben ward. Bald hatte er kein heißeres reichen Geschäfte gestatteten ihm erst 1854 das Schwe- November v. I. in der „Allg. Ztg." erschienen. Nach
Verlangen ^als griechisch zu lernen, um die Werke des dische und Polnische zu erlernen. Im Jahre 1856 dann dem letzten Bericht in der Beilage der „Allg. Ztg." vom
gottlichen Sängers in der Ursprache lesen zu können, und erlernte er Neu- und Altguech>sch w drei Monaten- er 7. d. M. uud dem beigefügte» Artikel des Hru. G. P.
selbstverständlich gesellte sich dazu die Sehnsucht den Schau- that dich erst nachdem er einen gewissen Wohlstand' er Heller vou Kleinheubach dürfte es keiuem Zweifel unter
reicht hatte, da er fürchtete das Sludium der griechischeu liege», daß Schliemauu die Stelle des alte« Jlium gePlatz der Thaten der Homerischen Helden kennen zu le»
nen. Mehrere Jahre lang befand sich Schlieniann als Sprache möchte auf ihn zu großen Reiz ausüben und suuden. Das mag für den beharrlichen begeisterten For
Lehrling uud Gehülfe bei emem Krämer, begab sich aber ihn seinen Geschäften entfremden. Zwei Jahre laug be scher die schönste Belohnnng fein. Sehr bitter äußerte
später nach Hamburg und ließ sich als Schiffsjunge am schäftigte er sich nnnmehr Mit der gesanimten altgriechi- sich Schliemauu gegeu mich über die griechische Regie
Bord eines nach Südamerika bestimmteu Schiffs an- scheu Literatur, mehunals las er die Jliade uud die rung. Diese kauu selbst keine Ausgrabuugeu vornehmen
lassen wegen Mangels nn Geld sie gestattet zwar andern,
werben. Das Schiff litt im Deeember 1841 bei der Odyssee, welch beide er. wie ich mich seihst überzeugt habe
Ansgralmngen vorzunehmen, allein jeder, auch der kleinste,
Insel Terel Schiffbruch; durch Nermittlnng eines Schiffs- so ziemlich auswendig weiß.
Sein Wohlstand wuchs zu eiuem Reichthum au. der Fund muß an sie nnentgelllich abgeliefert werden; sie
Maklers erlangte Schliemann bei dem Amsterdamer Haus
F. E. Qnien eine Stelle als Bureaudiener mit emem selbst nach Begriffen Euglauds ein großer genannt wer sendet sogar, um Defraudationen zu verhindern, zu den
Ausgrabungen Aufsichtsperfoueu, aber vou den nufgeGehalt von 800 Fr. jährlich. Trotzdem daß seine Be- den täuu. Im Jahre 1858 begann er Reisen zu macheu wendeten Kosten ersetzt sie ein sür allemal — Nichts.
schäftigung maschinenmäßig war, gefiel sie ihm doch, da sie er durchzog gauz Europa nnd Aegypten bis zu den zweiKeine Stelle Griechenlands muß nach Schliemauus bleicheteu
Katarakten
des
Nils,
Palästina
nnd
Syrien
wobei
ihm Zeit ließ an seine vernachlässigte Erziehung zu denken.
ruug mehr Schätze der Kunst nud des Alterthums bergeu
Znerst bemühte er sich leserlich schreiben zu er die arabische Sprache erlernte. Im Jahre 1W zog als Delos, Appollo s und Latona's hclügc Kirsel, kostbare
er
sich
vou
seiueu
Haudelsgeschäftm
zurück,
verbrachte
lernen; dann ging er an das Studium der neuem
Altcrthüiuer liegeu daselbst fast zu Tag, aber niemand
Sprachen, woraus er die Hülste seines Gehalts verwen- zwei Jahre auf der Reise um die Well, besuchte Amerika
wird sich uuter so bewaudteu Umständen flndeu, die immer
Indien,
Ehina
(in
Athen
zeigte
er
mir
einen
Stein
von
dete. Wie kümmerlich er mit 40(1 Fr. jährlich leben
hin
höchst bedentettden Ausgaben fnr Webling dieser Schätze
wußte, womit er alles, selbst die Wohnuug^ zu bestreiten der chinesischen Maner, den er zur Erinnerung von dort zn machen. Glücklicherweise gehört das Laud wo das
!)ktte, läßt sich denken. Mit unendlichem Fleiß lernte er mitgenommen hatte), Japan, die Sumatra-Juseln. Nach alte Jlium im Schöße der Erde verborgen ist den Türken,
seiner Rückkehr ließ er sich 1866 in Paris nieder uud
in einem halben Jahr englisch nnd in einem andern
lebt nun ausschließend der Wissenschaft, besonders der und mit der hohe» Pforte kam Schliemauu dahiu über
französisch; dann holländisch, spanisch, italienisch nnd
eilt, daß er sämmtliche Kosten der Ausgrabungen bestreitet,
portugiesisch in je sechs Wochen, in welch unglaublich Archäologie, uud hier wieder vorzüglich jeuem Zweig der von den Füudeu die eine Halste ihm verbleibt, die an
kurzer Zeit er alle diese Sprachen geläufig sprechen und zu Homer iu Beziehung steht. Seit seiner vor zwei dere aber au das Mnseum von Koustautiuopel abgelie
Zahlen e>solgteu Veiehelichuug bringl er eineu aroßeu
schreiben lernte. Diese seine Sprachkenntnisse verschafften
fert werdeu muß. Ich wiederhole: Mäuuer wie Schlie
ihm die Stelle eines Eorrcfpoudcnteu im Haudlungshause Theil des Jahrs iu Alheu zu.
mauu, welche imeigeunühig Jdealeu nachstreben, uueigeuSchliemauu
hat
-eiu
Glück,
das
die
Uusterblicheu
Schröder uud Comp, in Amsterdam mit eurem jährliche»
selteu deu Sterblichen verleihe»! — den Traum uud die uützig einer ihm weder Gold noch Würden abwerfenden
Gehalt von 2000 Fr.
Sehnsucht seiner Jugend in vollstem Maße sich verwirk, Wissenschaft leben, sind heutzutage selten, uud darum habe
Nuu lernte Schliemann r u s s i s c h , ohne Lehrer
ich mir erlaubt mitzutheilen was mir über diesen Mann
lichen
gesehen: er hat jede Stätte besucht, welche imt
mit sehr beschränkten literarischen Hilfsmitteln. Es ist
bekannt
ist." (A. A. Z.)
unglaublich — in sechs Wochen kouute er feine» ersten Homer in irgendwelcher Beziehung steht, er hat sie nicht

dieselbe Summe sür Errichtung eines Seminars
im Kreisdirektionsbezirk Zwickau und Grimma. Bei
allen diesen Euizelforderuugen wurden die vielfach
einander wiedersprechenden Lokalinteressen der einzel
nen Städte ausführlich erörtert. (St.-A.)
Dänemark.
Kopenhagen, 26./14. Jan. JmFolkekhiug wurden
mehrere Juterpellatioueu beantwortet. Dem Inter
pellanten, Abg. Lehrer Paulseu, welcher eine Reform
des Volksschulwesens besürworlet hatte, gab bei dieser
Gelegeuheit der Kultus-Muiister Hall eine ausführ
liche Antwort. Der Minister stellte für die nächste
Session einen umlassenden Gesetzentwurf iu Aussicht,
welcher uameutlich das Landschnlwesen auf einen
bessern Fuß dringen solle. Der Schulbesuch auf dem
Laude dürfe uicht mehr iu so frühzeitigem Alter wie
jetzt aufhören; die Zahl der «schultage im Jahre
werde vermehrt uud durch verschärfte Geldstrafen der
Schulversäumuiß vorgebeugt weroeu. Die Schnllehrer
würden den Gastliche» gegenüber selbständig gestellt
und zu ihrer Kontrolle spezielle Schnl JuipektorenAemter errichtet werden. Ferner vmprach der Mini
ster die Errichtung besouoerer Schulen für die rei
fere Jugeud, als Mittelglied zwischen der Volksschule
uuv deu Gymuaiieu. Für die Durchsühruug eurer
solchen Neuorduuug würdeu SeiteuS deS Staats
reichlichere Mittel als bis jetzt bewilligt weroeu.
sSt.-Auz.)

Hinderung oder Erledigung die Gewalten des Prä
sidenten interimistisch aus". Herr Thiers erklärte indeß auf eine vertrauliche Anfrage mehrerer Abgeordneten, er würde jede Art von Viee-Präsidentschast
als eine persönlich gegen ihn gerichtete Feindseligkeit
ansehen: er habe, Gott sei Dank, noch Patriotismus
genug, um, wenn er sich zum Rücktritt entschlösse,
die Geschäfte gewissenhast bis zur Einsetzung eines
Nachfolgers fortzuführen, nnd was die Eventualität
seines Todes betreffe, so sei ja iu diesem Falle der
Vice-Präsident des Ministerraths, zur Zeit Herr Dufaure, naturgemäß berufen, die geeigneten Schritte
znr Widerbesetzung des obersten Staatsamtes einzu
leiten. Diese kategorischen Erklärungen des Herrn
Thiers haben die Abgeordneten mehr befremdet, als
überzeugt, uud das „Journal des Dübats vermuthet,
daß der erwähute Antrag iu leicht veränderter Form
doch nächstens eingebracht werden dürfte. (N.-Z.)
M a r k t - B e r i c h t Nr. 3.
St. Petersburg,

den 18. Januar

Bencttnuug der Waaren:

1872.

Preise:

Anzeigen nnd Bekanntmachnnffen

Dorpater Handwerker-Verein.
Sonntag, den 23. Januar 1872

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studireudeu wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren Ltnä. ^'ur. Theodor Zimmer
mann, Paul Boetticher, Joseph Loesewitz, Otto
Veh, matli. Johannes Kolbe und oee. Alexander
Alexandroff die Universität verlassen haben.
Dorpat, den 21. Januar 1872.
Neetor G. v. Oettiugen.
(Nr. 33,)
Secretaire S. Lieven.

Die durch die akademischen Winterferien unter
brochenen technischen Vorträge werden
wieder fortgesetzt werden und zwar vom Herrn
Professor C. Schmidt über die Darstellung und
technische Verwendung des Schwefels, Phosphors,
Chlors, deren Säuren und anderweitige Verbin
dungen an jedem Dienstage vom 25. Januar au,
vom Herrn Prof. Arthur vou Dettingen über
allgemeine Mechanik, an jedem Montage vom
24. Jannar an und vom Herrn Prof. Petzholdt
über die Technik der Metalle an jedem Freitag
vom 28. Januar an, am Abende von 6 Uhr ab in
deu Auditorien der genannten Herren Professoren.

Gold-Eonrs . /
5 Nbl. 99 K.
Discont auf Hinterlage von Werthpapieren
6'/-^7'/2°o
London 3 Monate
.
Z3-33'/.s
Paris 3 Monate
354—354'Zz
Hainburg 3 Monate
29-'/g—"/,«
Amsterdam 3 Monate
103
Berlin 15 Tage
91^ für 100 N.
Käufer. Verkäufer. Geinacht
5proe. Vant'billete 1. Ein. . . 92V4
92^4 V-«
92
„
„2. Em. . . 91^
3. Ein. . . 91V<
5proc. Prämien-Anl. 1. Emis. 151^
I52'/4
^.(1 MÄQäutuui
Sproc. Prämien-Anl. 2. Emis. 153
153-/2 153'/»
Aktien der riga dünaburger
Secretaiie A. Heinrichsen.
Eisenbahn
I53'/z 150'/z 150'/2
Actien der dünaburger WiVon Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
tebsker Eisenbahn . . .142
137'/« 137
Actien der gros;, rusf. Bahnen 137
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
70
70'/,
„ der baltischen Eisenbahn 70
0,75—7.25 K. dem verstorbenen Jaan Molle gehörige, allhier
Roggen Gew. 8 Pud 10—20 Pfd. .
auf Lieferung pr. Mai Gew. 3 Pud 30
im 3. Stadttheile sud Nr. 171 belegene Wohn
7.25-7.50
Pfd. bis 9 Pud
haus zum dritten uud letzten Mal zum öffentlichen
12 N.-12,50
Weizen sächsischer, still
Ausbot gestellt werdeu soll, da innerhalb der üb
auf Lieferung pr. Mai
12 „ —12,50^
Hafer sehr stlll
4,50-4,00
lichen Frist Vou acht Tagen 10"/^ der bisherigen
auf Lieferung pr. Mai Gew. 5 Pud
4,40,,
Meistbotsumme zugeboten worden find.
gemacht 2000 Tschetwert
Gerste
Es werden demnach Kauflliebhaber hierdurch
15 N.—15,50,.
Leinsaat sehr still
15
—15,50 „
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den
auf Lieferung pr. Mai
auf Lieferung pr. Juli/August . . . >1,50 K.—15 N.
1. Februar d. I. anberaumten Ansbot-Termkne,
52 „
Talg, still, gelbe erster Sorte
53,25 K. Vormittags um 12 Uhr, iu Eines Edlen Nathes
auf Liefernug pr. August mit Haudgeld
Leinöl auf Lieferung pr. Mai/Juni gemacht
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber0,25 „
mit 30 Kop. Handgeld 1000 Pud ->, .
0,00 „
bot zu verlautbaren und sodann wegen des Zu
Hanföl fest
.
0.70 „
auf Liefg. Pr. Juui/Jnli
schlags weitere Verfügung abzuwarten.
7 N.—7,25 „
Souuenblumenöl
Dorpat-Rathhans am 20. Jauuar 1872.
0—1Ä N.
Maschinenoel nach Qualität
J,n Namen und von wegen Eines Edlen Naths
W,.
Zucker 1. Sorte in Hüten
9,00 K.
der Stadt Dorpat:
Zucker 2. Sorte in Hüten
7.70 „
Sandzncker
JustiMrgeriueister Kupffer.
Spiritus, in neu zuzuführender Waare ist
iNr.
Obersekretaire Slillmark.
kein Geschäft gemacht worden; auf Lie
Vou Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
ferung pr. April/September haben die
hiesigen Händlern unter sich abgeschlos
Dorpat werden alle diejenigen, welche an deu
sen 110,000 Wedro 4<'/„ Trll, 87 (Lop.
27
R.
Nachlaß des Hieselbst mit Hinterlassung eines
Pottasche, Mansche 1. <svrte , . . ^ 27 „
auf Lieferung pr. Mai gemacht 1000 F. ^
Testaments verstorbenen Kaufmanns Johann
20 „
„
Juni/Juli mit Handg.
98
K.
Iaeok Luchsiiiger unter irgend einem Rechtstitel
Schwefel
24,50
Blei
gegründete Ansprüche erheben zu können meiueu,
150- 105,.
Indigo, bengalischer
! Nbl. 90
oder aber das Testament des gedachten Herrn
Kerosin gemacht 000 Faß
Baumwolle amerikanisch, gemacht 700 BalLuchsiuger
anfechten wollen, uud mit solcher An
len Pernambuko
- - l I,90K.—12N.
fechtung durchzudringen sich getrauen sollten, —
Hanfgarn
^"
Hanf
33,50,,-34 „
hiermit aufgefordert, sich binnen der Frist von einem
Wolle, rusf. weiße
12.25 „
Jahr und sechs Wochen a «lato dieses Proklams,
„
., schwarze . . . . - - - . 13,10,
Lumpen, leinene und hänfene, beste reinepr, P.
>40 150 K. also spätestens bis zum 30. Deeember 1872 bei
50 -70 „
wollene von Zitz und Tuch „ .
12,50 K.—13 N. diesem Nathe zu melden uud Hierselbst ihre An
Mehl 1. Sorte
I l,50 „
Mehl 2. Sorte
sprüche zu verlautbareu und zu begründen, auch
Roggemnehl gemacht mit 4 R. Haudgeld anf
7,50
K.
die
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur Anfech
Lieferung pr. Mai/Juui 10,0<>0Kuhlen ^
1,30
Kartoffel, gute Speise (1 Sack — 3 Tschetk.)
tung
des Testaments zu thuu, bei der ausdrücklichen
8 N. II 50 K.
Butter, beste Küchen- Pro Pud ....
9
„
-9,50
„
Verwarnnng,
daß nach Ablauf dieser Frist Nie
do. russische
12-15 N.
do. Schmand oder Tisch
mand mehr in dieser Testaments- uud Nachlaßsache
3-7 „
Käse, nach Qualität pr. Pud
18-19,,
mit irgend welchem Ansprüche gehört, sondern gänz
Wachs
„ pr, Pud
0.50—7,25 K.
Honig nach Qualität „
lich abgewiesen werden soll, wonach sich also Jeder,
Eier, frische, pr. 1000 Stück .... 10,50 K.—22 N.
5 N. 30 K.
den solches angeht, zu richten hat.
Rindfleisch, frisches pro Pud
4 „ 70 „
„
moskauer
„
. . . . ,
V.
N.
W.
0 N.
Kalbfleisch, gemästetes „
Dorpat-Nathhaus am 18. November 1871.
7„
Schweinefleisch, gebrühtes
Im Namen uud vou wegen Eiues Edlen Naths
3,20—3,50 K.
do.
Moskauer
der Stadt Dorpat:
Geflügel fette Gänse Gew. 10—15 Pfd. .
3 R. 20 K.
JustiZliürgermeijter Kupffer.
Hammel, fette, geschlachtet pr. Pud . . .
Wir offeriren zur Aussaat und bitten — um für
(Nr. 1328.)
Odersekretaire Stitlmart.
prompte Effektnirung Sorge tragen zu können — gefällige
Aufträge uns nicht später als Ende Januar zugehen zu lassen:
Kartoffeln in 40 verschiedenen Sorten aus EHUifaamen,
welche der Krankheit widerstehen im Preise von (50 Kilo —
122 Pfd russisch) preuß. Cour. 2-40 Thlr.
pr. 50Kilo.
21
Nöthen Klee -Samen ^
„ 17 Sgr.
20
Luzerner blauen Klee-smnen
20
5
9 ,.15
in Hannover
Gelber Klee-Saamen / ' '
^
Braunschweiger Eichorienwur-

Mnsik-Abeni»
Aufaug '^9 Uhr Abends.
Eutr6e für daran Teilnehmende ü. 15 Kop.
Das M-Comilö. ..
Die^eui^eu Herren, Reicks sieli Ar
OoustituiruuA eiues

iuteresZireu, >veräeu ersuelit, sieli am

«Ivu 24. <1. A.
ARN» s Uli»

im Saale des HandlverkcrvereB

2U einer

GtuM-Vcrsinmlimg
eiu^uiinäen.

MgtMtine SchlitWhbahli
(Bei giinstiger Witterung)

Sonntag,

Musik
von 3 — 5 Uhr Nachmittags.
Eintritt für Billetinhaber 10 Kop.
Montng, den 24. Januar 8 Uhr Adeuds
S i t z u n g
der

-Mimisches Gesellschaft.
^ekulkiiiiöellvi'
vei vin.

Medieinifche Mitlhellunaen

Magedburger Eichorienwur40
zelsamen . . . . Neue cylinderfvrmige Niesen48
cichorien
Echten amerikanischen Pferdezahnmais ....
L „
^
„
Preiscvurant und bemusterte Offerten find bei Se. Erlaucht
Hr. Grafen P. v. Jgelström in Neval ausgelegt und werden
aäf Verlangen jederzeit franco zugesandt.

tiOAinllcni

N o u t Ä A , äeu 24. 6. NtL. ^Iieuäs 8
Fs,

Diejenigen Mitglieder des Handwerks
Vereins, welche sich an den Unterrichtsstunden

der englischm Sprache
zu betheilkgeu wünschen, werdeu hierdilrch anU
fordert, sich zu einer nähern Befprechuug ^
Moutag, deu 24. d. M. Abeuds uin 8'/.^ E
im Loeale des Vereins einfinden zu wollen.
Das literarische Cmiiile.

MIMHciide Klttsimt
und

Dnrch alle Buchhaii^liingen zu liezichen:

Fünfzehn Hefte
der

Dorpater Zeitschrift für Theologie
enthaltend Abhandlungen von

Professor M. von Engelhardt
über Celsns — Neligiousunterricht — Bergpredigt — De>^
schrist des Oberlirchenraths — Die Zuknnft der lutherisch^
Kirche in Norddenlschland — 5!atholisck) und evangelisch ^
Ehristenthuin und Heidenthum im !9. Jahrhundert — Jndi^'
und Griechenland — d. Senfkornglanben u. andere Themas

Preis

Hannemann Ä Co«

^

Agenten des Cstländischen Landwirthschaftlichen Vereins.
Telegramm-Adressej: „Hannemann Petersburg".
Verantwortlicher Redakteur W. p. Chr. Glaser.
Aerlag von I. C. SchunmannS Wittwe.

Fremden-Liste.
Hotel Garui. Herren Michailoff, Nechardt und Frau
Smirnosf.

Nubel.

M. Bläsers Verlliij in Dorpat

Eine erfahrene KindemärteB
mit gnten Zengiiissen kann sich sofv^
melden im ^andralh Mensenkanipff'sche^
Hanse.

bei sorgsamer Pflege, Erziehung und wissenschaft
licher Anleitung in der Familie eines Lehrers.
Anfragen über Bedinannge» und Neserenzen sud

vlilüio I»r.
^
besolden Carl
Schüllers Annoncen - Expedition iu
Hannover.

verschiedenen Jnhc^I^

Die Ueliungen

Knaben-Pensionat

40

ven 23. Januar

Vom Dorpater Tageslilatt
werden die Nummern

32, 35, 36, 146, 147 vom I. Jahrgang
uud 102
vom II.
„
gekauft in W. Gläsers Leihbibliothek im Eckhall^
des Conditors Borck.

Hotel London. Kaufmann Vieling, Frau Neisar, Buch
halter Tobber, Herr Schulze.
Aon der Censur erlaubt, Dorpat den 2H Januar 1372.

WS" Hiezu eine Beilage.
Druck von W. Gläser.

19.

187Z.

Montag, den 24, Januar

Z e i t « na.

Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
,'lunahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei nn Eck
Haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch
ijreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r u n d a e h t j i g s t e r
I n h a l t .
Neuere Nachrichten.
Inländischer Theil.

Dorpat: Nenter-Vorlesungcn.
Mitau: Todesfall. St. Pctersburg: Ein Reskript. Persvnalnachrichten. Das Steigen der Preise. Die neuen Post
regeln. Aus der französischen Kolonie. Ein Telegraphendraht
durch den stillen Ocean. Diebstahl. Moskau: Ordensver
leihung.
Ausländischer Theil. Deutsch es Kaiserreich. Berlin:
Die Debatte über den Etat des Kultusministeriums. Düssel
dorf: Das allgemeine Siechthuin. München: Die Lügen der
Ultramontanen. — Oesterreich. Wien: Die Nachrichten über
den Grafen Benst, — Schweden. Stockholm: Das Panzershstem. — Großbritannien. London: Der Nilreisende Backer.
— Frankreich. Paris: Sammlung für die Besreinng des
Landes. — Italien. Rom: Der Eifer der Abgeordneten. —

Aus Dorpat.
Feuilleton. Fürst Bismarck über consessionelle Angele
genheiten.

Neuere Nachrichten
Berlin, 2. Febr./2l. Jan. Die mit Rußland ver
einbarten Zusätze zum bestehenden Postvertrage liegen
gegenwärtig dem Buudesrathe znr Prüfung ^>r.
Iu der gestrigen Abgeordueteusitzuug saud die iu
Eultusangelegeuheiteu geführte Debatte ihren Ab-.
schluß. — Die Würlembergische Regierung hat^MM
mehr definitiv aus die Erhaltung der fraglichen Gesandtschaftsposteu verzichtet. — Die Verhandlungen
über eineu ueueu Postvertrag zwischen Deutschland
uud Frankreich siud neuerdings wieder, aufgenommen
worden. — Unter den Großmächten werden Verhaud-,
langen gepflogen, um die Alabamafrage endlich zum
Ausgleich zu führen. — Der Kaiser hal das Gesetz
über die militairische Dienstpflicht der Bewohner der
Reichsländer unterzeichnet. In diesem Jahre findet
bereits die erste Aushebung statt. — In der Ratioualversammlung vou Versailles stellte der Vicepräsideut den Antrag, die Debatten über die Kündigung
der Handelsverträge zu beginnen.
Von Dem Freiherrn von Rothschild, in Verbinouug mit dem Geheimen Kommerzienrath Bleichröder
(!<?->'I^I^
Reichs, und KontinentalElsenbahng^sellschast", mit ihrem Sitz iu Berlin und
«n°m
zehn Millionen
Journale
W zuvmd.rs.
..L

"kürst S»marck iibcr conWoncll- Ang-Iegenhnt...

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con»
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

laud müsse sofort eine Notifikation erlassen, daß der
jetzt angestrebte Schiedsrichtersprnch n i c h t d e r v o n
England ursprüuglich auerkaunte sei und müsse zu
gleich auch sofort von dem Vertrage zurücktreten, falls
Amerika auf seinem Versuch, den ursprünglichen Sinn
des Vertrages zu verdrehen, beharre. „Daily Tele
graph" sagt: „Wir dürfen uicht übereilt die gesunden
Elemente eiuer schließlichen Einigung, welche der
Vertrag erhält, in deu Wind schlagen; wir müssen
aber nachdrücklich gegen Ansprüche protestireu, welche
zu unterzeichnen den englischen Unterhändlern nicht
in den Sinn gekommen."

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 24. Januar.
Bnrmester hat in
R i g a seine V o r l e s u n g e n a u s F r i t z R e u t e r s
Schrifteu beendet uud gedeukt iu dieser Woche sich
über Wenden und Wolmar uach Dorpat zu be
geben, um in den drei geuauuteu Städteu zu lesen.
. .
(Rig. Ztg.)
Mitau. Gestorben: Barou Adolph von
Lieven, knrläud. Ritterschastssecretair. (R. Z.)
""-St. Petersburg. Eiu Reskript I. K. H. der
Großsürstiu Cesarewua an den Metropoliten Isidor
lautet: Hohe Eminenz. Mit ausrichtigem Verguügeu
habe Ich Ihr Schreiben gelesen, durch welches Sie
Mich benachrichtigen, daß S. M. der Kaiser Allergnädigst gestaltet hat, daß Ich die Jwauow'sche Mädchenschnle nnd das Marien-Justilut für blinde Mäd
chen, beide zum Ressort der Kaiserlichen Gesellschaft
der Menschenfreunde gehörig, unter Mein Patrouat
nehme. Ohne an dem Gedeihen dieser Anstalten,
welchen die Gesellschaft der Menschensreuude ihre an
gelegentliche Sorge zuwendet, im Geringsten zu zweiseln, bin Ich der Hoffnung, daß die denselben vor.
gesetzten P e r s o n e n i h r e H a n p t s o r g e d a r a u s r i c h t e n
werden, eine gute, auf deu Glaube» begrüudete Moral, welche das höchste Gut eiuer Frau uud die
sicherste Bürgschaft irdischen Glückes ist, in den Kiu
dern zu besestigeu. Ich wünsche, daß die Zöglinge
der Jwanow'schen Schule vou früher Jugend an sich
an die Arbeit nnd an eine gewissenhaste Pflichter
füllung gewöhnen, uud daß Bescheidenheit, sittliche
Reinheit und äußere Eiufachheit ihr bester Schmuck
werden. Was das Marieniustitut aubelaugt, so bin
Ich überzeugt, daß die aufmerksame Fürsorge der Ge
sellschaft sür die Kiuder diesen Alles gewähren wird,
was zu ihrer Bildung und zur Milderung des Un

glücks, das sie betroffen, dienen wird. Mich Ihrem
Gebete empfehleud, bleibe Ich Ihre Sie aufrichtig
achtende uud wohlwollende
(Eigenhändig unterzeichnet:) „Maria."
— Der frühere russische Gesandte in Washington
Herr Katakasi uud Gemahlin sind per „Atlantic" in
Liverpool angelangt. D. P. Z.)
— E n t h o b e n : Wirklicher Staatsrath Baron
Ossenberg — seiner Stellung als diplomatischer
Agent und Generalkonsul in den vereinigten Fürsten»
thümern der Moldau und Walachei, anläßlich einer
ihm übertragenen besonderen Mission bei der Regie
rung der Vereinigten Staaten von Nordamerika;
Wirklicher Staatsrath Katakasi — seiller Stellung
als außerordentlicher Gesaudter uud bevollmächtigter
Minister bei deu Vereinigten Staaten von Nordame
rika, mit Zuzahluug zum Ressort des Ministeriums
des A u s w ä r t i g e » ! . — E r n a n u t : S t a a t s r a t h S i °
uowjew, der Botschaft in Konstantinopel attachirt
— zum diplomatischen Agenten und Generalkonsul
iu deu vereinigten Fürsteuthümeru der Motdan und
Walachei. (D. P. Z.)
— D a s S t e i g e n d e r P r e i s e scheint e i n
allgemeines auf alle Lebensbedürfnisse sich erstreckendes
Uebel werden zn wollen. Kanin ist die Holztheuerunas.
frage m die Kategorie der gewohnten Erscheinungen
getreten, so taucht jetzt schou die Frage von der
^heuerung des Fleisches nnd des Znckers auf. Wie
lebe Hausfrau selbst weiß, ist der Preis des Rindfleisches auf 17 uud 20 Kop. gestiegen. Wie die
,.R. W." erfahren haben will, wäre der Gnlnd hie!,
sur allem in dem starken Viehsterben zu suchen, das
nu letzten Jahre geherrscht hat. Der Zucker ist in
letzter Zelt von 18 auf 22 Kop. sür dle erste und
von l(» aus 18 Kop. sür die zweite Sorte gestiegen.
Wie in der „Pet.--Ztg." bemerkt wird, schreiben
Einige diesen Umstand den Spekulanten zu, welche
für t> Mill. Rbl. allen Saudzucker vou deu Fabri
kanten aufgekauft haben, so daß die Raffinerien ihn
»nr von diesen Monopolisten zu willkürlich gemachten
Preisen beziehen können. Andere glauben,' daß der
Grund der Theueruug des Zuckers uur in der schlechten
Runkelrübeuernte zu sucheu sei. Es gewähre dieses
Alles aber noch keinen sicheren Halt, nm bestimmte
Schlüsse daraus ziehen zu könueu. (D. P. Z.)
u e u e u P o s t r e g e l n verursachen, w i e d i e
„R. W." bemerkt, sehr viele Schwierigkeiten und
zwar nicht uur Privalpersouen, sondern auch den
öffentlichen Behörden. So soll die Reichsbank allein

prenßische Staat Iahrzehnde hindurch der katholischeu öfter zn Gunsten der Kirche ziemlich selbständig außer
Kirche erwicseu hatte, that man aiis klerikaler Seite, als Acht gelassen habe; in seinem Ministerium wolle er allein
3°i^°
»ns.« wäre- das Leben in Prcnßen für die heilige katholische die Verantwortlichkeit haben. Daraus sprach Fürst BisKirche unerträglich und gelte es. den Glanben der Väter marck Folgendes:
d-n»gm und Nm» ist e/"»on
ausgegangen sind M««'.
" diese Bewegungen durch festes Zusammenhalten gegen den Staat zn verIch hatte geglaubt, mich an der heutige« Debatte
schnichst «hoff" dlDeutschland ,o lang, theidigen. Als unser Heer noch im Felde stand, als in lediglich als Zuhörer betheiligeu zu können, und geglaubt
gelzes nnd die' Untervidnu^"^
dynastischen Ehr- Deutschland an die Bekämpfung der Infallibiliften nicht daß sie sich auf das Reffort nud die Vorlagen beschräm
einen einigenden Gedanken ^„"'.Dynastien unter den entfernt noch gedacht wurde, da sehte der Klerus zu den ken würde, ohne so weit politisch auszugreifeu. wie es
Arbeit erreicht und wir dmfl.m "5
^ durch blutige politischen Parlamenten kirchliche Wahlen in Seene mit die Rede des Herru Vorreduers gethan hat. Sie ist die
geben, unserer inneren
^A'ssmmg uns hin- größerem Nachdruck als je zuoor. Alle jeue der Masse einzige von den Vorreden, die ich gehört habe, da anderleben zn dürfen. Aber die e ^'ff Zwickel",ig südlich des Volkes gemachten Vorspiegelungen, das; die katho- weite Geschäfte im Herreuhause mich genöthigt haben,
wordeu. durchkreuzt van ^
^"^^^eu pud durchkreuzt lische Kirche in Gefahr sei, sind Lüge, nichts als Lüge. später zu kommen, als ich beabsichtigt hatte. Diese Rede
°».n Reich die Zbewadem".7^.
" dm. Vau dem katholischen Klerus ist die Herrschsucht, ist die nöthigt mich ^ber, heute schon einige Worte über die
Verfolgnngssncht ausgegangen und er droht unser VolkS- Stellung der Staatsregierung mit Bezug anf das soeben
i"« Halle, anch das neu. Dcnischlm,^!.!'
nnd
Staatsleben ans das Tiefste zn vergiften uud zu Gehörte zu sagen. Der Herr Vorredner hat mit marinen
entzwelen sucht, In dem 65., >„
Ä ^hinen uud zu
verderben,
wenn ihm uicht Einhalt geboten uud eiu reeller Worten den Wunsch betont, daß wir zum konfessionellen
B' -Nlpinn^de- '.n°d»n-n^
^
Widerstand entgegen gefcht wird.
Frieden im Lande gelangen mochten, der früher nicht
S°>M sclchriedcn. nnd de. m ok öon/E^
Fürst Bismarck hat in einer meisterhaften Rede die gestört wlN-, und daß wir in der Eintracht, die nnS dieser
sem den Verfolgten spielenden Ultramontanismus die Friede gebe, an uuserm gemeiuschastlichen Werke arbeiten
Maske
vom Antlitz gerissen. Er hat. selbst in wirklich möchten. Ich möchte an das eigene, doch sonst scharfe
unumstökliclieg
^ Gläiibigeu
!!.aßen b
Wer noch e.niger- staatsmännischem Geist sich über die Parteien stellend, und richtige Urtheil des geehrten Herrn Vorredners appcliunerl^ll, > ^
? ^esinnilng gewesen war, hatte gezeigt, wie dieser konfessionelle Hader in Preußen nur liren, ob seine eigene Rede wohl geeignet und darauf
u,.,.
- ^tholischen Kirche gegen diese Doainati- von dem Ultramontamsmus begonnen nnd durchgeführt berechnet gewesen fein kann, diesen Frieden zu fördern.
gekämvft"
Weltherrschaft 'uud Gottähnlichkeit werde, der Staat alier nur Frieden wünsche.
Der Herr Vorredner hat wenigstens nicht mit christlicher
In der Speeialdiscusswn über den Etat des Kultus- Milde über seine Gegner geurtheilt uud uicht mit christMilNlMiirtp > s m
^ vergeblich erwiesen hatte.
N
^ dav Prinzip der katholischen Kirche nber den Ministers tadelten nämlich die Abgg. Mallinkrodt und licher Deinuth über die eigene Sache; ich kann nicht ein
hierarchisch allein maß. Windthorst die Beseitigung der katholischen Abtheilnng mal zugeben, daß er überall mit der Wahrheit, die alle
de^kin.^
Punzip war der Ausgang im Kultusministerium, durchs welche die Parität verletzt Religionen an die Spitze ihrer Vorschriften stellen, die
aebr, ^
?^^ch^ud hatte in Ruhe zn leben be. sei. Der Kultusminister erklärte, er werde, gestärkt durch Thatsache gegeben hätte. Der Herr Vorredner äußerte
li^i-^ lÄi - nrnerhalb der Kirchen irgend welcher be- sachgemäßen Rath des im Kultusministerium verbleiben gerade; als ich eintrat: Zhr Rein ist kein Beweis: er
sick
werden, er mochte in den Herzen den katholischen Nathes. der katholischen Kirche alle Frei- hat aber nur sein Ja als vollen Beweis für eine große
iäü
Nnr oerfolgen sollte er nicht nnd heiten lassen, aber die Rechte des Staates schützen. Er Masse von Thatsachcu hingestellt, denen nichts zur Seite
sckaft ül,pr u
^ ^ e r w e r f i i n g zwingen, nicht die H e r r - betonte, daß er „weder ein evangelischer noch eiu katho steht, als seine eigene Behauptung, und von denen ich
Aber mit"!,
Gebliebene gewaltsam durchsehen, lischer, sondern nnr ein Minister des Staats" seiu wolle mit seinen eigenen Worten sagen muß: ich halte sie für
aiebt .u. ..
'Alchen das böse Gewissen ein- nnd werde, der als Jurist das Recht nach allen Seiten nicht wahr, w lange er sie nicht mit Doknmentcn beweist.
nur 'auf Npi-fnliu.1
der Verfolgung, und selbst handhaben wolle; dies aber nmsomehr zn thuu für feine Ich komme aus die Borwurfe gegeu die Regierung, die
Vergessend
^'eltc man die Verfolgte, Pflicht halte, als allerdings die katholische Abtheilung Eintreten gehört habe, nämlich, daß
ü ss
lberniaßigen Nachgiebigkeit, welche der seines Ministeriums, wie er wisse, die staatlichen Rechte in den .Nimstmen, unter den Minifterialräthen und in

Berlin, 1. Febr./20. Jan. Im Abgeorduetenhanse
ergriff bei Fortsetzung der Debatte über den Etat des
Kultusministeriums zu Titel 13 „katholischer Kultus"
Abg. Virchow das Wort. Es sei au der Zeit, daß
das Haus der Frage, welche Stellung es deu katho
lischen Bischöfen gegenüber einzunehmen habe, näher
trete uud auch der Negierung Veranlassung gebe,
ihre Stelluug zu nehmen. Die Beschwerde, welche
das Centrum im Namen der preußischen Katholiken
über Verletznng der Parität erhebe, sei unbegründet;
nach streng katholischen Grundsätzen sei übrigens nicht
einmal Toleranz, geschweige denn Parität zulässig.
Wenn au deutschen Universitäten die Zahl der kathotischen Professoren abnehme, so liege der Grnnd die
ser Erscheinung darin, daß der Geist der freien For
schung mit dem Geist der katholischen Kirche, der ge
genwärtig herrsche, nicht verträglich sei. Der Red
ner charakterisirt daranf die Inkonsequenz uud Wankelmüthigkeit der deutschen Bischöfe; diesem durchaus
undeutschen Wesen müsse mau iu jeder gesetzlich zu
lässigen Form entgegentreten; sonst bekomme man
belgische Zustände, bei denen die edelsten Patrioten

an der Znkuukt des Vaterlandes verzweifelten. — Schlüsse seiner Mittheilnng, daß nach dem neuesten
Abgeordneter von Mallinckrodt bestreitet Virchow, daß statistischen Berichte des Üi'. Eugel uuter 133,000
er verstehe, was Parität sei; denn die Vorbedingung Jünglingen, die in Preußen zuletzt das Recht dös
derselben, die Fähigkeit sich iu die Auschannngeu An einjährige» FreiwilligendieusteS erhielten, uur 35pEt.
derer hineinzudenken, fehle ihm. Virchow habe auch dieusttüchtig besuudeu wurveu. Also 48,300 waren
nicht eiue Idee davou, was katholisch ist. Die „Kon tauglich zum Soldatenstaude, 89,700 wareu uutaugsequenz" des Katholizismus komme vom Denken Herl lich, uud da hat man wohl ein Recht, erschrocken zu
im Gebiete des Protestautismus herrsche dagegen end kragen: Wohin treiben wir? Antwort: Wir treiben
lose Verwirrung. Was die Kirche lehrt, das ist die dem allgemeinen Siechthum eutgegeu, wenn man in
Wahrheit (Heiterkeit). „Ja, meiue Herren, lernen unseren «schulen, namentlich aber iu den höheren
Sie doch erst das A-B-C der kirchlichen Lehre; das Schulen, den Gymnasien, Realschulen zc>, fortfährt,
fast ausschließlich die geistige Bilduug ins Auge zu
ist eben der Unterschied zwischen dem Autoritätspriu
zip der katholischen Kirche und Ihrem Jndividual- fassen uud die körperliche fast gauz darüber zu ver
priuzip." Reduer fiudet es uicht ehrenhaft, daß mau nachlässigen. Es ist in der That oft ein trauriger
dem Centrum nicht glauben wolle, weuu es fort und Aublick, die Zöglinge eiuer höheren Schulaustalt an
fort versichere, keine koufeffiouelle Partei zu seiu, re sich vorüberziehen zu lasseu. Wie viele hohläugige,
ligiöse Freiheit sür alle Koufefsionen zu wollen uud bleiche, brilleutrageud« juuge Leute! W^wWige, die
iu der deutscheu Frage deu Föderalismus im Gegen dem Bilde entsprechen, das mau sich so geru vou dem
satz znm Unitarismus anzustreben; dem Lande und studireudeu Jüugliuge „mit dem gesuudeu Geiste im
gesuuden Körper" entwirst! Die höhereu Schulen
dem Staate machten sie darnm keine Opposition. —
Fürst Bismarck will dem Vorredner auf das dogma fordern zu viel vou dem Schüler; sie solleu nicht
tische Gebiet nicht folgeu; was derselbe für wahr mehr forderu, als was die Schüler iu dcu gewöhn
halte, halte er (Reduer) sür uuheilvoll und verdamm- lichen Unterrichtsstunden uud etwa iu den zwei häus
lich. Die Herren, welche über Verletzung der Pari lichen Sileutiumstundeu von 5—7 Uhr Abends lei
tät bei Austeilungen klagten, könnten Anstellungen sten können. Statt dessen überbürdet man dre junnnter dieser Negierung, wie er glaube, uicht mit gu g e u L e u t e m i t h ä u s l i c h e n A r b e i t e n , so d a ß sie o f t
tem Gewisseu annehmen. Daß die Fraktion des bis spät in die Nacht aufsitzen müssen. Von der Be
Centrums eine konfessiouelle sei, gehe aus den Tat theiligung an dem Lebeu der Familie ist eiu solcher
sachen hervor; der Minister verliest zum Beweise des Kuabe oft gauz ausgeschlossen. Will der Vater mit
sen den Wahlaufruf der Grafen Ballestrem, Lazy seinem Sohne eineu Spazirgaug, will er ihm Sonn
Heuckel uud Geuosfeu für den geistlichen Rath Mül tags eiue Freude macheu, ihn mit aufs Laud nehler. Man verleumde im Namen Christi die politi meu zc., so erhält er die trübselige Autwort: „Ich
schen Gegner uud beschuldige sie, die Kinder der muß uoch sür die Schule arbeiten." Da geht ver
Gläubigen zu Heiden uud zu Sklaven der Ungläu Vater mit der übrigen Familie iu Gottes freie Na
bigen machen zu wolleu, so suche man die Stimmen tur uud läßt seiueu bleichen Sohn bei den Büchern.
der polnischen Wahler zu erschleichen. Eine Frak Es ist die höchste Zeit, daß wieder in das vernünf
tion, die sich ans ein solches Programm hin ergänze, tige Geleise eingelenkt werde. Wenn man durchaus
tonne doch nicht Anspruch darauf erhebeu, daß ihre so viel geistige Austreuguugeu vou deu Zögliugen
Mitglieder iu das Staatsmiuisterium, u.r.d^e. OlM- .der Mheren Schule forderu muß, dauu sollte man
präsidieu gezogen wurden; das sei kein ehrlicher An doch wenigstens durch vermehrte körperliche Uebunspruch (Lebhafter Beifall). — Abg. Neichensperger ^geu das Gleichgewicht wieder herzustellen snchen, die
replizirt gegen Virchow, der mit Belgien wohl utcht Mkkkn krumm uud schief gesessenen Rückgrats, die
zufrieden sei, weil dort die katholische Partei die zusammeugedrückteu Brnstkasten dnrch Turueu wieder
Mehrheit habe; er kritisirt deu Ausdruck „erschlichen", gerade biege« uud wieder ausdehnen lasseu. Nun
der dem Miuisterpräsideut entschlüpft sei; seine Partei ja, es wird auch geturnt, aber im Winter wöchent
kämpfe mit einem offenen Programm. Er würde die lich nur — .eine Stunde. Eine Stunde ist uuter
katholischen Wähler verachten, wenn sie ihre kirchli deu oben erwähnten Umständen keine Stunde. Sollen
chen Angelegenheiten bei Seite ließen — Fürst Bis uusere Kiuder gesuud bleibeu, so müsseu wir Verlanmarck hält den Ausdruck „erfchlicheu" aufrecht; die gen, daß sie täglich, etwa jeden Morgeu vou 11—12,
Wahrheit sei iu dem Wahlaufruf iu eiuer Weife körperliche Uebuugeu voruehmeu. Was Hab' ich von
entstellt, welche die polnischen Wähler nicht zu prü einem Jungen, der mit 20 Jahreu eiu Muster von
fen vermöchten. Er frage ob es Wahrheit sei, daß Gelehrsamkeit ist, aber mit 21 Jahren an der Schwind
Regieruug uud Reichstag die Absicht hätten, das An- sucht stirbt?"
(Köln. Ztg.)
sehen der katholischen Kirche zn untergraben und die
Minchen, 29./17. Jan. Die Lntzuug und Abstim
Katholiken zu uuterdrückeu. — Abg. Graf Heuckel mung vom L7. o. zittert uoch iu allen Gemütheru
nimmt die Verantwortlichkeit sür den Ausruf aus nach. Wenn Graf Hegnenberg sagte: „Es ist in
seiue Persou; derselbe Verdieue nicht die Bezeichnung der letzten Zeit viel herübergeslncht worden von jen
„Lüge," währeud Fürst Bismarck erklärt, er habe seits der Berge, ich antworte darans mit einem denksich dieses Wortes uicht bedieut, souderu uur vou scheu Flnch, nnd dieser gilt der Lüge!" so ist das
Entstelluug der Wahrheit gesprochen; die öffentliche deutsch und bayerisch gesprochen, uud sür eiueu
Meinung möge diesen Ausdruck beurtheileu. Um Wälschtiroler uicht eiumal schwer ins Italienische zu
3-'/4 Uhr vertagt sich das Haus bis Abeuds 7 Uhr, übersetzen. „Flnch der Lüge!" Aus dem Muude eiues
um die Berathuug des Etats des Kultusministeriums Ministers und von der Tribüne seilies Landtags
herab gibt das kein geflügeltes Wort mehr, sondern
fortzusetzen. (N.-Z,)
Düsseldorf, 28./16. Jau. Der hier erscheinende eine Dotonatiou, welche, überall wo es Katholiken
„ R h e i n i s c h e P i o n i e r " schreibt: „ W o h i n t r e i b e n w i r ? und Ultramontane gibt, die Herzeu erbeben machen
So fragte neulich eiu bekannter Schulmauu am wird. „Die vatikanischen Dekrete enthalten nichts

den sonstigen Regiernngs-Funktionen die Katholiken nicht
in hinreichendem Maße nach der Zahl ihrer Bevölkerung
vertreten nnd. Ich lehue jede Verpflichtung einer kon
fessionellen Volkszählung von der Regierung ab. Sollte
es wahr fein, was der Herr Vorredner andeutet — und
es stehen dem iu seiner Rede nicht so viele andere, von
mir geglaubte Tatsachen zur Seite, daß ich es, weil es
gesagt ist, für wahr annehmen möchte — daß von irgend
einer Seite eine Zählung nach dieser Richtnug vorge
nommen wird — so kann ich nur anführen, daß dies
ohne Wisseu nnd Willen der Staatsregicruug. als deren
vornehmsten Vertreter ich mich ansehe, geschehen ist. Es
kann sein, daß daß „statistsche Bureau" seinerseits eine
Zählung anch nach dieser Richtung hin veranlaßt hat,
ich kanu aber nnr sagen, das statistische Bureau veran
laßt viele Zählungen, die ich uicht veranstalten würde,
und deren Tendenzen ich vollständig fremd bin. Das
selbe verfahrt mit der Unabhängigkeit, die den wissen
schaftlichen Instituten bei uns gegeben ist; also die BeHäuptling von den statistischen Recherchen überlasse ich
dem Herrn zu beweisen, bestreite nber, daß die Regiernng dabei beteiligt sei. Wenn der Herr Vorredner zu
vörderst deu Umstand tadelt, daß kein Katholik im Ministerinm sei, so bedanere ich das auch meinerseits in hohen:
Grade; ich würde eine« katholischen Kollegen mit Freuden begrüßen. Aber wie die Sachen augenblicklich liegen,
— in einem konstitntionellen Staate da bedüifen wir
Ministerien einer Majorität, die iinsere^ Richtung im
Ganzen unterstützt. Glaubt unn der Herr Vorredner,
daß, wenn wir das Ministerium aus der Fraktion wähl
ten. der er angehört, daß nns dann die Unterstützung
einer Majorität zur Seite stehen würde? Ich bezweifle
es. Ohne eine gewisse Homogenität ist aber ein Ministerium heutzutage nicht mehr haltbar, deun mir sind,
obwohl wir in einem lockeren Reffortverhältniß zu einander stehen, in Preußen doch gemeinschaftlich verant
wortlich; ich bin mit verantwortlich für das, was der
Herr Kultns-Mimster thut. und der Herr Knltus-Mini-

ster mnß seinerseits ausscheiden, wenn er für dasjenige,
was ich thne, die Verantwortung uicht trageu will; wir
müsseu also eine gewisse Rachsicht üben für untergeord
nete Fragen. Die Fraktion, der der Herr Vorredner an
gehört. hat selbst das ihrige dazn beigetragen, das Ver
gessen des konfessionellen Standpunktes in politischen An
gelegenheiten schwierig zu machen. Ich habe es von
Hanse ans als eine der nngehenerlichsten Erscheinungen
anf politischein Gebiete betrachtet, daß sich eine konfessio
nelle Fraktion in einer politischen Versammlung bildete,
eine Fraktion, der man, wenn alle übrigen Konfessionen
dasselbe Prinzip annehmen wollten, nur die Gesammtheit
einer evangelischen Fraktion gegenüber stellen müßte; dann
wären wir allerseits anf einem inkommensurablen Boden,
denn damit würden wir die Theologie in die öffentlichen
Versammlungen tragen, nm sie zum Gegenstand der
Tribüucudiökufsiou zu machen. Es war em großer poli
tischer Fehler, den die Herren vom politischen Standpunete des Vorredners begingen, daß sie diese Fraktion
überhaupt bildeten, eine rein konfessionelle Fraktion ans
rein politischeni Boden, indem sie ihre Glaubensgenossen
aus deu verschiedensten Fraktionen durch die Einflüsse,
die ihnen zu Gebote standen, nöthigten, sich ihnen anzuschließen. Meine Herren, Sie nötyigen mich, anf das
Historische der Stellung der Regierung zu diesen Fragen
einzugehen. Der Herr Vorredner hae selbst weitere Ver
öffentlichungen darüber iu Aussicht gestellt; ich will ihm
das erleichtern. Ich hnldige von Haufe aus^dem Grundsah, daß jede Konfession bei uus die volle Freiheit ihrer
Bewegung, die volle Glaubensfreiheit haben mnß. Ich
habe darans bisher noch nicht die Kousequenz gezogen,
daß jede Konsession gezählt werden müsse, und daß jede
eine ihrer Volkszahl ziffermäßig entsprechende Betheiligung
au der Beamteuschast haben müsse. Es ist nenerdings
znr Rechtfertigung von Bewegungen, die von konfessio
nellen Einflüssen uicht ganz frei waren, sogar der Grund
satz aufgestellt worden, daß iu der Bergpartie der Mangel
der Gleichstellung der Konfessionen von den Arbeitern

seit dem neuen Jahre 3000 Pakete mit Geld und
Dokumenten nicht haben absenden können. (D. P. Z.)
— Die Verwaltung der Druckerei der 2. Abthei
lung der eigenen Kanzlei S. M. des Kaisers meldet,
daß das „Projekt des Strafkodex", das im Jahre
1844 in den Neichsrath gebracht und damals nicht
publizirt wurde, gedruckt ist und verkauft wird.
(D. P. Z.)
— Die französische Kolonie in St. Pe
tersburg hat vor uugefähr sechs Wochen uuter ge
setzlicher Geuehmigung ein Komitä gebildet, welches
sich der Aufgabe uuterzogeu hat, Geld zu sammelu,
um die französische Schuld zu verriugern. Präsident
dieses Komit6s ist Hr. Gibert, Vicepräsident Hr. Durand, uud Mitglieder siud die Herren Dom. Niva
(Kassirer), Pollet (Sekretär), Alquiö, Dupuis uud
Caillö. Das Unternehmen des „Denier national",
welches die Befreiung des französischen Territoriums
von der Okkupation zum Zwecke hat, soll bereits be
deutende Summen aus Petersburg erhalten haben.
Die Subskription beträgt einen Sou per Tag, oder
6 R. jährlich, damit der Beitrag allen Börsen möglich
werde. Man hofft jedoch, daß Viele bedeutend mehr
speuden werden. (D. P. Z.)
— Hr. Cyrus W. Field, der bekauute Ame
rikaner, Begründer des englisch-amerikanischen Tele
graphen und Präsident der atlantischen Telegraphen
gesellschaft, befindet sich gegenwärtig hier, um für die
Verlängerung des Telegrapheudrahtes durch den
Stillen Oceau zu petitiouireu. (D. P. Z.)
— Aus der Dreieiuigkeits-Kathedrale ist eiu sil
bernes Näucherfaß, 1 Pfund 42 Sol. schwer, gestohleu worden. (D. P. Z.)
Moskau. Dem Geueralsuperiutendeuteu Carllilom gratulirte am Tage seines Jubiläums Graf
Sievers im Auftrage des Ministers des Innern ans
telegraphischem Wege zu dieser Feier uud zur Verleihung des Wladimir-Ordens 3, Kl. Anch der Prä
sident des Generalkonsistorinms, Baron von Meyeudorff, sandte vom evang. Generalkonsistorium aus
herzliche Gratulationen. (D. Mosk. Z.)

Auslandische Nachrichten.
Deutsches Reich.

schwer empfunden «verde und ein zur Abhülfe berechtigeudes Bedürfnis; bilde. Soweit kommt aber der Herr
Vorredner nothivendig. Wo soll das aufhören? Bei
dem Ministerinm fängt er an; die Ober-Präsidenten
müssen also auch — ich meiß uicht, wie das Verhältnis;
ist; ich glaube nach dem Verhältnis; wie 4 zu 7; ich
will cö anch nicht wissen — gezählt werden; die Be
amten in allen Regierungsbehörden natürlich auch. Nu»
kommt aber uoch hinzu, daß die evangelische Konsession
nicht ganz und gar ans einen, Blocke' ist. Sie können
nicht Evangelische nnd Katholische gegenüberstellen: die
nuirte preußische Laudeskirche, die lutherische, die reforuiirte habeu vollständig die analoge Berechtigung, wie
die katholische. Sobald wir den Staat in konfessionelle
Stücke schneiden, an welchen jede Konfession ihren verhältnißmäßigen Antheil haben muß, so kommt auch noch
die ganz beträchttiche Kopfzahl der jüdischen Bevölkerung
in Betracht, deren Mehrheit sich ja durch besondere Be
fähigung uud Intelligenz sür Staatsgeschäfte auszeichnet.
Wenn uuu zur Herstellung des Friedens mit dein Staate
also die Fraktion des Herrn Vorredners sich auf einem
politischen Boden konfessionell konstitnirt hatte nnd ihre
politische Haltung in der Hauptsache von der Konfession
abhängig machte, so konnte man nun fragen: sucht sie
auf diese Weise den Friede» zu erstreben, indem sie ihre
Macht zeigt? Ich habe, als ich ans Frankreich zurück
kam, die Bildung dieser Fraktion nicht anders betrachten
können, als im Lichte einer Mobilmachung der Partei
gegen den Staat, und ich habe mich nun gefragt: wird
dieses streitbare Corps, welches zweifellose Anhänger der
Regierung aus ihren Sitzen verdrängt nnd eine solche
Macht übt, daß es gänzlich unbekannte Leute, die in den
Wahlkreisen niemals gesehen waren, bei der Wahl durch
einfachen Befehl von hier aus durchfetzt - wird dieses
streitbare Corps der Regierung verbündet sein, wird es
ihr helseu wollen oder wird es sie augreifeu? Ich bin
etwas zweifelhaft geworden, als ich die Wahl der Füllrer sah, als ich sah, das; ein so kampfbereites und streit

neues" — Lüge! „Die Vereinigung der denkbarst
absoluten Gesetzgebung^ Nichters- und Executivgewalt in der Person des Papstes, ohne daß für seine
Entscheidungen die Zustimmung der Kirche erforder
lich wäre, das sei kirchliches Lehramt" — Lüge!
„Und die Ausdehnung dieses Absolutismus vom Ge
biet des Glaubens auf das Gebiet der Sitten be
rühre keine bürgerlichen und politischen Verhältnisse"
— Lüge! Warum haben die Bischöfe, wenn sie nach
dem Eoncil der Wahrheit kein Zeuguiß mehr geben
wollten, nicht wenigstens die Lüge auf sich beruhen
lassen? Wer hat sie gezwnngen ihre Unterhirten in
einen Landsturm zu verwandeln? Die schöne Zeit der
Nuhe wird schwer vermißt uud Hr. v. Lutz versicherte,
selbst in den ministeriellen Schooß werde so mancher
klerikale Schmerz ausgeschüttet. Als sich einige erkühnten ein abweisendes „Oho!" auszustoßen, da
wurde die Stimme des Ministers um einen bedentungsvolleuHalbton höher und mildem Finger auf den
Boden deutend rief er: „Das ist wahr, bis in diesen
Saal herein!" Augenblickliches eiskaltes Schweigen
constatirte den Vollzug einer moralischen Donche. —
Wir werden noch lange zu zehreu haben an den Vor
kommnissen, Eindrücken und Folgen „jener" Sitzung!
Außer dem Staatsanwalt Müller, der seinen eingegypsien Fuß auf einem Stuhl liegen hatte, saß auch
der schwerkranke Domherr Neumayer von Negensdurg, nnt bleichem Antlitz und verbundenen Gliedern
unweit der schüre des Lesezimmers. Die beiden Panenten halten sich wohl schoneu können, denn ihr Ja
und Nein hob sich gegenseitig ans. Aber wer wird
vei w unsicherm A u s g a n g zurückbleiben w o l l e n ? E s
Nt etwas schönes um deu patriotischen Eiser, aber
es ist nichts schönes nm Verhältiiisse, die eine der
artige Anspannung desselben nothwendig machen.
^ .
(A- A. Z.)

zur Genüge erhärten, daß diese nur vou völlig Urtheilslosen auf Inspirationen vou betheiligter Seite
zurückgeführt werdeu können. Für Freunde einfacher
Logik und des gesuudeu Menschenverstandes sei daher
iiur noch Folgendes hinzugefügt. Graf Beust hat
durch die Annahme des Botschafterpostens in London
sein Vertrauen in die gegenwärtige Leitung der aus
wärtigen Politik und seinen Wunsch, dieser Politik
seine Unterstützung zu leiheu, dokumentirt und nicht
minder sieht Graf Andrassy mit vollem Vertrauen den
so wichtigen Posten in London in den Händen des
gegenwärtigen Botschafters. Würde dieser annehmen,
daß Kuudgebuugen, wie die in Rede stehenden, dem
auswärtigen Amte entstammen, so würde dies ohne
Zweifel feinen freiwilligen Rücktritt von dem Lon
doner Posten herbeiführen, uud umgekehrt, hätte Graf
Andrassy Grund, die Stimmen der Presse anf eine
Einflußnahme des Grafen Beust zurückzuführen, so
wäre mit voller Bestimmtheit vorauszusetzen, daß der
Herr Minister seine Initiative in gleicher Richtung
zur Lösung eines mit den Aufgaben des öffentlichen
Dienstes schlechthin unvereinbaren Verhältnisses gel
tend machen würde. Wir wiederholen daher, daß
den in der einen und in der anderen Richtnng sich
bewegenden Insinuationen der Presse gleich wenig
Bedeutung zugemessen werde» kann. (N.-Z.)

Schweden und Norwegen.

Stockholm, 25./13. Jauuar. In der Zweiten
Kammer griff der Abgeordnete Kapitän Palander,
das Budget des Marine-Ministeriums an, sprach sich
gegeu die Absicht der Regieruug, Werkstelleu zum
Schiffsbau errichten zu wollen, anstatt die Schiffe
auf privaten Werften bauen zu lassen, ans uud er
klärte sich mit Entschiedenheit für das Verlassen des
zu theuereu Panzersystems. Man könne eine Lan
dung dnrch bewegliche Minensahrzenge und unge
^eiterr.-Ungarische Monarchie.
panzerte mit schweren Geschützen versehene KanonenWien. Die offiziöse „Oesterr. Korrespondenz" böle verhindern. Der Marine-Minister, Freiherr von
dringt folgenden von der halbamtlichen „Wiener Lejonhüsvüd, wies darauf hin, daß bis jetzt noch kein
Aoendposi" an der Spitze ihres Tagesberichts abge anderes Land das Panzersystem verlassen habe; er
druckten Artikel Uber den Grafeil Beust: „Eine An betrachte die gepanzerten Schiffe als durchaus noth
z a h l d e n G r a s e n B e u l t betreffender i n C o n r s gefetzter' wendig, um deii Eingang in die Scheerengewässer
Zeilungsnachrichten, denen gewiß niemand, der die vertheidigen zu können, und halte es für gefährlich,
^erhältnilje einigermaßen kennt, irgendwie Glaub sich allzu abhängig von der privaten Jndnstrie zu
würdigkeit beimessen wird — wir registriren eine machen. Der Abg. Kapitän Mankell behauptete, daß
Korrespondenz des „Pester Lloyd", nach welcher dem für die Landarmes im Verhältniß zur Flotte zu wenig
Herrn Botschafter eine während des Aufenthaltes Sr. gethan werde, nnd Hjerta befürwortete Sparsamkeit
Majestät iu Salzburg angesuchte Audienz verweigert bei den Mililäransgaben, weil die polilische Lage
worden wäre, ferner Telegramme und Artikel der friedlich und ohne Gefahr sei. Unter den einge
Prager „Politik", denen zufolge Graf Beust eine in brachten A n t r ä g e n b e f a n d sich e i u V o r s c h l a g , betref
Wien erhaltene Audienz dazn benützt haben sollte, fend die Aushebung des Rechtes, nach welchen die
Anklage gegen den Herrn Minister des Aeußern zu wehrpflichlige Maunschaft sich bisher von der Waffenerheben, so wie eine Reihe an diese Angaben ge übnng hat freikanfen nnd Vertreter stellen können.
knüpfter Ausführungen, die sämmtlich von der Ten
(St.-A.)
denz ausgehen, einen Antagonismus zwischen dem Mi
Großbrirttmnen.
nister des Aeußern und dem Botschafter in London
London, 30./18 Jau. Die Besorguiß, welche
zu konitatiren
bilden iu diesem Augenblicke ein man für Sir Samnel Baker zu hegen beganu, ist
vielleicht erwünschtes Thema mehr oder'weniger pi dnrch ein kürzlich aus Aegypten eingetroffenes Tele
kanter publizistischer Erörterungen. Juden können wir gramm zerstreut worden, nnd nunmehr liegen anch
ans di- G-l-.hr hin, in diese jdnrn^mischen V°r M- zwei Briese vor, welche der kühne Reisende nnd
g.mgen mtt unliebsamer Sli-rnng einzugleisen, v-r- Heerführer an die Herren E. T. Rogers nnd Gustav
maßgebenden Kreis- in Oppenheim gerichtet hat. Sie sind am 8. und 20.
wird
Fall eingegangen werden October in Jsniailia, Gondokora, 4" 55' R. Br. ge
, wie, denn allen den vorgebrachten Dinaeu ir- schrieben und schildern die undenkbaren Mühsale nnd
w?rd'"^m
niuewohnt, noch beigelegt Leiden der langen Stromfahrt. Da der Weiße Nil
lin ' <5^ ^gemeinen dürsten übrigens die greif. geschlossen war, so blieb der Bahr Giraffe (Bahr
varen Widersprüche m den betreffenden Angaben selbst Seraf) als einzige Wasserstraße, ein entsetzlicher
Flnß, der eigentlich eine Reihe von Untiesen dar
stellte, die ost keine zwei Fuß Wasser haben, während
bares Mitglied, wie dle Her- Vorredner, sosar! an die zugleich kein Zoll trockenen Landes zu entdecken ist
V !'
^t^ud. welches meinem Eindrucke nach uud die gauze Umgebnng aus unabsehbaren Sümpfen
ül'P,
^'echtigt und verpflichtet. Rechenschaft besteht. 5 Monate nnd 22 Tage brauchte die aus
ai/r „ ^ Andrucke zu geben, da die Haltung der Ne- 58 Schiffeu mit 4-^4'/- Fuß Tiefgang zusammen
^Uier Maltion gegenüber wesentlich mm der gesetzte Expedition von Towsikiya (9° 20' N Br.)
Richtung ihres^ Vorstandes abhängt — ein bis Gondokora; sie mnßte unaufhörlich Eanäle durch
^
Elches von Ansang an ans Gründen, die ich die dichte Vegetation nnd über die seichten Stellen
ungern und mit Widerstreben der pren- anlegen, bis sie aus dem Zweigflusse wieder iu den
^ !aien Gemeinschaft beigetreten ist. ein Mitglied, das breiten nnd tiefen Hauptttrom, den Weißen Nil, ge
vyer Niemals durch seine Haltung und durch die Für- langte. Durch diese Arbeilen ist die Fahrt über den
ng semer Rede bekaudet hat, daß es diesen Wider- Bahr Seraf bedeutend erleichtert, sv daß die Händler
"wen überwunden habe, ein Mitglied, von dem ich noch mit ihren Fahrzeugen einen Mvnat später ohne
^>te zweifelhast bin. ob ihm die Neubildung des Deut- Schwierigkeit nachfolgten. Der Vicekönig, sagt Baker,
>MN Reiches willkommen ist: iu dieser Gestalt — swt mnß den Hanptstrom reinigen lassen, wenn das Geld,
M »unk -rut iioii «Int) — iu dieser Gestalt, die deui- welches e/ auf die Eiuverleibuug Miltel-Asrica's ver
»che Etmgnng annehmen will, oder ob es sie lieber aar wendet, nicht verschleudert sein soll. Früher war
nicht gesehen hätte; darüber biu ich noch immer im der Fluß ein prächtiger Caual, durchschnitttich 20
Zweifel, ^ch bin iudesz. als ich aus Frankreich unnck- Fuß tief. Es braucht nnr eine schmale Gasse durch
kehrte, nnter dem Eindrilcke und iu dein Glanben ge deu dichten Pflanzenwuchs geschnitten zu werdeu, so
wesen daß wir an der katholischen Kirche eine Stutze wird eine so starke Strömung entstehen, daß die
fnr die Regierung haben würden, vielleicht eine unbe- Wassermasse selbst das ReinignngSwerk vollziehen
Meine und vorlichlig zu behandelnde — ich bin in würde; überläßl man aber den Strom der Natur,
orge gewesen, wie wir es anzufangen haben würden, so schwemmt diese immer neue Hindernisse heran.
wm politischen Standpunkte aus etwa exigente Frelinde Ernstliche Bedenken erregte die Mißvergnügtheil der
Zi-l, ^ befriedigen, daß wir mit ihnen auf die Dauer ägyptischen T r n p p e n n n v O f f i c i e r e , d e n e n der Zweck
"en können, und daß wir dabei die nölhige Fühlung der Erpedition und die Abschaffung des Sclavenhaw
Ut der Mehrheit des Landes behielten. Diese Sorge dels durchaus nicht nach dem Sinne ist. Baker hat
danials, ich kann wohl sagen, in erster Linie, jetzt 1035 Mann und zehn Kanonen, eine zn geringe
cichaftigt. so oft ich mich den innern Angelegenheiten Streitkraft, nm damit noch viele entfernte Posten zu
>)"^udete. Ich wurde in der That überrascht befetzeu, und er erwartet noch eine versprochene Ver
r
'^^ung, welche die mobil gemachte Armee stärkung von 800 Manu. Sofort bei feiner Ankunft
uoch in der ersten Rcichs- fand sich Baker schon im Kriege mit den Baristäm
enthatten ich
über diese Frage sorgfältig men, welche seit Jahren mit den Sclavenhändlern
verbunden sind nnd die Regierung des Vicekönigs
anzuerkennen verweigern, doch es gelang ihm bald,
sie einzuschüchtern. Das Land ist mit einziger Aus
nahme der nächsten Umgebung von Jsmailia reich
und prachtvoll uud würde alles hervorbringen, was
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der Mensch nur wüuschen kann. Die eingeborenen
Stämme aber liegen in steter Fehde miteinander und
stehlen Vieh und Weiber. So bald sind keine neue
Nachrichten von der Expedition zu erwarten; denn
Baker wird mit Khartum vor März keine Verbin
dung mehr haben und es wird October werden, ehe
wieder Briefe von ihm eintreffen. (K. Z.)

Frankreich.
Paris, 29./17. Januar. Der Anklang, den die
„Sammlung sür die Befreiung des Landes" findet,
ist schon insofern erfreulich, als damit die bisher viel
fach auftauchenden Prahlereien beseitigt werden, nach
denen der Rachekrieg gegen Deutschland schon vor
dem Mai 1874 eröffnet werden sollte. Man erkennt
jetzt allgemein an, daß nichts übrig bleibt, als auch
die letzten 3 Milliarden zu bezahlen. Den schwung
haften Aufrufen der meisten Blätter gegenüber machen
sich jedoch auch besonnenere Stimmen vernehmbar,
welche vor Überschätzung des Erfolges warnen. So
sagt das „Journal des Debats": „Kann man wohl
hoffen, daß eine solche Sammlung, wenn sie auch
noch so eifrig von uneigennützigen und unermüdli
chen Agenten betrieben wird, jemals die Ziffer von
drei Milliarden erreiche? Wenn es sich nun um Mil
lionen oder selbst um das Zehnfache von Millionen
handelte, so könnte eine patriotische Subskription
dafür ohne Zweifel genügen; aber vergessen wir nicht,
es handelt sich um Tansende von Millionen! Der
Patriotismus der Amerikaner, dessen Stärke Niemand
in Zweifel ziehen wird, war einer solchen Ausgabe
nicht gewachsen und nach einem unfruchtbaren Ver
suche mußte man in den Vereinigten Staaten den
Gedanken aufgeben, die öffentliche Schuld mittelst
eiuer Nationalfammlung einzulösen. Das ist gewiß
kein Grund, die Subskribenten zu ermnthigen, und
es ist immer gnt, Millionen einzusammeln, wenn
damit auch nicht Alles geschehen ist. Nur darf man
über den Gedanken einer Sammlung nicht den einer
Anleihe anßer Acht lassen. Die Hauptsache bleibt,
daß wir das Ziel erreichen, d. i. den Augenblick der
Befreiung deschleunigen." (N.°Z.)

Italien.
.nl»ll, 25./13. Januar. Präsident Biancheri war
genothlgt, noch vierzig Abgeordneten ihre Urlaubsgesnche zn bewilligen. Trotz dieser Rücksicht nnd un
geachtet in alle Bureaux, Locanden, Hotels, ich glaube
auch auf deii Pincio nach den abwesenden Depulirteu
Boten ausgesandt wurden, wollte die Kammer nicht
vollzählig werden. Tadel und Drohungeu folgten bei
der Besprechung über diese änßerste Gleichgültigkeit:
der Präsideut war entschlossen, die Widerspänstigen
in der ossiciellen Zeitung Zu ueuneu, doch andere
Rückächlen hielten ihn zurück. Mau kann es vielen
nicht verdenken, wenn sie sich einer Versammlung
entziehen, in welcher der parlamentarische Lebensorganismus täglich mehr zu eiuem illusorischen Be
griffe wird. Mau ernennt Commissionen auf Commiisionen, die eine muß die andere controliren, eine
Unterbrechung folgt anf die andere, während von
mehr als 500 Krimmermitgliedern schon länger nicht
mehr als höchstens 200 in der Stadt siud. Deßhalb
war es allgemeiner Wunsch, die Geschäfte bis nach
dem Earneval zu vertagen. Es ist nicht dazu gekommen, weil man die Schlußabstimmung über das
unglückliche Biidgel um jedeu Preis beschleunigen
will. Es war Absicht, einen strengen Tadel derer,
welche ohne legalen Urlaub sich auch künftig fern
hielten, mit in die Tagesordnuug aufznnehmen. Auch
dies unterblieb, weil die große Mehrheit von einer
Minderheit gemaßregelt sein würde. (K. Z.)

Ans Dorpat.
Wir sind ersrent, nnter nnsern heutigen Inseraten
die N a c h r i c h t z u f i n d e n , d a ß d i e l i v l . ö k o n o m i s c h e
S o c i e t ä t i m nächsten M o n a t eine S i t z u n g i n W e r r o
veranstalten will; zngleich wird bestätigt, daß eine
Dorpater Thierschau sür diesen Sommer gesichert ist. Die Verhandlungen in Werro können gleich
den früheren in Rnjen nnr erfolgreich die Förderung
landwirthichaftlicher Interessen beeinslußen nnv bei
deren innigem Zusammenhang mit der Volkswohl
fahrt nütze» sie also nns Allen insgesammt. Der
estländische Verein in Reval, der südlivländische in
Wenden wirken schon in gleicher Weise; wenn nach
uud uach alle Städte iu Liv- und Esttand in den
Ki-eislans solcher Wanderberathungen hineingesügt
werden, so vermehren und erweilern sich nicht allein
die Kenninisse über nnfer Land und nnsern Ackerbau;
der Wohlstand nimmt zu ; die Gemeinsamkeit der Be
strebungen, z. B. bei Saat- nnd Vieheinfuhr oder
für gewinn sicheren Absatz verminoerl die Last des
Einzelnen nnd fördert seinen WolMand. Zu solchen
Zwecken hat sich in diesen Tagen das Petersburger
H a n d l n u g s h a n s der H e r r e n H a n n t ' M a n n
Comp,
in Dorpat vertreten lassen; es hat wie wir hören
angenehme Geschäftsvertnnonngen angeknüpft und
z. B. Bestellungen ans iVaaltartoffeln für mehrere
Tausend Rnbel eontrahirt. Wenn also im nächsten
Winter nnsere Hanssranen uns 40 verschiedene Sorten
Kartoffeln ans Ehilisamen, welche der KartoffelKrankheit widerstehen nnd gut schmecken werden, vor
setzen, so haben >mr
Dank dafür unfern Jannarsttzungen des ^rems sur Landwirthschakt abzustatten.
Dazn muß
Mittagstisch billiger werben, denn
unter jenen 40 Korten befindet sich eine Kartoffel,
großer alv dre bairischen Knödeln und sogar zwei

Pfund wiegend, so daß ein Mann durch dieselbe
seinen Hunger stillen kann. Aber vor Allem ist znm
Prosperiren der Landwirthschaft eine Eisenbahn dnrch
Livland nothwendig!

Die Kaiserliche Livländische Gemeinnützige und
Ökonomische Societät wird am 26. Februar 1872
eme
Sitzung in Werro abhalten
uud dieselbe um 11 Uhr Vormittags im dortigen
Locale der Müsse eröffnen. Die Societät ladet
dazu die Landwirthe ganz ergebenst ein. Zur
Besprechung werden folgende Gegenstände gelangen:
1) Die Anstellung eines Meierei-Jnstruetors für
Livland. 2) Dorpater Thierschau im Sommer
1872. 3) Halbkorn-Wirtschaften. 4) Ver
besserte Ackergeräthe. 5) Wiesenmeliorationen.
6) Waldgenossenschaften. 7) Kaufdünger.

Kirchen-Notizen.
St. Marienkirche. Getauft: Des Schmiedes H. Mettig
Tochter Jenny Marie.
St. Petri- Gemeinde. Getauft: Des Hendrik Nantz
Sohn Jaan Johannes, des Karl Lesta Tochter Amalie Helene.
— Proclamirt: Peter Blumberg (aus Secks) mit Marie
Elisabeth Zimmermann. —Gestorben: Magd Julie Martinow.
Verantwortlicher Nedakteur W. H. illir. Äläscr.

Anzeigen und Bekanntmachnngen

Mit Beziehung auf
die Studireudeu wird
daß die Herren 8tuä.
matk. Oswald Köhler

Von der Verwaltung der Allerhöchst beitäuglen
ehstlänülfchen Ecevit-(Lasse werden die au xortsrue
lautenden ehittändljchen tandichastUchen Obligationen
deren fällige Conpon's bereits sämmtltch abgelaufen sind
I. die am 22. Juni 1871 bereits znm ersten mal
prvctamtrten
u.) Nr. 7725/4 Ampfer den 10. März 1826 groß
20V Rubel;
d) Nr. 3 9 8/23 Pannküll den 10. März 1826
groß 500 Nbl;
0) Nr. 20301/n2 Eroß Lechligal deu 10. März
1849 grotz 200 Nbl.
nebst oen zugehöngen Talons besmittelst in Grnndlage des H 83 ihi.es Reglements zum zweitenmal nnd
II. die bereits am 21. Decbr. 1870 und 22. Juni
1871 zum erften und zweitenmal proclamirteu Obligatloueu
u) Nr. 28346/28» Heimar deu 10. September
1860 grov 100 Nbl.;
li) Nr. 28512/», Konofer den 10. Sept. 1860
groß 100 Nbl.;
0) Nr. 29553/zo2 Maffan den 10. Sepl. 1861
groß 100 Ndl.
nebst Talons zum dritten und letztenmal behnfs
Mottlficirung derselben proctanurt und haben alle
diejenigen, welche etwa Ansprüche an oie beregten
Obligationen zu haben vermeinen, ftch mit wichen
ihren AniplUchen bei Veit sul> l genannten Obliga
tionen bts zum 1. Januar 1873 und bei den sul» 11
genannten bts zum 1. Jnll 1d72 bei der Verwaltnng der Credit Lasse zu melden, wldrigenfalls die
vorerwähnten landschaftlichen Obligationen formlich
morlificirt, den Higenthümern neue Obligationen,
ausgefertigt nnv Niemand mehr mit seinen An
sprüchen gehört werden wird.
Neval, Credit Caffe 0. 4. Jan. 1872.
Präsident F. o. Samson.
(Nr. 13.)
F. von zur Mühlen.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften fiir
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren 8tuä. ^'ur. Theodor Zimmer
mann, Paul Boetticher, Joseph Loesewitz, Otto
Veh, matli. Johannes Kolbe und oee. Alexander
Alexandroff die Universität verlassen haben.
Dorpat, den 21. Jannar 1872.
Nector G. v. Oeningen.
(Nr. 33 )
Secretaire S. Lieven.

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt Dorpat:

(Nr. 74.)

^ustizbürgermeister Kupffer.
Obersekretaire Stillmark,

den

29.

Anfang 9

Januar

Uhr

Confttm - Vereins.
Sonnabend, den 29. Januar 7 Uhr Ms!
im Saale des Gymnasiums.
Wahl eines Vorstandsmitgliedes nnd zweier
Substitute, Verhandlnng über die von der RegierM
vorgeschriebene Einziehung der bisherigen Markee
und Emission neuer, sowie über das Budenlokal.

Leternm eeiise«!
UIÜ

Ueber die Existenz der Seele.
Abonnementsbillete zn 3 Nbl. nnd Eintrittskarten
zn 50 Kop. stno in der Buchhandlnug des Herrn
E. I. Karow nnd am Abend des Vortrages an der
Kasse zu haben.

NothMhellde Kleesaat,
rrriä

26. 6. N.

9 kW

Bekanntmachung.
Die Postsendungen an das Kirch
spiel Gecks find
fortan nicht Ptl
Dorpat, sondern pr. Station Moi^
sama zn adressiren.
Ä. Klchl^ach, Kirchspielsvorsteh^

rische Fett-, Königs- uÄ
Christiania-Häringe ver
kauft
Z. Sabry,
int Hanse Tennisson
^ Sommer.Fischmarkt. ^

Borziiglichen Weinesft
hat Faß-, Spann- nnd Stoofweife abzngeben
^

am Stalionsberg^

Eine erflihrcne Kiiiderwiirteri«
ntit gnten Zengnissen kann sich sofo^
melden im ^andrath Mensenkampsf'sch^
Hanse.

F r e m d e u - L i st e.
Hotel Loudou. Kaufmann Hose, Wichmann, Jürge^'

Herr Albaum, Fräulein Bergmann.

—

Telegrnphische Witternugödepesche
des Dorpater rneteorol. Observatorium-'
Sonnabend, den 3. Febr. 7 Uhr Morgens.
Barometer Slendernug
Tnnp-ra«'"
Ivvmm
jn
veliiui

Dritter Bortrag
z u m Besteu des H t l f s v e r e i t t s
Mittwoch, den 2ti. Januar, Abends 6—7 Uhr
in der Aula der Universität
Prof. Di- Teich müller,

Stunde»
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Für den 4: Februar kam keine Depesche, wahrscheinlich
Folge von durch das gestrige bedeutende Nordlicht eingetreteitt»
Störungen auf den Telegraphenlinien.
W i t t c r i t n tjSbeo li n ch t n n ^ en
vom 3. Februar 1L72.

. «M

F

,

Der Fraueuverein macht hiemit bekannt, daß die

Ausstellung der Gelmuue
seiner Verloosuug, am 19. d. Mts. im Loeal des
kaiserl. GykNllasiuiits begimlt und bis zum
28. d. M. dem Tage der Verloosuug, täglich von
10 bis 4 Uhr stattfindet. Um freundliche Betheilignng all diesem Unternehmen bittet dringend
Die Direction des Frauenliereins.

Für die ärmeren Bewohner Dorpats wii'd
von Seiten der Schenkereiverwaltung ge
mischtes ein Arschin langes Brennholz zu

Commerz-Club.
Sonnabend,

des

Im Auftrage

Dorpat, am 24. Januar 1872.
Neclor G. v. Oellingen.
(Nr. 37.)
Secretaire S. Lieven.

Dorpal-Nathhaus, am.22. Januar 1872.

General-Versammlung

H. v. Samson, beständ. Secretair.

Z 34 der Vorschriften für
hiedurch bekannt gemacht,
^ur. Robert Erasmus und
exmatrienlirt worden sind.

Mittelst des am 20. October 1871 zwischen der
verwittweten Frau Marie Luise li. Roth geb. von
Fick als Verkäuferin einerseits und dem Herrn Carl
von Roth-Bremenhof als Käufer andererseits ab
geschlossenen und am 25. October 1871 sud Nr.
60 bei diesem Nathe corroborirten Kaufcontractö
hat der Herr Carl v. Roth das allhier im 1. Stadttheil sud Nr. 124 theils auf Erb-, theils auf
Stadtgrund belegene steinerne Wohnhaus sammt
Garten uud allen sonstigen Znbehörungen für die
Summe von Viertausend fünfhundert Rubel S.
käuflich aequirirt.
Gegenwärtig hat der Herr Käufer zur Besicherung seines Eigenthums an dem gekauften Immo
bil um Erlaß sachgemäßer Edictalladung gebeten.
In Folge dessen werden unter Berücksichtigung
der supplieantischen Anträge Alle und Jede, welche
die Zurechtbeftändigkeit des obgedachten zwischen der
verwittweten Frau Marie Luise v. Roth geb. von
Fick und dem Herrn Carl v. Roth abgeschlossenen
Kauf- und resp. Verkanfcontracts anfechten oder
dingliche Rechte an dem verkauften Immobil, welche
in das Hypothekenbuch nicht eingetragen oder in
demselben nicht als noch fortdauernd offenstehen,
oder aber auf dem iu Rede stehenden Immobil
ruheudeReallasten privatrechtlichen Charakters oder
endlich Näherrechte geltend machen wollen, hiedurch
aufgefordert und angewiesen, solche Einwendungen,
Rechte und Ansprüche binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis zum
3. März 1873 bei diesem Rathe iu gesetzlicher
Weise auzumeldeu, aelteud zu machet: nnd zu
begründen.
An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Ein
wendungeil, Rechte und Ansprüche, wenn deren An
meldung in der peremtorisch anberaumten Frist
unterbleiben sollte, der Präelnsion unterliegen und
sodann zu Guusteu des Herrn Provocanten diejeni
gen Verfügungen getroffen werden sollen, welche
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein der
präcludirten Einwendungen, Rechte nnd Ansprüche
finden.
Insbesondere wird dem Herrn Provokanten das
gekaufte Immobil mit allen in dem betreffenden
Kaufcoutracte stipulirteu Rechten zugesprochen
werden.

Außerordentliche

1872

1 Rbl. die Arschin
verkaust. Die Billete werden aus meiner
Handlung abgelassen.

Abends.
D i e Direction.

Verlag von I. E. SchimmannS Wittwe.

F. G. Faure.

Stunde 6° C. ÄelsiuS. tigkeit
7 M.
tv
1 Ab.
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Bewölkung

67,1 - 13,3
63.6 -13.2
69.7 -9,6
70.7 -9,7
71.5 -10,9
72.6 12,6

7
10
Mittel

63,67 -IlMj

Extreme der Temperaturmittet in den legten sechs Iahr^

am 3. Febr.: Minimum.- —23,05 im Jahre 1871: Maximu»'^
1.2, nn Jahre 1367.
6 jähriges Mittel für den 3. Febr.: —ö,7t.
Vom 4. Februar 1372.
7 M.
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10
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7
77,5 -7,9 90 3(1) N (1)
0
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77,3 -11,3
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Mittel 76,10 -9.36

0

3.7 ^
«n den letzten echs Jayr'.
a,m 4. Febr.: Mmmmm-—27,00 im Jahre 1370 Maxims'
2,03 im Jahre 1366.
"
6 jähriges Mittel für den 4. Febr.: —3,84.

Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 24. Jannar 1372.

Druck von W. Gläser.

