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

Annahme der Jnseraie in der Buchhandlung von E, Karow und 
in der Buchdruckerei von W. Gläser. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 
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Preis: vierteljährlich IN.25Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: vierteljährlich 1R. 50Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

Man abonnirt in der Buchhandlung von E. I. Karow und in 
Buchdruckerei von W. Gläser. V 
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Telegramme der Dörptschcu Zeitung. 
St. Petersburg, 2. Jan. 1870. Bei der heutigen 

Ziehung der ersten 5°/o russischen Präinieuauleihe 
siud folgende Gewinnnummern gezogen: 

Serie. Nr. Gewinne. Serie. Nr. Gewinne. 

3563 19 200,000 19,156 19. 8000 
3l95 36 75,000 8873 44 -
1980 30 40,000 17,264 25 5000 
1962 3 25,000 7110 3 -
5533 18 10,000 11,140 43 -

12,935 30 s 18,182 48 -
19,336 42 7809 I -
16.531 34 8000 5909 6 --
14,283 II - 19,457 8 -

6294 21 - 1464 47 -

steuere Nachrichten. 
Berlin, II. Jan./30. Dec. Der König empfiug 

deu bisherigen russischen Gesandten am Brüsseler Hofe, 
Fürsten Orlow, welcher sich als Gesaudter nach Wien 
begiebt. — Graf Bismarck erschien im Abgeordneten-
Hause. 

Müllchen, 7. Jan./26. Dec. Der König empfing 
den kais. russischen Legationssekretär Grafen Dnnten, 
welcher ein Schreiben I. M. der Kaiserin von Nuß
land zu überbringen beauftragt war. 

Paris, 11. Jan./30. Dec. Im gesetzgebenden Kör
per hielt Herr Ollivier an die Versammlung die fol
gende Ansprache: „Sie keuueu uusere Prinzipien uud 
unsere Bestrebnugeu. Wir werden alle Fragen loyal 
mit Ihnen debattireu, sobald lich eine Gelegenheit 
dazu bietet. Heute genügt die Erklärung, daß wir 
im Besitz der Regierungsgewalt dieselben bleiben wie 
vorher. Wir werden beharrlich die Verwirklichung 

unseres Programms anstreben. Wir bedurften dazu 
des Vertrauens des Kaisers, welcher dasselbe großher
zig gewährte; wir bedürfen aber auch des Vertrauens 
der Kammer. Sollten andere Männer iu derselben 
die Majorität gewinnen, so ^wird das Ministerium 
sich beeilen, denselben die Geschäfte abzutreten. Lassen 
wir jetzt alle Veschnldignngeu und alles Bedauern 
schwiuden, da wir eiue nationale Negierung erreicht 
haben, welche den Weg des Fortschritts zu geheu ver
steht, damit die frauzösische Demokratie steht, wie der 
Fortschritt ohue Gewalttätigkeit, die Freiheit ohne 
Revolution znr Verwirklichung gelangt." Später er
klärte Ollivier einer Aeußeruug des Abgeordneten 
Gambetta gegenüber, die Regierung könne sich nicht 
znm Spielzeug der Faktionen hergeben. Die Ord
nung nnd Sicherheit seien Garantien der Freiheit. 
Die Negiernng achte die Opposition zn hoch, um der
selben Absichten auf eine Emente zuzuschreiben. Sie 
wolle eine loyale Freiheit, jedoch ohne Schwäche; die 
Minister seien entschlossen, die Stelle, voll welcher sie 
ihre Vollmachten erhalten haben, uicht angreifen zu 
lassen. Im Seuat erklärte der Minister des Aeuße-
ren, Graf Darn, in Betreff der Interpellationen über 
das Coucil, die Haudelsverhältnisse und die innere 
Politik, daß oie Regierung bereit fei, dieselben nach 
allen Seiten zu beantworten, und schloß seine Rede mit 

: den Worten: „Wir sind ehrliche Mäuuer und werdeu 
alle Versprechungen, die wir gemacht haben, ohne 

^irgend welche Ausnahme halten." 
' Madrid, 10. Jau./29. Dec. Dem „Jmparcial" 

zufolge ist die Ministerkrisis beendigt. Rivero über
nimmt das Portefeuille des Innern, Topete die Ma
rine, Olozaga die Justiz, Silvela wird durch Sagasta 
ersetzt. Die Wahl des Cortes-Präsideuten soll bis zur 
Deputirteuwahl verschobeu werden, um Salustiauo 
Olozaga in der Candidatur für das Cortes-Präsidium 
zu unterstützen. 

Athen, 10 Jan./29. Dec. Der Köuig, begleitet 
vom Minister Valaoritis, reist heute über Korinth 
nach Santa Manra ab, um den durch das Erdbeben 
Verunglückten Hülfe zu bringen. — In Folge des Rück
tritts des Justiz- uudMariue-Ministers ist das Ministe
rium Zaiuus gegeuwärtig folgendermaßen modifizirt: 
Delyannis, bisher Minister der auswärtigeu Augelegeu-
heiteu, übernimmt die Finanzen; Valaoritis — Mi
nister des Auswärtigen; Aviörinos, bisher Finanz
minister, jetzt Minister des öffeutlicheu Unterrichts; 
Saravas, bisher Unterrichtsminuter, übernimmt das 
Portefeuille der Justiz; Tonchazis — Mariueminister, 

Zaimis bleibt Präsident des Conseils und Soutzo 
Minister des Jnuern. 

Konstaiitinopel, 10. Jan./29. Dec. Der Khedive 
hat der Pforte angezeigt, daß er die Panzerschiffe und 
Waffen ablieferu werde. Er entschuldigt die bishe
rige Verzögerung mit deu ausstäudig gebliebeneu 
Nechnuugen. 

Inländische Rachrichte». 
Riga. Die Probe - Nummer der „Rigaschen 

Börseu- und Handels - Zeituug", eines im Zusam
menhange mit der „Rigaschen Zeitung" stehenden 
Morgenblattes, ist erschienen. Hiermit dürfte einem 
lange empfundenen Bedürfniß, dessen Befriedigung 
wiederholt, doch ohue dauernden Erfolg, versucht wor-
deu ist, auf gesicherterer Grundlage Rechnung getra
gen' worden sein. Diese gesichertere Grundlage kann 
sowohl in der Verbindung des neueu Blattes mit 
der alteu, weitverbreiteten „Nig. Ztg." als namentlich 
in der directen Mitwirkung, welche die statistische Sec-
tion des hiesigen Börsencomitös demselben angedei-
hen läßt, gesehen werden. Die Verbindung desselben 
mit dem Mittelpunkte unserer Hamxlswelt, dem 
Börsencomit6, wird dem neuen Blatte sowohl das 
beste uud zuverlässigste Material für seiuen ausschließ
lich Handels- nnd Börseninteressen gewidmeten JnlM 
als anch das Vertrauen unter den Kaufleuten in und 
außerhalb unserer Stadt sichern, und so kann man 
wohl erwarten daß der, bei der Bedeutung Rigas als 
Handelsstadt so erklärliche Wunsch, ein eigenes, so
weit wie irgendmöglich, selbstständig und sachmäunisch 
geleitetes rigasches Handelsblatt zu besitzen, seine Er
füllung gefunden hat. (Z. f. St. u. L.) 

—  D i e  W e i h u a c h t s z e i t  h a t  i n  d i e s e m  J a h r e ,  
wie von den verschiedensten Seiten bestätigt wird, 
im Allgemeinen eine viel regere Kauflust und für 
die meisten entsprechenden Geschäfte weit größere Ein
nahmen gezeigt, als im vorigen Jahre. Das Thea
ter hat sowohl in Riga als in Mitau auch bessere 
Geschäfte gemacht als im vorigen Jahre. Diese Wahr
nehmungen sind jedenfalls ein erfreuliches Zeugniß 
für die Zunahme von Handel uud Verkehr. (N. Z.) 

—  D i e  E i n f u h r  v o n  P e t t o l e u m  b e t r u g :  1 6 6 6 :  
18,600 Pud, 1867: 16,607 Pud, 1868: 61,759 Pud, 
1869: 121,865 Pud. (N. Z.) 

—  D i e  r u s s i s c h e  T h e a t e r v o r s t e l l u n g  z u m  
Besteu der Ariueu ist iu jeder Beziehung zur Zu
friedenheit ausgefallen. Mehr als 1000 Zuschauer, 

Zur London-Literatur. 

In dem ueuuteu Baude der „Couvertiteu" (Ver-
zeichniß der zum Katholicisinus übergetretenen Pro
testanten) — beilänstg von 1700 bis 1747 nnr 42 
Personen — unter denen 13 fürstliche Rainen wegen 
Heirathen oder Thronbesteigung, 11 vom Abel, 8 Pre
diger oder Candidaten, wenige Gelehrte und vier zum 
Tode verurteilte Menschen niederen Standes, wird 
auch der österreichische Feldmarschall Loudou, der be
kannte Livländer, angeführt. 

Er war geboren zn Totzen 1716 (gestorben 1790) 
— aus einer alten zuerst in Frankreich (Laudun) und 
daun iu Schotllaud ansäßigen Familie, von der ein 
Zweig im vierzehnten Jahrhundert nach Livlaud zog. 

Bekanntlich von Friedrich dem Großen abgewie
sen, wegen seines wellig einuehmenden Aeußern, ging 
er nach Oesterreich und Heirathete, als Major beim 
Litauer-Regiment, eine Katholikin, Clara von Hage ; 
er trat später zur katholischen Religion über und blieb 
i h r  t r e u ,  „ o h n e  s i c h  j e d o c h  i n  r e l i g i ö s e r  H i n 
sicht durch viele auffallende Glanbeusthateu hervor-
zuthuu." Ans Ueberzenguug geschah der Uebertritt 
Wohl schwerlich, eher nm seiner Kaiserin uud seiner 
Hausfrau willen. 

In seinen Biographien, welche recht zahlreich sind, 
vermissen wir zwei Episoden ans feinem Leben, und 
zwar aus der Zeit seiner größten Bedrängniß und 
seiller höchsten Popularität. Beide hörten wir in 
Wien im Jahre 1840 von bejahrteu Persouen, welche 
die letzte Episode miterlebt, die erstere von ihren El
tern überkommen hatten. 

London in Noth. 
Beim Ausbruch des Krieges marschirteu auch die 

Likaner; der Chef ließ aber Loudou zurück. In Ver
zweiflung hierüber ging er ohne Urlaub »ach Wien 
und verlangte vom Kriegsrath eine Anstellung bei der 

activeu Armee. Alle seiue Gänge waren aber wocheu-
laug ganz vergeblich. 

Endlich, von allen Mitteln entblößt und von un
freiwilligem Fasten erschöpft, brach er nach einem aber
maligen vergeblichen Gange vor dem Gebäude des 
Kriegsraths zusammen uud fiel iu Ohumacht. Einige 
mitleidige Fiaker (in Wien mit dem Accent auf der 
ersteu Silbe) hoben ihn auf, trugen ihn in einen 
Schank, und ließen ihm einen Schoppen Wein geben. 
Und als London zu sich gekommen, die Ohnmacht 
durch seine Nüchternheit erklärte, da er von früh an 
Stnndenlang in der Behörde hatte warten müsseil, so 
brachte man ihm ein Frühstück. Die Fuhrleute stan
den daneben und freuten lich seines Appetits. 

In diesem Augenblick war eiu Bote aus dem 
Kriegsraty auf der Straße erschienen und hatte ge-
sragt, ob uicht so eben ein Offizier vom Likaner-Re-
giment das Haus verlassen habe. Man wies ihn in 
deil Schank und der Bote überreichte dem Frühstücken
den ein amtliches Schreiben. London öffnete es und 
fand dariu ein Oberstpatent für Treuck's Pandnren. 

Diese Erzählung wurde mir von zwei Brüdern, 
durchaus glaubwürdigen Personeil aus dem Bürger
staude, erzählt, dereu Elleru die Sce»e mitangelehen 
hatten. Wir meinen, daß es für die historische Genre
malerei ein hübscher Vorwurf wäre, Loudou darzu
stellen im ärmlichen Schank, durch arme Leute vom 
Huugertode gerettet. Uud im Hintergruude der Bote 
mit dem versiegelten Schreibebrief des k. k. Hofgerichts. 

London im höchsten Glanz. 
Kurz vor dem Tode Loudous führte Oesterreich 

eiueu sehr uuglücklicheu Krieg mit der Türkei. Bel
grad wurde vergeblich belagert uud die Nachrichten 
vomKriegsschanplatz wurdeu immer bedenklicher. Wien 
war außerordentlich aufgeregt uud alles schrieb und 
schrie, mau müsse deu alten Loudou hinschicken, der 
verstünde das Ding. 

In der That soll Loudou in seiner Kriegscarriere 
70 Städte erobert oder überrumpelt haben, bekannt
lich auch das feste Schweidnitz, wo 800 russische 
Greuadiere mitwirkten und wie deutsche Schriftsteller 
meldeu, iu Reih uud Glied staudeu uud verächtlich 
auf das plündernde Gesindel der österreichischen leich
ten Truppeu blickte«. 

Loudou erhielt von den Gelehrten den Ehren
namen Poliorcetes, (griechisch für Städtebezwinger.) 

Der Hof gab dem Volkswillen nach und sandte 
den siebzigjährigen Greis nach Belgrad. Unterwegs 
nahm er alles Geschütz mit und als er vor Belgrad 
ankam, kouilte er zweitauseud Feuerschlünde aufstellen. 
Und uun begann jenes höllische Bombardement, im 
achtzehnten Jahrhundert das eiuzige, welches man 
deu Sebastopoler Kauouenconcerten ebeubürtig an 
die Seite setzen könnte. Dreimal vieruudzwauzig 
stunden lang wüthete das Feuer; man mußte die 
Kanonen, die glühend zu werden drohten, begießen. 
London selbst erschien in allen Batterien und ließ 
die ermattete Mannschaft unaufhörlich durch frische 
Artilleristeu ablöfeu. Es ist bekannt, daß keine Na
tion, außer den Spaniern und Russeu so hartnäckig 
Festungen vertheidigt, als die türkische. Wenn eiue 
Bresche geschosseu ist, so Parlamentiren die Türken 
gern nnd baueu uuterdesseu rasch eine neue Mauer 
hinter der Bresche, London wußte das sehr wohl und 
nahm keinen Parlamentär an; die türkische Flagge 
hernnter nnd eine weiße herauf! verlangte er 
— Uebergabe auf Guade uud Uuguade --- von Kapi
tulation keiue Rede! 

Nach der 72 stüudigeu Kanonade, bei welcher es 
480,000 Kugeln nnd Bomben geregnet und gehagelt 
hatte, fiel endlich die grüne Fahne und die weiße 
flatterte empor! 

Aber Belgrad war auch gar uichts als ein Schuti
li au feu! ganz Bresche! keine Idee von Thürmen oder 
Mauern mehr! 



unter ihnen der Herr Generalgouverneur und die 
Spitzen der Administration, füllten den Saal und 
ließen den ausschließlich von Dilettanten in Scene 
gesetzten Stücken reichen Beifall zu Theil werden. 
Man gab das Tlckernyschew'sche Lustspiel „Geld ist 
nicht Glück" und das Vandeville „Motjä" von Ter-
nowski. Indem der „Rig. Weftnik" die Schwierig
keit der Darstellung namentlich des ersten Stückes 
hervorhebt und deu Darstelleru lauten Beifall zollt, 
fügt er hinzu: „Wir haben vernommen, daß in der 
Weihnachtszeit noch zwei Stücke zur Aufführung 
kommen werdeu uud zweifeln nicht, daß das Publi
cum ihnen Aufmerksamkeit schenken wird. Das Be-
dürsniß nach einem russischen Theater trat am Frei
tag durch den uugeheuren Zudrang des Publicum» 
eclatanl zu Tage. Gott gebe es, daß die Idee, 
H i e r s e l b s t  e i n e  r n s f i i c h e  S c h a l l s p i e l e r g e s e l l s c h a f t  z u  o r -
ganisiren, nicht einschlafe, sondern in nächster An
kunft verwirklicht werde/' (R. Ztg.) 

Nevnl. B e s t ä t i g t :  N. K o c h  a l s  n o r d d e u t s c h e r ,  
L. Höppener als brasilianischer Viceconsul. 

(I. de. St. P.) 
Et^ Petersburg. D i e  F e i e r  d e r  V o l l j ä h r i g 

keit Se. K. H. des Großsürfteu Alexij Alexandro-
Witfch findet am 2. Januar im Winterpalais statt. (P>Z.) 

—  E r n a n n t :  G e n e r a l m a j o r  P i s t o h l k o r s  z u m  
Kommanvailten der erstell Arlilleriegardebrigade; 
für ausgezeichnete Dienste zum Generalmajor „Graf 
Sivers, welcher an seiner Stellung als Kommandant 
der Gardebereiterschule verbleibt. (I. de. St. P.) 

—  V o n  d e r  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  
wurden zu correspondirenden Mitgliedern ernannt die 
Herren: St. Claire Deville in Paris, Prof. Lietche-
now in St. Petersburg, von Benedek in Lonvain, 
E. Weber in Leipzig, Ägasnz in Boston, Di-. Ratzky 
in Agram, der Orientalist Peterinann in Beilill und 
der Graf Conestabile in Perouse. (I. de. St. P.) 

—  I n  d e r  G e s e l l s c h a f t  z n r  F ö r d e r u n g  
der Industrie wurde eine Probe von Papier oder 
Vielmehr Pappe aus Espenholz vorgelegt. Vorläufig 
wird diese Masse uoch als Zusatz zu dem Zeugbrei, 
mit dem es sich leicht vereinigt, benutzt, es ist jedoch 
einleuchtend, daß der ganze Industriezweig einer 
großen Entwickelung fähig ist uud bei dem immer 
steigenden Preise der Lumpen große Vortheile ver
spricht. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 10. Janr./29. Dec. Der gegenwärtige 
Rektor der Berliner Universität, Professor Z)r. du 
Bois Reymond, hat bei Antritt des Rektorats eine 
Rede über Universitäts-Einrichtungen gehalten, welche 
zur ausgesprochenen Absicht hatte, darzulegen, daß 
auf dem Gebiete der höheren Studien die deutscheu 
Einrichtungen im Ganzen denen aller übrigen Länder 
überlegen sind, so daß, von Mäugeln abgesehen, wie 
sie jeder menschlichen Veraustaltuug auhasteu, die 
deutschen Universitäten so organisirt sind, wie aus 
Einem Gusse nur eine tief-gesetzgeberische Weisheit 
sie hätte schaffen können. In prägnanter Weife zeigt 
er in kurzer Uebersicht, daß der Organismus deut
scher Universitäten iu Bezug auf Freiheit und Uni
versalität der Lehre und praktische Einrichtung vor den 
Universitäten von Frankreich ?c. unzweifelhaft den 
Vorzug verdiene. Glorreich sei auch die Nolle, welche 

die Universitäten im geschichtlichen Leben unserer 
Nation gespielt haben. Das deutsche Volk habe es 
uicht vergessen und seine Uuiversitäteu seien ihm eiu 
Kleinod, an dem sein Herz mit zärtlichem Stolze 
hange. Auf dem Boden solcher Vergangenheit zu 
steheu, sei für jeden deutschen Hochlehrer wie Hoch
schüler gleich einem Adelsbrief, der ihn verbinde, 
seiner Vorzüge würdig zu sein, vor Allen für uns 
in der Hauptstadt Deutschlands, auf der der Blick der 
Natiou, ja der gebildete« Welt ruhe. — Die Rede 
ist auf besonderen Anlaß des Senats amtlich durch 
den Druck veröffentlicht worden. (N.-Ztg.) 

Stmilierg, 8. Jan./27. Dec. Die Bedingungen 
nnd Nathschläge, mit welchen die Stünde den Be
schluß der Aliuahme der Rentereianweisiingeu be
gleitet (nämlich Beschränkung der Snmme ans 500,000 
Thlr. für Schwerin uud auf 800,000 Thlr. für 
Strelitz, Nichtankauf der Mecklenburgischen Eisenbahn, 
Annahme der beiderseitigen Obligationen in beider
seitigen Kassen), weist die Negierung in einem Reskripte 
vom 4. als nicht verfassungsmäßig zurück. Der Landes
herr habe und übe das Recht, über seine Einkünfte, 
mithin anch über Kontrahirnng von aus denselben 
abzutragenden Schulden frei und ohne ständische Mit
wirkung zu verfügen. Derselbe habe nicht erwarten 
können, daß die Stände gerade den gegenwärtigen 
Anlaß zur Geltendmachuug bisher uicht beauspruchter 
Befugnisse in Betreff der Fiuanzverwaltung wählen 
würde», da die fragliche Maßregel gerade durch das 
Bestreben des LaudeSherru veranlaßt sei, über die 
finanziellen Schwierigkeiten hinwegzukommen. Der 
Landesherr glaube erwarten zu dürfen, daß Stände 
zu deu bereits vorhandenen Schwierigkeiten, welche 
Regierung uud Stände in jetziger Zeil ohnehin auf 
fast allen Gebieten der Gesetzgebuug zu überwinden 
haben, nicht noch vermeidliche Verwickelung?« hervor-
rnsen zc. zc. Die Stände acceptirten die Einlösuug, 
beharrten aber bei dem, Engern Ansschnsse ertheilten 
Auftrage, die rechtliche Zuläfsigkeit der landesherr-
licheu Emission von Papiergeld ohne ständische Kon-
kurreuz zu prüseu. (St.-A.) 

Ans Baden, 8. Jau./27. Dec. Die national-libe-
rale Partei hat bekanntlich vor Kurzem eine litho-
graphirte Korrespondenz, von der gegenwärtig die 
ersten Nummern vorliegen, begrüudet. Die erste 
Nnmmrr brachte eiueu Rückblick auf die Ereignisse 
des Jahres und 2 Leitartikel: „Unsere Aufgabe im 
Kriegswesen" — „die Stellung der national - libera
len Partei in Baden". Mit Glück ist in dem erst
genannten Leitartikel ausgeführt, daß die demokrati
sche und ultramontane Partei in ihrem nichtigen Haß 
gegen das bestehende Deutschlaud jedes deutsche Pro
gramm verloren haben; hätten sie das nicht, so müß
ten sie begreifen, daß in der heutigen Lage Europas 
die deutschen Staaten vereint das deutsche Heer und 
zwar leistungsfähig zu stellen habeu. Versäumen es 
die kleineren Staaten, so zwingen sie von selbst zu 
der Folgerung, daß die Notwendigkeit ihres Bestan
des eine offene Frage bleibt, offen in der gefährlich
sten aller Formen; ob nämlich ihre Beseitigung dem 
Ganzen nicht bessere Dienste leiste als ihre Existenz. 
— Die national - liberale Partei traut sich auf Grund 
der bis jetzt erzielten Erfolge die Kraft zu, Badeu 
auf der Bahu uatioualer Politik und verfassuugsmä-
ßiger Fortbildung zu erhalten, obwohl sie nicht ver
kennt, daß sie dnrch die neuen Gesetze sich mit vollem 
Bewußtsein die Aufgabe erschwert hat, indem sie den 

Gegner einen weit breiterer« Bode« der Agitation 
schuf. Aber sie beruft sich auch darauf, daß sie es 
war, die selbständig und freiwillig jeue Gesetze her
vorrief oder schaffeu half, während die Demokratie 
machtlos daneben stand, uud sich gleichwohl den An
schein gab, als sei sie die alleiuige uud siegreiche 
Schöpferin. (N. - Z.) 

München, 5. Jan./24. Dec. Das Ceutralblatt der 
Ultramontanen, die „Angsb. Postz." präcisirt das 
Programm der patriotischen Partei wie folgt: „Ein 
patriotisches Ministerium wird allerdings bezüglich 
des Festhaltens der abgeschlossene« Verträge der An-
Itrebuug von Jurisdiktionsverträgen der Münzeinheit 
nnd der freiwilligeu Auuahme sonstiger als trefflich 
erscheinender Einrichtungen des norddeutschen Bundes 
deu bisher betreteuen Weg der äußereu Politik ein-
halteu, und au der Aufrichtigkeit der national-freuud-
fchaftlichen Beziehungen zn Preußen und dem nord
deutschen Bunde uicht deu geringsten Zweifel anfkom-
meu lassen, alleiu es wird der große» Majorität der 
bairischen Bevölkerung, die in gleichem Maße mit 
dem Grade der politischen Aufregung schwer vermißte 
Garantie dafür bieten, daß unlautere Absichten der 
preußischen Einheitsstaatspolitik, wie sie innerhalb 
des norddeutschen Bundes in drastischer Weise bei 
Regierung uud Volk hervortreteu und in einem Heere 
von mit hannoverschem und knrfürst-hessischem Gelds 
bezahlten Literaten und Zeitungsschreibern auch in 
Süddentschland zur Erscheiuuug gelangen, mit aller 
Entschiedenheit zurückgewiesen und der Zudriuglich-
keit der Fortschrittspartei im Betreffe der deutschen 
Frage statt des bisherigen Entgegenkommens ein uu-
zweideutiger Widerstand eutgegeugesetzt werde. Zu
gleich würde ein patriotisches Ministerium die An
bahnung eines näheren Bündnisses mit den übrigen 
süddeutschen Staaten nicht als eiuen „wohlfeileu 
Äpott" auffasse«, sondern sich ernstlich eines solchen 
befleißigen, allerdings «icht i« dem Wahne, eine 
Hegemonie über die anderen Südstaaten begründen 
zu köuueu, wohl aber iu der vielversprechenden Ab
licht, den gemeinsamen Interessen einen allseitig be
friedigenden, mächtigen Vorschub zu gewähren, selbst 
Wenu sich ein solches «äheres Bü«d«iß zuerst nnr 
mit Würtemberg realisiren ließe." (N.-Z>) 

Schweiz. 
Bern, 10. Jan./29. Dec. Der Berner „Bund" 

meldet: „Der schweizerische Gesandte in Berlin ist 
vom Bnndesrath beauftragt wordeu, den schweizerisch
italienischen Vertrag betreffend die Gotthardbahn den 
Negiernngen des norddeutscheu Buudes, Badeus uud 
Würtembergs ofsiciell zur Keuutniß zu bringeu uud 
daran das Ersuchen zu knüpfen, durch die verbiudliche 
Auerkeiluuug der Bestimmungen des Schlußprotokolls 
vom 13. October 1869, sowie durch die Ueberuahme 
eiuer entsprechenden Rate der im Art. 16 desselben 
vereinbarten Subveutionssumiue dem Vertrage förm
lich beizutreten. Herr Hammer wurde ferner einge
laden zugleich darauf aufmerksam zu machen, daß die 
zwischen der Schweiz und Italien abgeschlossene Über
einkunft nur daun in Wirksamkeit treten wird, wenu 
biuuen sechs Monalen vom 1. November au dnrch 
den Beitritt der deutschen Staaten die Snbsidien den 
Betrag von 85 Millionen Franken erreicht haben. 
Die bezüglichen Verhandlungen sind im Gange und 
es ist der Erfolg uoch abzuwarteu. — Um anderer
seits die Eidgenossenschaft hinsichtlich der, Namens der 
Schweiz eingegangenen Verbindlichkeit zur Aufbriu-

Drei Tage also nach seiner Anknnft vor Belgrad 
konnte Loudon schon nach Wien melden, daß 
die große Aufgabe glänzend gelöst war. Was man 
in drei Mouaten nicht gekouut hatte, war in 72 
Stunden erreicht. 

Meine bejahrteu Wieuer Gewährsmänner, welche 
damals Jünglinge von 18 und 20 Jahren gewesen 
Waren, konnten aus eigener Erinnerung den Ein
druck beschreiben, den die Nachricht in Wien hervor
rief. Jeder glaubte Belgrad miterobert zu habeu, 
denu jeder hatte Loudon zum Höchstkommandirenden 
der Armee verlaugt uud jeder hatte nun — Recht 
behalten'. 

Der Courier kam gegen Abend an uud wie ein 
Lauffeuer ging die Nachricht von Mnnd zu Mund: 
Belgrad erobert durch Loudou, — in drei Tagen 
ohne Sturm, ohne viel Verlust — uur durch eiu 
Hölleufeuer — türkische Besatzuug capnt, oder Kriegs-
gefangeu — Krieg glänzend beendet. 

Jetzt, sagten die alten Herren, kam die ganze 
Stadt auf die Beiue; alles illumiuirt, Häuser nnd 
Menschen; Kanoueudonner, Glockengeläuts, Geschrei, 
U m a r m u n g e n  —  a l l e  W e i n w i r t h e  z a p f t e n  g r a 
tis Wein, Bier, Champagner, was jedes Herz nur 
verlaugte, uicht auf Befehl, sondern aus reiner Glück
seligkeit. Die ganze Nacht war Wi.n außer sich nnd 
der Glauzpuukt des Festes, die erhabeuste Demou-
strativn war nicht vor der Hofburg, sondern vor dem 
Loudonscheu Hause. 

Ein solenner Fackelzug wurde improvisirt, die 
Baronin mußte unzählige Male auf dem Balkon er
scheinen, um sich den immer neu heraudrängeuden 
Massen zu zeigen uud den Dank des Volks zu 
empfangen. 

Damals entstand der bekannte Londonmarsch, 
den jeder deutsche Haudwerksbursche siugt, wenn er 
bespitzt in Gesellschaft in eine fremde Stadt ein
zieht; die Worte siud primitiv — einfach. 

zieht ein. 

La la la la la la Lon-don, Loudon 

Loudon zieht, Loudon zieht, Loudou 

(Oul 36AQ0 lll ÜU6.) 

zieht, Loudou zieht 
So lebt die Melodie weuigsteus im Volksmuude; 

ob sie je gedruckt worden ist, lassen wir dahin ge
stellt sein. Was aber in ganz Teutschland gesungen 
wird, das sollte doch auch im Vaterlaude des Heldeu 
bekannt seiu. 

Wir halten ein solches Liedchen für das allerbeste 
Deukmal; es ist unvergänglicher, als das Monument, 
das aus Granit, Marmor und Serpeutiu ihm errich
tet würde. 

Wir habeu selbst alle seiue um 1840 noch existi-
renden Portraits aus den Mappen der Wiener Kuust-
händler zusammengekauft. Es mögen 40 bis 50 ver
schiedene, mituuter erbärmliche, für seine Volkstüm
lichkeit aber um so spreche« dere Kupferstiche seiu. 
Bei einem spätereu Besuche in Wien fanden wir in 
dem neueu Arsenal seine Marmorbüste. 

Loudon hat ein längliches, schmales, und sehr 
ernsthaftes Gesicht. Es ist bekannt, daß er im ge
w ö h n l i c h e n  L e b e n  d u r c h  e i u e  e u t s c h i e d e u e  S c h l a f f 
heit der Züge auffiel. So wie aber das blutige 
Kriegsspiel begauu, belebte sich seine Physiognomie, 
und er war dann nicht mehr wiederzuerkennen. Eine 
gute Lehre liegt in dieser Thatsache. Friedrich der 
G r o ß e  u r t h e i l t e  n a c h  L o n d o n s  F r i e d e n s g e s i c h t .  

Hätte er ihn zuerst auf dem Schlachtfelde geseheu, 
so wäre eiu Mißverstehen seiues Geuies uumöglich 
geweseu. 

Und die Folge? — der siebenjährige Krieg hätte 
vielleicht nur halb so lange gedauert nnd Prenßeu 
wäre schon damals zu einer viel entschiedeneren 
Machtstellung gelaugt. Mau kau« diese Lehre weiter 
ausdehnen; jeder soll benrtheilt werdeu uach der 
Figur, die er in seinem Geschäft, bei seiner Arbeit 
macht. Jedes Pferd wird vor dem Kans geritten oder 
gefahren, und den anzustellendeu Menschen will man 
nach seinem Antichambregesicht beurtheilen! 

Schließlich noch die Mittheilnug eines nn-
garischeu Soldaten, der hochbetagt in Peters
burg etwa um 1845 starb. Er war bei Belgrad ge
wesen und erzählte, wie London den Türken die 
Gewohnheit deu christlichen Gefangenen die Köpfe 
abzufchueideu, grüudlich abgewöhnt hatte; er sandte 
nur zwei oder drei auf seine Art verstümmelte höhere 
Offiziere oder Paschas heim; das genügte vollständig. 
Von da an wurden die Gefangenen stets ausge
wechselt. vr. Bm. 

A l l e r l e i .  

— Der Wiener Figaro meldet die Ankunft des 
Bereiters Renz und sagt: Es ist doch eigentlich be
klagenswert!), daß wir so weit heruutergekommeu sind, 
an Kunstproduclioneu kein Vergnügen zu empfinden, 
weil» nicht in jeder Secunde jemand riskirt Hals 
und Bein zu brechen und zarte 3 jährige Kinder — 
vielleicht gestohlen — zu grauenvollen Tnrnübuugen 
gemißbrancht werden. — Die Damen aber strömen 
in den Eircus, eben so begierig wie zu einer Hin
richtung! 

— Die Wieuer Morgeupost: „Neben der 
schlanken Touruüre uud der ritterlichen Haltung des 
Kagers fiel der schwerfällige Gang desKronprin-



guug einer Subventionssmnme von 20 Millionen für 
das Unternehmen zu decken, ersucht der Bnndesrath 
die beteiligten Kantonsregiernngen, die von ihueu 
zugesicherten Beiträge durch formelle Verpflichtung znr 
Verfügung des Bundes zu stellen, und indem er ihnen 
den Entwurf für deu betreffenden Verpflichtnngsfchein 
mittbeilt, ladet er sie zur Beschickung einer Eonferenz 
in Bern ans den 24. d. ein, welche über Form uud 
Inhalt dieser Verpflichtung mit seiueu Abgeordneten 
zu den Gotthardkonferenzen zn berathen haben wird." 

(Nat.-Ztg.) 
Großbritannien. 

London, 4. Jan./23. Dec. Vor Kurzem veröffent
lichte das pariser Journal Osficiel eiueu Bericht über 
parlamentarische Bräuche in England. Es ist ein 
Bericht, den Herr Maurel-Dupeyrä, Chef der pariser 
Kannner-Stenographie, im Austrage des Kammer-
Präsidenten schon im Sommer des vorigen Jahres 
augefertigt hatte, nachdem er zu diesem Zwecke im 
Manat Mai uach Loudon geschickt wordeil war. Unter 
den parlamentarischen Bräucheu Euglauds, die er 
mittheill, werdeu vielleicht doch einige den Franzosen 
annehmbar erscheinen, und wenn sie über andere mit 
Fug uud Recht zur Heiterkeit gestimmt werden, so 
schadet das weiter nichts. Heiterkeit ist immer eine 
angenehme Stimmung, und deu Frauzoseu vor allen 
A n d e r e n  m u ß  e s  i u  d e r  T h a t  r e c h t  s e h r  k o m i s c h  e r -
scheinen, daß z. B. eine vom Oberhanse an das Unter
haus zurückwauderude Bill solgeude veraltete srau. 
zösische Überschrift trägt: „a eesw dille uvoeyutzs 
ckes umolläomLuts los svi^rnzui-s sorit 
Weniger komisch, aber im höchsten Grade ausfallend 
wird ihnen die nnn osficiel beglaubigte Thatsache 
erscheinen, daß die Engländer weder eine geschriebene 
Verfassung, noch eine geschriebene Geschäftsordnung 
haben, daß sie mit den Hüten auf dem Kopfe iu 
ihrem Parlamente sitzen, daß die Wahlprüsungen in 
zweifelhaften Fällen von bestellten Nichtern vorge
nommen werden, daß der Sprecher eine Perrücke aber 
keine Glocke znr Verfügung hat, daß oft Hört, hört! 
gerufen wird, wenu eiu Nedner zu sprechen aufge
hört hat, es somit nichts weiter mehr zu höreu gibt, 
uud daß der gefammte Parlamentsproceß sich nach 
Präcedeuzfälleu abwickelt, die eiuauder oft schnnr-
stracks widersprechen. Viele Franzosen haben von 
diesen Wunderdingen ohne Zweifel fchon früher reden 
gehört, aber uuu, da sie im amtlichen Journal Osfi
ciel verzeichnet stehen, verbietet sich ihnen mvhl jeder 
fernere Zweifel an der Nichtigkeit des Gehörten. 
Der Berichterstatter war offenbar selber über vieles 
erstaunt, was er in London mit ansah. Schon die 
Freundlichkeit, mit der er vom Sprecher, dem milden 
Denison, aufgeuommeu uud vom ersten Secretär des 
Unterhauses, dem gelehrteu Erskiue May, iu die 
Vorgänge des englischen Parlamentarismus einge
weiht wurde, scheinen mit den Vorstellungen, die er 
sich vou insnlarischer Grobheit gemacht haben mochte, 
nicht übereingestimmt zu habeu. Dankbar erwähnt 
er deuu auch die Zuvorkommenheit beider, zumal 
May's der ihm eiueu Commentar über die Journale 
des Hauses, d. h. über das die Geschästsorduuug ver
tretende Sammelsurium vou Präcedenzfällen an die 
Hand gab. Dieses Sammelsurium nennt er recht 
geistreich eiu „Nepertorium von Widersprüchen" uud 
empfiehlt es seinen Landslcnten am allerletzten znr 
Nachahmung. Darin hat er vollständig Recht. Denn 
abgesehen davou, daß diese Präcedeuzfälle-Theorie 

zen einigermaaßen ungefällig anf." — Nnn, meint 
der Figaro: Bei Königgrätz war der Kronprinz gar 
nicht schwerfällig aber allerdings etwas ungefällig. 

— Eiu Japauefischer Schriftsteller hat 40 Jahre 
lang an einem einzigen Noman gearbeitet. — Dieser 
besteht aber auch aus 110 Bäudeu! — Welch ein 
Glück, daß wir nicht japanestfch verstehen.! 

— Baronin Amaranthe v. Zwollensheim liebte 
sehr gewählte Ausdrücke: Statt des plebegischen (aber 
g e s c h i c h t l i c h e n )  B i n g e r  L o c h  —  s a g t e  s i e  B i u g e r  
O e f f n u  n  g .  

— Dem Bahnpersonal in Darmstadt war ein
geschärft worden, den Buchstaben R deutlicher aus
zusprechen als es der Plebs in Darmstadt zu thuu 
pflegt. Am Tage nach Pnblication dieser Verord
nung riß ein Schaffner alle Wagenthüren auf uud 
s c h r i e  a u s  L e i b e s k r ä f t e u  S t a r r t i o u  D a m m s t a d t !  

Man schreibt aus PariH: „Die große Frage 
der Wiutermoden ist nnn auch geordnet. Wir haben 
ein Modethier, eine Modefarbe uud eiueu Modehut. 
Das Modethier ist — oer Affe. Die Kaiserin hat 
einen sehr schönen Affen aus Aegypten mitgebracht, 
uud nun wünscht hier alle Welt, auch einen Affen 
zu habeu. Es lind ganz großartigr Affeneinkänfe 
uud Affeubestelluugeu gemacht worden. Jocko — so 
heißt der Affe der Kaiserin — soll indessen in den 
Tuilerieeu ganz entsetzliche Verheerungen anrichten; 
er kauu sich noch nicht recht an das Schloßleben ge
wöhnen, sehnt sich nach seiner Heimath, nach seiner 
Freiheit und hat oft Anfälle von Melancholie, die 
in förmliche Wuthausbrüche ausarte«. In eiuem 
derartigeu Aufalle hat er sich aus deu Weihnachts
baum des kaiserlichen Prinzen geflüchtet und in den 
reich behängten Zweigen eine furchtbare Verwüstuug 
augerichtet. Die diesjährige Modefarbe ist brauu, 
kastauieubrauu; Alles ist braun: Kleider, Hüte, Mäntel, 
sogar die Magen werden brauu angestrichen. Die 
Damm sehen aus wie wandelnde Maronen. Die 

den Engländern selber fortwährend viele Scherereien 
verursacht, würde sie deu Frauzoseu uoch weil welli
ger eiue richtige Führerin sein, in so fern als die 
Präcedeuzsälle ans ihrer Kammergefchichte in jedem 
einzelnen Streitsalle nnr die Tyrannei nachweisen 
würden, welche die französische Kammermajorität jeder
zeit gegeu die uumerisch schwächere Partei ausübte. 
Necht' hat Herr Maurel-Dupeyrö feruer, weuu er 
das (ueue) englische System der Wahlprüsnngen dnrch 
bestallte Nichter nicht in Frankreich angewendet sehen 
möchte. Er denkt, oder dachte zum «lindesten im 
Mai uud Juni uoch, daß der srauzösische Nichterstand 
für derartige zarte Aufgabeu zu sehr vou der Negie-
ruug abhauge. Freilich befandeil sich dazumal die 
meisteil Depulirteu iu derselben schiefen Lage, doch 
das ändert sich hoffentlich, seit Napoleon III. ein 
constitntioneller Herr geworden ist, nnd in diesem 
Falle könnte sich die Kammer füglich die Vöriüou-
tioir äos xouvoii-s ersparen, die ihr so uueudlich 
viel kostbare Zeit raubt. Die Ungezwungenheit, mit 
der sich die englischen Parlaments - Mitglieder 
bewegen, die Abwesenheit der Nednerbühne und 
die Kurzaugebundeuheit, mit der eiu Oppositious-
meusch oft eiuem Minister antwortet, erscheinen dem 
französischen Berichterstatter höchst charakteristisch. — 
Seine Landsleute beuehmen sich auf dem Bodeu der 
Kammer bekauutlich viel steifer — so xr-LQuont uu 
sm'ieux — und wo es sich nm Formen handelt, wäre 
es geradezn thöricht, wenn eine Nation die andere 
nachäffen wollte. In diesem Pniicte folgt Jeder seiner > 
Neigung uud seiueu Austandsbegriffen. Was Herr 
Maurel-Dupeyre einschieben verwirst, ist die Art, wie 
im engl. Parlamente abgestimmt wird. Ihm erscheint 
die franz. Methode als die zweckmäßigere, uud auch > 
dariu hat er vollkommeu Necht. Weniger gerechtfer
tigt ist sein Tadel gegen die Berichterstattung der 
Presse über die Parlameutssitznugen. Wohl spricht 
er mit großer Auerkeunnng davon, daß die englischen 
Mvrgenblätter scholl früh am Tage genaue Berichte 
über Sitzuugeu liefern, die oft erst um 3 Uhr Mor
gens schließen (die Franzosen bringen dies zumeist 
deßhalb uicht zu Staude, weil viele ihrer bedeuteudeu 
Neduer, z. B. Thiers, auf dem nachträgliche« Eorre-
gire« ihrer Nede« bestehen), doch kann er das Eine 
nicht billigen, daß die englischen Reporters eine Nede 
Gladstone's oder Brigbts stenographisch, die unterge-
ordueter Parlaments-Mitglieder dagegen bloß im ge
drängten Auszuge wiedergeben. Das erscheint ihm 
als eine Parteilichkeit. Theoretisch genommen ist 
es eine solche, aber in der Praxis bewährt sich 
die Methode doch vortrefflich uud das englische 
Publicum würde sie nicht gern abgeändert sehen; 
vielleicht auch die Hintangesetzteil nicht, denn sobald 
sie es dazu gebracht habeu, daß das Haus ihueu aus-
merksam zuhört, köuneu sie sicher seiu, daß auch die 
Berichterstatter ihueu volle Beachtuug schenken. Im 
Uebrigen ist der Bericht des Herrn Manrel-Dnpeyre 

! mehr erzählend als kritisirend gehalten, nnd Manches 
! daraus dürste, wie obeu bemerkt, vielleicht den Fran

zosen annehmbar erscheinen. (K. Z.) 
Italien. 

Rom, 4. Jan./23. Dec. Alle Nachrichten, welche 
vom feierlichen Eröffnungstage des Concils an bis 
heute iu die Oeffeutlichkeit gedruugeu siud, beweiseu 
zweierlei: erstens, daß eiue absolute Geheinmhaltnng 
aller mit dem große« Werke i« Verbindung stehen-
den Vorgänge nicht ausführbar ist, zweiteus, daß es 

neue Farbe heißt LuM-uge uuivvi'kel. Warum 
Lullrugo urnvei-Lc-l? Vermnthlich, weil in diesem 
Jahre alles auf die Politik zurückgeführt wird; der 
Zug der Geister verräth sich au deu geriugfügigsten 
Dillgen. Die nene Hntmode geht diesmal die Herreu 
au; die spitzeil Tyrolerhüte, die seit eniger Zeit ge
tragen wurden, haben eine andere Exceutricität herbei
geführt; man schmückt diese Hüte nicht mehr mit 
Hahnen- oder Psanensedern, sondern mit Papageieu-
flügelu mit Stieglitzköpsen oder mit Colibris; ist man 
ul Trauer, so hat der Hutiuacher Amseln oder Naben 
bereit; für Halbtrauer gibt es Schwalbeu oder Elfteru. 
Eiu Hutiuacher auf dem Boulevard ist gar auf deu 
Eiufall gekommen, diesen Hutschmuck mit einer Ma
schinerie zu versehen, die den betreffenden Vogelschrei 
nachahmt; eine einfache Stirnbeweguug genügt, um 
die kleine Maschine in Beweguug zu setzen; dadurch 
kauu man das Hntabzieheu erspareu; man zieht die 
Stlrn in Falten, der Vogel schreit^— das gilt 
als Grnß." 

— Einer Abhandluug über die Wohuuugsver-
hälluisse der Bevölkeruug Englands, welche in der 
Sitzung der londoner statistischen Gesellschaft vom 21. 
December von Herrn I. Palgrave gelesen wurde, 
eutuehiuen wir Folgendes: „Es ist eine leichte Bes-
seruug iu dem Verhältnisse der Bevölkeruugszahl zur 
Zahl der Häuser seit' Aufaug dieses Jahrhunderts 
eiugetreteu, in so fern jetzt mehr Hänser auf eine 
bestimmte Seelenzahl entfallen, als zu dieser Zeit, 
mit anderen Worten die Menschen etwas wemger 
gedrängt wohnen. Wenn man das Auwachseu der 
großeu Städte iu deu letzten Jahrzehnten in Betracht 
zieht, so muß selbst eiue leichte Besseruug als ein 
großer Fortschritt erscheiueu, deuu uichts fördert ja 
so sehr das körperlich wie sittlich gleich verderbliche 
euge Zusammeuwohneu, als unsere großen Bevölke-
rnngscentren. Immerhin liegen die Verhältnisse noch 
schUmm genug, das beweise« die in Schottland ge-

i« vielen Fällen doch noch unmöglich bleibt, über 
die einfachsten und harmlosesten Thatsacheu aus dem 
Wüste der widersprecheudsten Gerüchte das Nichtige 
herauszufiudeu. Daß die Welt so manches erfährt, 
was ihr verborgen bleiben sollte, daran ist im Gruude 
der eiusache Umstaud schuld, daß es ebeu unmöglich 
ist, iu der Theorie eiue Demarcatiousliuie zwischen 
Erlaubtem und Unerlaubtem zu zieheu, die iu der 
Praxis uicht je uach eiuer mehr oder minder laxen 
Auffassuug vielfach verschoben werden könnte. Da 
aber gerade in einer freien Anffasfung jenes Gebotes 
die Ultra-Römischen, wenn es dem guteu Zwecke zu 
dieueu scheint, das Aeußerste leisten zu müsien glau
ben, so ist es natürlich, daß die Mitglieder der 
„Fraction" für sich das als Billigkeit in Anspruch 
uehmeu, was jeueu Necht ist. Wie weuig aber da
bei zuweileu für die Zuverlässigkeit der Nachrichten 
herauskommt kauu die Thatsache bestätigen, daß man 
noch immer im Unklaren darüber ist, ob die Con-
cilshalle nnn endlich akustisch brauchbar ist, oder ob 
und wo ein neues Versammluugslocal eingerichtet 
werden soll. Thatsachen beweisen vielleicht mehr, als 
alle optimistischen oder pessimistischen Gerüchte, und 
so mag die Notiz nicht ohne Bedeutung sein, daß 
in der Eongregation vom 30. December v. I. der 
Erzbischof vou Paris, als er währeud seines Vor
trages merkte, daß sein Wort in den Lüsten ver
halle, sich mitten in seinem Vortrage unterbrach, von 
der Tribnne hinuuterstieg uud nach Hause ging. 

^ Die mit dem hiesigen Aufenthalt und den vielen Eon -
gregationen für die Kircheufürsten verbundenen Be
lästigungen und Unannehmlichkeiten siud an uud für 
sich groß genug. Keiu Wuuder, daß sie die Geduld 

! verlieren, wenn sie merken, daß sie auch noch die 
> Nolle des heil. Antonius mit den Fischen spielen 

müssen. (K. Z.) 

E i n g e s a n d t .  
Auszug aus den „Hamburger Nachrichten" vom 

25. December d. I. 

Eine Lotterie-Novelle. 
P o e t i s c h e  A n n o n c e .  

Ich war geflüchtet aus dem Menschenstrom, 
Der durch die Straßen wogte und Bazare, 
Es bleibt in Hamburg ewig neu der Dom, 
Es doppeln seine Herrlichkeit die Jahre. 

! Wer doch so vieles Schöne kaufen könnte! 
^ So rief ich aus. „Ich würde Margarethe«, 

> Für die «lein Herz wie Nübcke's Laden brennt, 
Beschenken reich — doch fehlen die Moneten!" 

Ach, alles Schöne, was mir wohlgefiel, 
War für mein klein Vermögen viel zn theuer; 
Ich war uud biu uud bleibe ein Schlemihl, 
Mit Knmnier denk ich an die Weihnachtsfeier. 

Und still und traurig legt ich mich zu Bett, 
Es wollt' die Sorge fchou deu Schlaf mir stehlen. 
Da halt' ich eiueu Traum uud der war nett. 
Und diesen Tranm, den will ich Euch erzählen. 

Es hat eiu Mann sich vor mir hingestellt. 
Mit einem Bart, wie Moses und Propheten, 
Ich wachte anf. „Boujonr, Herr Lilienfeld!" ^) 
Er sprach: „Pardon, ich komme uugebeten." 

„Doch du bist krank, weil Dich der Dalles drückt. 
Du hast das sogeuauute Oesterreich-Fieber, 
Ich biu Deiu Arzt, ich heile Dich geschickt, 
Iu meine Badeanstalt, komm mein Lieber." 

machten Erhebungen. Es wohnt hier ein Drittel der 
Beaölkernng so, daß jeweils ein Hanshalt nnr einen 
Raum inne hat, ein anderes Drittel besteht aus Be-
wohueru vou zwei Näumeu uud uur vom letzten 
Drittel kann man sagen, daß es gesuud und bequem 
wohut. 

— Mr. Erast, eiue von den Figureu, deren 
Schicksale mit das Material zu „Onkel Thoms Hütte" 
geliefert habeu, hat ueuerdiugs wieder die öffeutliche 
Aufmerksamkeit lu den Ver. Staaten anf sich gelenkt, 
nachdem er dnrch Air. Summer dem Finanzminister 
vorgestellt worden ist, uud vou diesem Aussicht auf 
eiue Anstellung iu dem nämlichen Staate Georgia 
erhalten hat, iu welchem er vor uicht ganz zwanzig 
Jahren mit feiner Braut Elleu aus der Sclaverei 
entflohen war. Verlobt, aber entschlossen, nicht zu 
heiratheu, bis «e frei wären, bewerkstelligten die 
Beide« ihr Entkommen; sie als ein Gutsbesitzer des 
Südens verkleidet — ihre Hautfarbe war fast weiß 
-- uud er als ihr Dieuer. So reisteu sie mit den 
gewöhnlicher Zügen uud täuschteu Jedermann durch 
das beschlshaberische Weseu auf der eiueu uud der 
simulirteu Furcht vor Strafe auf der audereu Seite. 
Nachdem freuudliche Quäker ihueu durch Peuusyl-
vanien geholfeu uud sie iu Bostou augekommeu waren, 
faudeu sie, daß die Verfolger ihnen auf dem Fuße 
solgteu. Hier wurdeu sie durch den bekannten Pre
diger Theodor Parker vermählt, uud darauf mehrere 

> Tage la«g in seinem Studirzimmer eingeschlossen, 
! während dieser beständig vor der Thüre des Zimmers 
! saß, uud ei e geladeue Büchse nebe« lich auf dem 
' Tische — seine Predsgteu schrieb. Als die Verfolger 

l deu Flüchtlingen immer deutlicher auf die Spur 
i kamen, wurdeu diese iu eiuem kleinen Boote kurz 
z uach Mitteruacht auf eiu zur Abreise bereit liegeudes 
- Schiff gebracht. Auf diesem Schiffe kamen sie nach 
) England, wo sie bisher allgemein geachtet gelebt 
- habeu. 



Er führte mich direct zum Altenwall, 
Wo auf der Brücke Nr. 2 sein Laden, 
Hier heil ich Dich, mein Freund, auf jeden Fall, 
Nimm diese Karte und beginn zn badeil. 

Und diese Karte war? es war ein Loos, 
Uud kaum hatt' ich das leichte Ding iu Händen, 
So badete in Geld ich ganz famos, 
Es tropften Thaler mir von Vrnst und Lenden. 

Mit Cafseuscheiueu trocknete ich mich. 
Ich las dabei ganz deutlich jede Nummer, 
Und als gestärkt ich aus dem Bade stieg, — 
Wie schade!—da erwacht' ich aus dem Schlummer. 

Doch war die Nummer meines Badbillets 
Mir deutlich im Gedächtnis stehn geblieben, 
Ich lief zu Lilieufeld in Eile jetzt, 
Uud Hab die Nummer glücklich aufgeschrieben. 

Die hing ich meinem Gretchen iu den Baum, 
Deu ich zu Weihnacht schmückte ganz im Stillen, — 
Denn Schiller sagt: Vom Himmel kommt der Traum, 
Auch dieser Traum wird sich gewiß erfüllen. 

Das Geld regiert die groß' nnd kleine Welt, 
Drum sträub'Dich nicht, wenuLilienfeld Dich ladet, 
Eiu Jüugling, welcher spielt bei Lilienfeld, 
Der wird ein Eh'mann, der in Gold sich badet! 

Em verliebter Doctor Faust. 

*) Nenommirtes Bank- und Lotteriegeschäft in Hamburg, 
in Firma „Gebrüder Lilienfeld." Anm. Dr. 

Polizeibericht. 
Gestohlen wurden am Sylvester-Abend ans der 

Sakristei der Universitätstirche ein dem Pastor Lüt-
kens gehöriger Pelz im Wende vou 12 Rbl., sowie 
aus dem Vorzimmer der Bürgermnsse ein dem Mu
siker Schilling gehöriger Paletot im Werlhe vou 12 
Nbl. Der letztere Diebstahl ist bereits ermittelt. 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, 31. December. Witterung unverändert. Thermo

meter vo. — Flachs. Zu noch statthabender Verschiffung 
zeigte sich für loco Waare zu unveränderten Preisen noch 
immer Kaufluft, doch beschränk en sich der Feiertage wegen 
die Umsätze nur auf Kleinigkeiten. Zufuhr in diesem Monat 
55,000 Berk. — Saelelnsaat gingen zur augenbluNichen Ver
schiffung 2000 Tonnen 8V» ^un. Von der diesjährigen 
Zufuhr wurden überhaupt 266 000 Tonnen abgepackt und be
läuft sich der etwa noch disponible Vorrath auf ca. 4000 
Tonnen. — Häringe und Salz. Da in Folge der uoch innner 
sehr schlechten Wege der Landhandel sehr gering gewesen, so 
hat in beiden Artikeln fast kem Abs tz stattgefunden — 
Schiffe: Angekommen 2314, ausgegangen 2325. 

Wechsel-Cours. 
St. Petersburg, den 30. Decbr. 1369. 

London auf 3 Monate . . . 29V,«. Vis, Vs Pence d. N. S. 
Amsterdam auf 3 Monate . . 1^7'/^, 146Vz Cents. 
Hamburg aus 3 Monate. . . 26V«, V? schilt.-Bco. 
Paris auf 3 Monate . . . , 309, c>06, .»07 Cents. 

Z u s c r i p t i o n e n. 
Käufer. Verkäufer. Gemacht. 

5proc. Bankbillete 1. Em. . . 87^ 83 Vt — — 
„  „ 2 .  E m .  .  .  3 6 ' / z  —  — — 
„ „ 3. Em. . . SSV» — 63V» ^ 

Sproc. Prämien-Anl. !. Emis. 156'/2 157^» l57'/z 157 
5proc.' Prämien-Anl. 2. Emis. 155 155'/2 155 155V4 
Sproc. Loskaufsscheine . . . 84'/z 35 84^ 
5'/zproc. di,0 Re tte .... — 34'^ — — 
5proc iLve >balm-Aknen . . . 145'/^ 145^ 145 145'/2 
Obligat, der Nikolai-Eisenbahn 106'/^ 107 /z — 
5proc. Obl. d. St^dt-Htzp-'Bank 86'/g 36^/g 36>/g V« 
Pfandbriefe des rnss. gegenseiti

gen Bodeu-Credit-Vereins 
1.0 R. Metall. 107 — 107 — 

Pfandbr. d Landschastsbank d. — 
Gouvernements Cherfson. — 33'/- — 

i t ternngöbeo b achtn inzei i .  
De» 12. Januar. t369. 

Zeit. 
Barometer 

mm 4 
Temp. 

Celsius. 
Wind. Wir 

1 43,8 04 „ — — 

4 48 0 0,5 — — — 

7 47 6 0,2 S (0,4) ^V (0,9) 10 

l0 47,7 0,4 S (2.4) V (!,8) 9 

1 48 4 09 S (3,2) IV (2.4) 9 

4 49 1 0,8 L (3,6) ^V (1,6) 10 

7 50 0 06 g (3 8) ^V (0 8) 10 

M 50 9 0.5 S (4 5) ^ (2,0) 10 

48 81 0,54 S(2.9S)^ (1.5s) 97 
Schneemenge 0,4 Mill 

S(2.9S)^ (1.5s) 

Den 13. Januar 1869. 

! 52.1 -0,8 ^ — 

4 52 5 1 -

7 53 6 —10 8  4  8 )  ^ ( 1 0 )  10 

10 55,1 —1 6 S (6,0) 9 

1 56.3 -I 2 L (4,0) 10 

4 56 8 —1,2 L (l,9) 0 (0.2) 10 

7 57 0 — 1.7 8 (t,4) 0 (1.4) 10 

l0 57.1 —1,1 S (2 8) 0 (2,!) 10 

Mittel 55,06 —1.21 8(3.48) 0 (0,45) 98 

Von der Cenfur erlaubt. Dorpat, den 2. Januar 1v70^ 

'Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Von der Steuerverwaltimg der Stadt Dorpat 
werden alle, zum hiesigen Bürger-, Arbeiter- und 
Dieustoklad verzeichneten Gemeindeglieder rekruten-

pflichtigen Alters von 21 bis 25 Jahren hiedurch 
angewiesen, zur Vermeidung der sie für widerge
setzliche Entziehung von der Rekruteuloosimg betref
fenden Strafen, bei der in Folge des Allerhöchsten 
Manifestes vom 2. November 1869 angeordneten 
Nekrutirnng unausbleiblich am 15. Januar 1870 
Vormittags 10 Uhr bei dieser Steuerverwaltung 
zu erscheinen und Hieselbst an der vorschriftmäßigen 
Nekrutenloosung Theil zu nehmen. 

Zugleich werden sämmtliche Polizeibehörden er
sucht, die in ihren Jurisdictiousbezirkeu sich aushal- > 
teudeu hiesigen rekrutenpflichtigen Okladisten hier- ! 
über unverzüglich in Kenntniß zu setzen und dem- ^ 
nächst dieselben zur Nekrutenloosung anher auszu- ! 
senden. ^ 

Dorpat deu 27. Deceniber 1669. 
Commerzbürgermeister Walter. 

(Nr. 419.) Buchhalter G. Haubold. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen: 
Löwis, Tabellarische Uebersicht der MaHe 

unb Gewichte verschiedener Länder nebst ei
ner Bergleichuug derselben mit den früheren 
Maßen und Gewichte»: deili rigischeu Stof, 
dem rigischen Los, der revisorischen Losstelle und 
dem rigischen Psuude. Herausgegebeu im Namen 
der livl. gemeinnützigen und ökonomischen So-
cietät. Preis 50 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
u n t e r h a l b  d e r  D o m b r ü c k e  

Ltauä äer Doisiuter Lunli 
am, 31. Oeeomdsi' 1869. 

nnä VVnN-vn 
^eoNsol 

nnä (Kupons . 
ILinssn 
Vorsebieclöns Kobnlclnor. . . . 
Invczntm-iuni 
Unkosten 
(^assenbeskanä . . 

ZZinlsZon 
(liroeonti 
Zinssn und . 
Vei'sebieäsncz (^lilnbi^ei-
( Z - r n n c l - O a ^ i w I  . . . . .  

Nudel. Lop. 

106,236 — 

82,002 75 
28,221 40 
2,851 27 

60,759 03 
2,000 — 

2,615 37 
26,089 59 

310,775 41 

116,889 
87,224 
13,503 
63,158 
30,000 

310,775 

94 
07 
40 

41 

^xaurinirts ^VölLbs sieb 
Äuoli ul3 sinpüslilt), — ^vobnt 
HosMalstl'U-LLL, ^ö^Lllüböl' (IvM Hol^lLoraptoil', ini 
IiluuLE kino bood. 

Illnstrirte Hausbibliothek, 
Hempel's deutsche Classiker, 
Bibliothek der deutschen NntlMlattiteratnr, 
Bibliothek ausländischer Classiker, 
Neclam's Uniliersalbibliothek, 
Bibliothek hnmoristischer Dichtungen, 
Classiker deö In- und Auslandes. 
Diese das Beste aus der Literatnr aller Völker 

enthaltenden Sammelwerke sind vorräthig in der 
B u c h h a u d l u u g  v o n  G.  I .  Karow i u  D o r p a t  
u u d  F e l l i n .  

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: 
für unkündbare Einlagen (Nentenschein «ud l.it. ?.) 6,5°/« jährl. 
- täglich kündbare Einlagen (Bankscheinsudl^it,.^, 

xortLUl-, 300 Nbl.) 3,6°/g -
- - - - (Bankschein 

ausNamen, v.50N.an) 4,32°/o -
- terminirte Einlagen (Bankschein sud l^it. v, 

au porteur 300 Nbl.) 4,68°/o -
- - - (Bankschein sub. I^it,. D, 

auf Namen, v. 50 N. an) 5,04°/o -
- den Bankschein sud I^it, L, ÄU portsur und auf 

Namen, 500 Nbl., mit Coupons und jederzeit 
freistehender 6monatlicher Kündigung . . 5,5°/^ 

-  D a r l e h e n  g e g e n  W e t t h p a p i e r e  . . . .  7 ° / „  
- - - Maaren 7°/g 
- - - hypoth. Obligationen . 9°/<> 
-  W e c h s e l  

Die Dorpater Bank dis conti rt sämmtliche im In- und 
Auslande zahlbaren Coupons von Staatsanleihen, landschaft
lichen und stadtischen Pfandbriefen und von der Negierung 
g a r a n t i r t e n  A c t i e n !  ü b e r n i m n l t  d e n  A n -  u n d  V e r k a u f  v o »  
Werthpapieren nach den Rigaern oder St. Petersburger» 
Tageskursen giebt Anweisungen ab: 
n a c h  R i g a  a u f  d i e  N i g a e r  B ö r s e n - B a n k  u n d  

- St. Petersburg auf die St. Petersb. Privat-Han
dels-Bank 
und besorgt die Eincafsirung unstreitiger Forderungen 
in Riga, Mitau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau 
u n d  W a r s c h a u .  

Alle die Operationen der Bank betreffenden speeiellen Regle
ments werden von der Bank unentgeltlich ausgereicht. 

Das Direetorium 

DgrMer 
Vorträge von Januar bis März 1870. 

9. Januar 
16. „ 
23. 
30. „ 

6. Februar 
13. „ 
20. „ 
27. 
6. 

13. „ 
20. „ 
27. „ 

3. April 

März 

Herr Provisor Pfeiffer 
„ Prof. Strümpell 
„  P r o f .  A d e l m a u n  
„ Prof. Laspsyres 
„ Prof. AI. Oellingen 
„ Mechauikus Brücker 
„ Or. Witmanns 
„ Liebert 
„ Prof. Böttcher 
„ Lector Green 
„ Prof. Jeffeu 
„ Dr. Gählgeus 

Ueber Fruchtbildung. 
Streit und Frieden zwischen Realschule und Gymnasium. 
Ueber chirurgische Krankheiten der Handwerker. 

Das Verbrechen des Mordes. 
Die Lnstschiffsahrt. 
Römische Steine. 
Ueber Arbeitshäuser, deren Einrichtung und Nutzen. 
Die Steiubilduug im Menschen. 
Ein Criminalsall vom Jahre 1862. 
Ueber Krankheiten, welche von Thieren auf Menschen übergehen. 
Ueber Giflwirkung. 
Fragenbeanlworlnng. 

Wer von den Herren verhindert sein sollte, seinen Vortrag zu halten, wird gebeten, recht
zeitig selbst einen Stellvertreter besorgen Zu wollen. 

Ansang der Vorträge um neun Uhr Abends. 
Dorpat, 1. Januar 1870. Das literarische Comiw, 
Melräsm Anäerweitige (^eselMte mielr bestimmt meine 

»V" Wki-MMMK -W« 
(AeAenülzer äer Xreisselmle) nielit Nn^er kür lueine ReelrnunA koi't^usetzien, !mde soleke Hrn. 
S .  ä e m  b i s d e r  t d ä t i A e n  ( Z - e L e k ä l ' t s t u I n ' e i '  i n  ä e r s e l d e n ,  i n  ä e r ü d e i ' w s s e n ,  
class er von dente ad für seine alleinige Ii,ee!mnnA unä nuter meiner eigenen 1"irm<i äieses 
Oeselülft fortküln-en ^virä. 

Inäem icck kür äas mir auell in dieser ^^veisdanälnnA ZeLelienkte >VoIü>V0l1en bestens 
äan^e, ditte solelies ank meinen NaelMKer übertragen ^vollen. 

«R. M. 
Inäem ieb mieb ank obiZe ^i^eiZe beliebe, erlaube Leb mir Ibnen an^u^eiKen, äass-

ieb von beute nn umin (^esebükt unter 6er Z^irma 

'M'. 
kübreu neräe, nnä bitte iel^ Mit Ibrem gesebät^teu Vertrauen mieb ?u beebren, ^velebes 
äureb svr^kültige unä ge^vissenbaste LeäienunA xu reebtkertiAen, ieb mir stets 2ur ?üiebt 

maeben ^veräe. ZZoLb^ebtun^svoll 

t . IM. 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



2. Sonnabend, den 3, Januar 1870. 

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

Annahme der Inserate in der Buchhandlung von E Z. Karow und 
in der Buchdruckerei von W. Gläser. 

Preis für die Korpnszeile oder deren Naum 3 Kop 

Z w e i n n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Preis: vierteljährlich IN.25Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: vierteljährlich IN. 50 Kop. 
Durck die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

Man abonnirt in der Buchhandlung von E. 3. Karow und in der 
Buchdruckerei von W. Gläser. 

Bestellungen 
auf das erste Vierteljahr des 

zweiundachtzigsten Jahrganges 
1870 der 

Dörptschen Zeitung 
'erden entgegengenommen durch E. I. Karow in 

dorpat und Fell in und W. Glasers Buch-
ruckerei in Dorpat unterhalb der Dombrücke. 

Auswärtige Abnehmer werden ersucht, den Abon
nementsbetrag (I'/z Nbl., durch die Kirchspielspost
taschen i Nnbel 25 Kop.) an W. Gläsers Buch
druckerei in Dorpat einzusenden, da die Postämter 
keine Bestellungen auf inländische Zeitungen mehr 
annehmen. 

I  n h a  l  t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. D o r p a t :  E i n e  C o r r e s p o n d e n z  

m der N. P. Z. Neval: Todesfall. Jubelfeier. Denkmal 
für Admiral Krusenstern. Kirchenbau. Börsenbau. St. Pe
tersburg: Fürst Orlotv. Zolleinnahmen. Aiwasows-
lyches Gemälde. Eine Bank in Taschkent. 

Ausländischer Theil. D e u t s c h l a n d .  B e r l i n :  V o m  
Börsenverkehr. Stettin: Hebung oder Senkung der Ostseeküste. 
Bonn: Ueber Duellwesen. Stuttgart: Ein Hirtenbrief. — 
Großbritannien. London: Konservirung von Fleisch. 

Feuilleton. Zum Dorpater Kalender. — Wochenbericht I. 
— Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Paris, 12. Jan./3I. Dec. In Stelle der neuen 

Minister Darn, Ehevandier de Valdrome nnd Talhouet 
wählte der gesetzgebende Körper zn Vicepräsidenten 
die Herren: Mege, Bnsson-BiUanlt und Leronx. Anf 
die Interpellation wegen des Concils erklärte der 
Minister Darn, daß sich das jetzige Kabinet voll
ständig der Politik des früheren in dieser Frage an
schließe. 

Die Patrie erklärt, daß die Verminderung der 
jährlichen Aushebung noch nicht beschlossen, aber von 
den Ministern berathen werde. Ein Circnlair aus dem 
Ministerium des Innern an die Präsecten bestätigt den 
liberalen Umschwung, der sich vollzogen, und erklärt, 
daß die Negiernng keine Unordnungen dulden, aber 
auch jeder Ausschreitung und jeder Willkür von Seiten 
der Negierungsagenten entgegentreten werde. Der 
Minister verpflichtet die Präfecten das allgemeine 

Zum Dorpater Äalenöer. 

Das neue Jahr ist eingeläutet und da der Deutsche 
jeden neuen Lebensabschnitt damit beginnen mnß, 
daß er eiu Buch auschafft, so that ich desgleichen; 
ich ging in die Druckerei und kaufte mir ein Bnch, 
— den Dorpater Kalender für 1870. 

In einem Kreise von gnten Freunden zog ich 
mein Büchlein aus der Tasche und es wurde flüchtig 
durchblättert. Da stießen wir denn auf den poeti
schen Beitrag des Dr. Bertram, die „Hallerlei nnrrige 
Sichten uu soterkleichen," wie ein Echantillon der 
Art bereits im Kalender 1869 uns vorgelegt worden 
war. Die schnurrigen Geschichten wurden mit großer 
Heiterkeit vorgelesen nnd gründlich belacht. Der 
Zweck des Verfassers schien damit vollkommen erreicht. 
Doch es war Einer in der Gesellschaft, der nicht ge
lacht hatte. dieser Griesgram hielt nns eine 
Art Strafpredigt über unser Lachen etwa in folgen
der Auslassung. 

„Seid ihr nicht leichtfertig. Freunde, eine Sache 
zu belachen, die gar ^,m Lachen ist? was soll 
uns diese Art von Poesie, die sich keine andre Aus
gabe stellt als die, unsre Lachmuskeln zn erregen auf 
Kosten nufrer Landsleute, die, wenn schon nicht 

.unsrer Bildung theilhaftig, doch immerhin nnsere 
andsleute lind? sie gehören nicht unserem deutscheu 
s t a m m e  a n ;  s t e h t  e s  u u s  z u  s i e  d e s h a l b  i n  e i n e m  
alender zu verlachen? steht es uus zu sie zu ver

spotten, weil sie uusre Sprache nicht genug kennen? 
tch sage verspotten und nenne damit die Sache bei 
ihrem rrchtigeu Namen; denn wenn der Hr. Verfasser 
im Kalender 1869 diese seine poetischen Schnurren 
als einen Versuch bezeichnet, „nnser Halbdentsch dialek
tisch zu behandeln und damit in Fritz Renters Fuß-
napfen zu treteu gedenkt, — so kann solches doch nur 
ls ein Scherz vou ihm aufgefaßt werden, der, wenn 

ernjt gemeint, von einem Deutschen auf dem Boden 

Stimmrecht zu achten nnd alle Bürger ohne Rücksicht 
auf Parteiansichten gleichmäßig zu behandeln. 

Im gesetzgebenden Körper griff Nochefort infolge 
des Ereignisses beim Prinzen Peter Bonaparte (Sohn 
des Prinzen Lucian, Fürsten von Canino, aus zweiter 
Ehe mit Alexandrine de Bleschamp) die kaiserliche 
Familie in den heftigsten Ausdrücken an. Der Justiz
minister Ollivier protestirte gegen die Fortsetzung 
solcher Discnssion und garantirte die Unparteilich
keit des Hohen Jnstizhoses in dieser Kriminalsache. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 3. Jan. Der Dorpater Correspou-

dent der „R. P, Z." geht in einem zweiten aus
führlichen Briefe vom 18. Dec. auf die Frage ein, 
wodurch die Universität in der Gegenwart „dem 
Wohle Nußlands" dienen könne uud beantwortet sie 
„durch die Solidität ihrer Schule", d. h. durch die 
Methode uud Richtung der wissenschaftlichen Studien, 
dnrch die praktische Handleistnug und Theilnahme 
der Profefsore an den Beschäftigungen der Studen
ten. „Die Gerechtigkeit fordert die Bemerkung, daß 
diese wichtige Seite der Universitätswirksamkeit auf 
unseren Hochschulen sich keines besonderen Gedeihens 
rühmen kaiin, während Dorpat in dieser Beziehung 
in Einer Reihe mit den besseren Universitäten Deutsch
lands steht. Sogeuauute Seminare oder Practica 
existiren in Dorpat für alle Hauptfächer des Uni-
versitäts-Enrsns uud aus ihnen hauptsächlich geheu 
jene Pädagogen und Gelehrte hervor, welche sich durch 
die Solidität ihrer Kenntnisse und durch das Ver
mögen auszuzeichnen pflegen, die junge Generation 
aus den ersten, noch nicht festen, Pfaden wissenschaftlicher 
Beschäftigung zn leiten." Der Eorrespondent findet 
die sog. deutsche Schule keineswegs frei von Män
geln uud Einseitigkeiten, aber trotzdem ist sie bis 
hiezn der einzige Repräsentant ernster gelehrter Bil
dung und steht höher als die französische, selbst als 
die englische Schnle. „Von diesem Gesichtspunkt aus 
kann die Dorpater Universität der Aufklärung in 
Nußland noch wesentliche Dienste leisten; nnr muß 
man es grüudlich verstehen, aus ihrer besonderen 
Lage nnd ihrem besonderen Charakter Nutzen zu ziehen; 
zu diesem Zwecke waren vor Alters zwei Professoren-
Institute an ihr begründet, nnd die Folgen haben 
diese Gründung gerechtfertigt: aus ihnen sind die 
Professoren Lunin, Kutorga, Krjukow, Preuß, Iwa
now, Grigorowitsch, Pirogow, Jnosemzew, Ssawitsch 

u. A. hervorgegangen. Außerdem ist es noch ein 
Umstand, der an sich allein — so zu sagen — die 
Rolle bestimmt, welche die Dorpater Universität für 
Rußland spielt: ich meine ihre Lage in der Mitte 
zwischen russischer und deutscher, oder richtiger, euro
päischer Wissenschast. Auf uus liegt die Pflicht, dafür 
zu sorgen, daß die Erfolge russischer Wissenschast, 
der Gang nnd die Resultate rnssischer Bilduug, wie 
sie in unserer Literatur und Kunst sich ausweisen, 
Enropa zugänglich werden .... Was, außer flüch
tigen, ost unwahren, verkehrten oder unbedeutenden 
Tagesereignissen, melden denn die russischen Kor
respondenzen in den europäischen Zeitungen oder die 
fremdsprachigen Blätter Rußlands? Was, außer dem 
kläglichen Abfall russischer Wissenschaft, giebt denn 
Enropa auch Ermann's bekanntes „Archiv für wissen
schaftliche Kunde Rußlands"? Die Entdeckungen und 
Arbeiten russischer Gelehrten sind allerdings teil
weise bekannt durch die Publicatioueu unserer Aka
demie der Wissenschaften und einiger gelehrten Gesell
schaften; aber alles dieses ist doch nur eiu Theil 
russischer Gedankenarbeit uud Geistesthätigkeit; so 
daß auch uoch jetzt uicht selten ironische Urtheile 
guter Nachbarn über unsere gelehrte Thätigkeit uns 
begegnen. Es ist Zeit darum zn sorgen; uns ver
pflichtet dazn das Gefühl der eigenen Würde und 
des nationalen Stolzes, und es ist uunöthig, beson
dere Maßnahmen dafür auszuspüren. Sie geben sich 
von selbst an durch die Mitten-, so zu sageu inter-
scientifische, Lage der Dorpater Universität. Als von 
Gliedern derselben die „Dorpater Jahrbücher" und 
„das Inland" herausgegeben wurden, wußte man 
von der geistigen und gelehrten Thätigkeit Rußlands 
mehr nnd gründlicher, als jetzt. Auch jetzt ksnn 
einzig die Universität Dorpat diese Aufgabe löseu, 
Enropa mil Rußland bekaunt zu machen, die Erfolge 
europäischer Wissenschaft mit denen uuferer heimath-
lichen in Verbindung zu bringe«. Dazu ist nnr ein 
besonderes gelehrtes Organ erforderlich; aber zu eiuem 
solchen Unternehmen haben natürlich weder die Uni
versität, noch Privatpersonen die Mittel." (N. Z.) 

Neval. Gestorben: Dr. Staatsrath C. 
H ö p p e n e r .  D e r s e l b e  s t n d i r t e  i n  D o r p a t  v o n  1 8 2 9  
bis 183t>, war früher Landarzt im Gonv. St. Pe
tersburg, später Ordiuator an dem Arbeiterhospital 
in St. Petersburg und darnach Kreisarzt in Neval 
nnd Accouchenr der Medicinal-Abtheilung der estl. 
Gonv.-Verw. 

— .Der Oberpastor an der St. Nikolai-

Deutschlands ebenso als eine „uurrige Sichte" vorge
tragen werden könnte, nm die Anschaunngen eines liv-
ländischen Grenzdeutschen in jocoseu Versen zn charak-
terisiren, wie Hr. Bertram uus die „nnrrigen Sich
ten" von ehstnischen Halbdentschen erzählt. Das 
Eine wie das Andere würde sich genan die Waage 
halten, nnd wir müssen daher, bei nnferer Ansicht 
von der Sache verharrend, nur unsere Bewunderung 
darüber aussprechen, mit welcher Kunst der Verfaffer 
in seinem allgeführten Vorwort den Scherz nnter der 
Maske ernster Arbeit und gediegener Sprachforschung 
zu verbergeu gewußt hat. In der That, ist es wol 
jemals einem Linguisteu eingefallen die Gesetze der 
Sprachwandinng etwa an dem Französisch eines Sach
sen in Paris oder an dem Russisch eines Livläuders 
iu Petersburg zu studireu? der Scherz ist ganz nen." 

„Was aber das Verspotten anbetrifft. Freunde, so 
bleibe ich bei meiner Meinung, und wenn ihr mir 
entgegnen wolltet, daß nicht der Ehsts als solcher ver
spottet, sondern »nr sein corrnmpirtes Deutsch Harm-
los belacht wird, so gebe ich euch deu Inhalt selbst 
jeuer „nurrigeu Sichten" zu bedenken, die alle den 
Ehsten, seine naive Einfalt und seinen Mangel an 
Bildung zn kennzeichnen bestimmt sind. Ist das recht, 
Hr. Dr. Bertram, über die Angehörigen eines Vol
kes, das mit uns die Scholle theilt, so zu scherzen? 
es scheint mir jedenfalls eines ernsten Mannes nicht 
würdig zn sein. Schreiben Sie, wenn Ihnen das 
T a l e n t  g e g e b e n  i s t ,  m i t  d e m  Z w e c k  d a s  V o l k  z u  b i l 
den, nicht aber nm es zu verlachen. Und wen 
verlachen Sie denn? gehen Sie zn unfern Schul
männern und fragen Sie herum, wer unfern Kindern 
die Regeln unserer deutscheu Muttersprache beibringt? 
da werden Sie erfahren, daß ein guter Bruchtheil 
unserer Lehrer des Deutschen demselben Volksstamm 
angehört, den Sie zu verlachen beliebeu. Uud Sie 
sesbst haben vielleicht einen Theil Ihrer Bildung die
s e n  L e h r e r n  z u  v e r d a u k e n  g e h a b t .  I c h  s a g e  v i e l 

l e i c h t .  W ä r e  d a s  a b e r  a u c h  z u  d e r  Z e i t ,  d a  S i e  
die Schulen unseres Landes genossen, nicht der Fall 
gewesen, so hat sich das heutzutage dahin geändert, 
und zwar aus dem Grnnde geändert, weil wir die 
Zeit über unsere ehstnischen und lettischen Landsleute 
nicht verlacht, souderu sie gebildet habeu, uud 
diese unsre Arbeit an ihnen geben sie heute unsern 
Kindern wieder." 

„Aus diesen Gründen, meine lieben Freunde, 
finde ich die „nnrrigen Sichten" des Dr. Bertram 
nicht belachenswerth, uud siude daß solche am wenig
sten in einem Kalender an ihrem Platz sind, einem 
Buch, das nicht für den Deutschen allein, sondern 
auch für deu Ehsteu und Leiten, znm gemeinsamen 
Gebranch aller unsrer Landsleute herausgegebeu wird. 
Oder will der Herausgeber des Dörptschen Kalenders 
durch derartige Juserate wie die „nurrigeu Sichten" 
etwa bewirken, daß die Frennde unserer Nationalen 
sür die Redaction eines besondern Kalenders, in deren 
Muttersprache geschrieben, wo sie nicht verspottet 
werden, Sorge tragen sollen? das wäre nicht schwer, 
zu erreichen, dürfte aber schwerlich in seilten Interessen 
liegen. Noch weniger läge es im Interesse des Lan
des, unserer gemeinsamen Heimath." 

So etwa sprach jener Griesgram, der nicht ge
lacht hatte. Wir Alle wnrden still und Keiner lachte 
mehr. Die Sache hatte zwei Seileu: eine spaßhaste 
und eine ernste. Herr Di-. Bertram hat aber nnr 
die spaßhafte aufgefaßt. Dariu liegt der Fehler. 

wochen t ie r i ch  t .  

i. 

Das alte Jahr hätte für Dorpat mit einem ent
setzlichen Unglück schließen können, wenn nicht un
sere stets schnell bereite vortreffliche freiwillige Feu-



k i r c h e  u n d  A s s e s s o r  d e s  evang.-luth. Geueralcou-
sistoriunis I. 3tipke deging die Feier seiner 25jäh
rigen Amtswirksamkeit. (Rev. Z.) 

—  D e r  r i t t e r s c h a s t l i c h e  A u s s c h u ß  h a t  e i u  
Comit^ iu's Le!)en gerufen, welches der Sammluug 
von Beiträgen ans Ehstlaud zn der in St. Peters
burg beschlossenen Errichtung eines Denkmals für 
den Admiral Johann von Krnsenstiern sich unter
ziehen wird. Die Herren, welche diese Mühwaltnng 
freundlichst übernommen haben, sind der Geheimrath 
von Kruienstiern, dnrch seine frühere segenvolle Thä
tigkeit als Chef der Eivilveiwaltung im Kaukasus 
unter deu damaligen Statthaltern Fürsten Woronzow 
und Barjätinski rühmlich bekannt, und die Kreis-
deputirten Barou E. Ungern-Sternberg-Großenhos 
und Baron Delliugshauseu-Hulljal. (Rev. Z) 

—  D e r  P a s t o r  d e r  K a r l s g e m e i n d e  i n  
Neva l ,  C .  B e r g w i t z ,  e r l ä ß t  f o l g e n d e n  A u f r u f :  
Die Dom-Karls-Kirche, deren Weiterbau, in Folge 
großartiger Muuificeuz ans höchster Sphäre, in die
sem Sommer hat wieder ausgenommen werden können, 
ist vor Kurzem vollständig nnter Dach gekommen nnd 
steht äußerlich sertig da, eine Zierde der Stadt und 
des Landes. — In dieser Zeitung ist bereits die 
Hossnuug ausgesprochen, daß sie im kommenden Som
mer oder Herbst bezogen werde, doch fehlt dieser Hoff
nung, die auch Unterzeichneter theilt, bis jetzt jegliche 
reale Basis. Die ideale Basis aber, aus der sie steht, 
ist die: daß Stadt nnd Land freundlich Herz uud 
Haud öffueu würden, um diesen schönen Van anch 
von innen auszustatten, damit er bald das werde, 
was er werden soll, ein Haus unseres Gottes, dem 
wir daselbst freudig dienen in nnserer Väter Weise. 
— Convent nnd Gemeinde haben zum iunern Aus
bau nnd auch zu nnr mäßiger Ausstattung gar keine 
Mittel mehr, — wohl aber drückende Schulden. — 
Rechnet man anch die möglichst gespannte Leistungs
fähigkeit der durchschnittlich armen Gemeinde ab, so 
haben wir zum Mindesten noch 6000 Nbl. nöthig, — 
und zwar müsseu wir diese geschenkt erhalten, denn 
wir können für zu leihende Gelder weder Garantien 
stellen, noch Zinsen, noch Amortisation zahlen. — 
Darum bitte ich im Namen meiner jetzigen nnd der 
zukünftigen Karls-Gemeinde: Schenkt nns das, was 
wir braucheu uud weuu auch uicht so viel, als wir 
brauchen, so doch so viel, als Ihr wollt nnd köuut 
uud — als die Liebe Christi Euch dränget! — Denn 
die Thatsache liegt vor: eine fast 3000 Seelen zäh
lende Gemeinde existirt nnd feiert ihre Sonn- und 
Feiertage in und außerhalb einer Nothkirche, die, 
ob sie gleich unr 6 Jahre steht, die längste Zeit zu-
sammengehalten hat. — Ihre eigene Leistungsfähig
keit reicht kaum znr Bestreitung der laufeudeu Aus
gaben, wie Besolduug von Kirchenbeamten, Zinsen 
für ein zum Kirchenban geliehenes Capilal zc. Mag 
man daher mit Necht Manches gegen die großartige 
Anlage, gegenüber den beschränkten Mitteln, einge
wandt haben, diese obengenannte Thatsache bleibt 
und diese Thatsache redet nnd die nuter ihr sor
gende, fürchtende und hofsende Gemeinde bittet: Helsl! 

(Nev. Ztg.) 
—  D a s  P r o j e c t  z u m  B a u  e i u e r  B ö r s e  s o l l  

bei der Gonv. Regierung eingereicht sein. (I deSt.P.) 
St. Petersburg. Fürst O r l o w ,  d e r  für Wien 

bestimmte Gesandle, ist ans Brüssel in Petersburg 
angekommen. (I. de St. P.) 

—  D i e  Z o t l e i n  n a h m e n  b e t r u g e n  b i s  z u m  

18. Dec. 37,845,223 Rbl., fast 2^4 Mitl. mehr als 
1868. (I. de St. P.) 

—  D i e  A u s s t e l l u n g  A i w a s o w s k y s c h  e r  G e 
mälde ist durch ein neues Gemälde, die Einweihung 
des Suezkanals, welcher der Maler beiwohnte, dar
stellend, bereichert. (I. de St. P.) 

—  I n  T a s c h k e n t  s o l l  e i n e  B a n k  m i t  e i n e m  
Kapital voll einer Million Rubel gegründet nnd zu
gleich mit eiuem Kommissionsbureau verbuuden wer
den. (I. de St. P.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 10. Janr./29. Dec. Kaum jemals vorher 
wnrde eiu Jahr mit so großen Erwartungen anf 
eine ,v0lteutwickeluug der Hausse-Beweguug eröffuet, 
wie 1870, die Schwierigkeiten der December-Liqui-
dation wareu kaum beseitigt, da schritt man zu dem 
Abschlüsse nener Engagements und nicht ohne Erfolg, 
d e n n  d i e  C o u r s e  s t i e g e t !  w e i t e r ,  „ d i e  H a u s s i e r s  h a t t e u  
also die Situatiou richtig beurtheilt." „Der politi
sche Horizont ist so freundlich, daß auch nicht die 
kleinste Wolke sichtbar wird; der Geldmarkt kümmert 
uns weitig, sobald die Liquidatiou der Vergangen
heit angehört; wir sind also Herren im eigenen 
Hause nnd können darin schalten nnd walten nach 
unserem Belieben." Das war die Grundlage der 
Hansse, ans derselben entsprangen alle kleinen und 
großen Hilfsmittel, mit denen die Spekulanten ope-
riren; an der Spitze die „Syndikate", welche nur 
an irgend einem Platze ihren Stammsitz, aber an 
allen größeren Börsen ihre Alliirten haben. In 
Wien operirt wieder der „Jokey-Club" ein „aristo
kratisches Syndikat", welches, wenn wir seine Be
strebungen recht verstehet!, periodisch die Karten mit 
„Kredit", „Anglo", nnd anderen Actien vertauscht. 
Man feierte in den Blättern bereits wieder „die 
Kapitalskraft Oesterreichs" und vindizirte derselben 
eine Fähigkeit, welche, weuu sie begründet wäre, in 
der That im Jahre 1869 Außerordentliches geleistet 
hätte. Nach den vorliegenden Schildernngen wären 
durch Vermiltelnng des Wiener Platzes nicht weni
ger als 250 bis 270 Millionen Gulden effectiver 
Einzahlung neuer Wertpapiere untergebracht worden. 
Die „N. F. Pr." gestaud zwar die Theiluahme des 
Auslandes und die „Anticipation von Ersparnissen 
kommender Jahre" zu, aber sie unterläßt es diese 
Factoren zu schätzet! uud die stattgehabte wirkliche 
„Kapitalsbildung" festzustellen. Man berechnete die 
Millionen, welche durch den „Januar-Coupon" flüs
sig werden sollten, und disponirte über dieselben, 
als würden sie sämmtlich bis anf den letzten Kreuzer 
der Spekulation dienstbar werden. Das waren die 
Vorbereitungen, welche für eine neue große Hausse-
Periode getroffen wurdeu. Paris begleitete uicht 
alleilt die Bewegung, sondern es ging auch derselben 
v o r a u s .  S o g a r  i u  P e t e r s b u r g  f a n d  m a n  n e u e  K r ä f t e  
s ü r  e i l t e  H a u s s e  E n t w i c k e l u u g .  G e n u g ,  e s  h a t t e  s i c h  
eine Alliauz zwischen Oesterretch, Deutschland, Frank
reich uud Nnßland gebildet, welche am Montage als 
„uuüberwiudlich" galt uud doch am Dienstage und 
den folgenden Tagen einer Reaction keinen Wider
stand entgegenzusetzen im Stande war. Die Ursachen 
liegen nicht fern, nutersuchen wir zunächst den Ur-
stoff der in der letzten Woche des allen Jahres im-
provisirten Hausse, dann finden wir, daß sie in Wien 

nicht die geseiertt „Kapitalskraft" sondern die Leiden
schaft nnd das Spiel war. Die „N. Fr. Pr." sagt 
in ihrem letzten Wochenberichte: „Conpon. Leihgeld 
nnd die Bilanzsummen waren die Grundstoffe, aus 
welchen man die dieswöchentliche Hansse bereitete, 
aber sie wären lange nicht kräftig genug gewesen, 
derselben zn so großer Ansdehnuug zu verhelfen, 
wäre nicht ein viertes Element hinzugetreten, und 
dieses Vierte ist das Spiel, das leidenschaftliche, un
gemessene uud uuberecheubare Spiel vou ehedem. 
Schon zeigen sich die ersten Anzeichen, daß an dem 
Börsengeschäfte wieder Leute theilnehmen, deren Lebens
beruf sie in ganz andere Sphären verweist; schon be
ginnen die Hamsters sich wieder ans jenen Unerfah
renen und Unmüudigen zu rekrutiren, welche die 
Gefahr nnr vom Hörensagen kennen, die vollkommen 
vou der Ueberzeuguug durchdrungen sind, daß sie 
klüger sein werden als ihre Vorgänger, aber nichts 
destoweniger einen kurzen Traum des Glückes mit 
einer langen Reihe von qnal- nnd reuevollen Stnn-
den bezahlen werden. Anf dieser neuen Theilnahme 
des der Börse fernstehenden Publicums beruht die 
Hoffuuug der Börse. Mau beguügt sich uicht mehr 
damit, den Jahresschluß mit hohen Conrsen began
gen zu habeu; man prophezeit auch schou eine noch 
extensivere Jannar-Hansse. Solchen Menningen gegen
über kann die Börse füglich aller Thatsachen ent
behren. Man wäre in der That in Verlegenheit, 
auch uur eine einzige anzuführen, die über das gewöhn
lichste Börfen-Nivean hinansginge." Die Bewegung, 
mit welcher das nene Jahr eröffnete, war also nichts 
weiter als eine zweite Auflage der im vorigen Jahre 
abgespielten Hansseperiode, es sind dieselben Grund
lagen, dieselben Mittel, welche man damals anwen
dete und dieselben Erfolge, die man damals erzielte. 
Nur ein Unterschicht besteht, es fehlt das Gründungs
fieber, welches damals grafsirte. sN.-Z.) 

Stettin, 8. Jan./27.Dec. In den Abhandlungen 
der Kön. Akad. der .Wissenschaften zn Berlin vom 
Jahre 1865 befindet sich eine Abhandlung von Ha
gen über die Frage: ob die preußische Ostteeküste 
eine Hebung oder Senkung bemerken läßt? Hier
durch sind auch im Großherzogthum Mecklenburg -
Schwerin Untersuchungen über diesen Gegenstand 
veranlaßt worden, deren Resultat im 1. Band des 
6. Hefts der Beiträge zur Statistik Mecklenburgs ver
öffentlicht wird. Nach deu Hagenschen, auf 19. resp. 
18jährige Beobachtungen begrünbeten Ermittelungen 
sind^solgende durchschnittliche jährliche Hebungen (-j-) 
oder Senknngen (—) der Wasserfläche, in rheinlän-
dischen Zollen, mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen: 
Stolpmüude — (die Wahrscheinlichkeit, daß 
diese Veränderung nicht von zufälligen Ursachen her-
rührt, ist 8: 1), Colbergermünde — 0,1040 (8: 1), 
Swinemünde — 0,2505 (1080: 1), Wiek (Greiswald) 
^ 0,1027 (16: 1), Stralsund — 0,^ (18: 1), 
Witlow (Posthaus) -j- 0,,^ (41: 1). Wir überge-
heu die übrigeu 7 Ermittelungen, bei welchen die 
Wahrscheinlichkeit ,licht zufälliger Umstände geringer 
ist. Ob seine regelmäßigen Senknngen und Hebun
gen des Wasserspiegels durch Hebung resp. Senkung 
der Küste verursacht wird, oder ob audere lokale Ur-
sacheu dafür vorhanden sind, läßt Hagen bis anf 
fernere Beobachtungen noch unentschieden. Diese 
Untersuchungen sind nun, wie bemerkt, in Mecklenburg an 
denPegeln von Wismar (für dieJahre 1849 bis 1866) 
und Warnemünde (1857—1866) fortgesetzt worden 

erwehr die beginnende Fenersbrnnjt in dem schwer 
zugänglichen kleine» Thrämerschen Hause —, das 
zwischeu zwei Rieseugebäudeu am Malkte eingekeilt 
ist, in den ersten Allsängen erstickt hätte. Eine gü
tige Vorsehung ließ den aus Lustmangel sich stark 
entwickelnden Qualm so früh erkennen, daß die Haus
bewohner vor Verlust von Leben und Habe bewahrt 
Werden konnten. Ueber die Entstehung des Feuers 
ist eine amtliche Untersuchung im Gang, der richter
lichen Entscheidung nicht vorzugreifen uud keine Stö
rung zn bereiteu, ist selbstverständlich Pflicht der 
Presse und muß deshalb die einseitige Mntheiluug 
der vielsach umtaufenden, sich überbietenden Gerüchte 
nnterbletbeii; auch vie andere Partei auzuhöreu uud 
dann Schnld oder Unschuld festznstelleu, gebührt 
ebeu dem Nichter. 

Das nene Jahr hat hier zu Laude mit Ablösuug 
der Neujahrskarten begonnen, während die Berliner 
Stadtpost mehr als eine Viertel Million Nenjahrs-
wünsche befördern mußte; es ergeben sich datier zwei 
b e z i e h n n g s v o l l e  B e o b a c h t u n g e n .  D i e  d o r t  s c h o n  f a s t  
vergessene Sitte wurde vor einigen Jahren von der 
Industrie neu belebt, welche dichterische nnd prosai
sche, gemüthliche und frivole, feine und gemeine, bild
liche nnd kunstlose, Photo - und lithographirte Jah-
resbilder in allen Straßen so massenhaft seilbot, daß 
namentlich in den niederen Ständen sich Abnehmer 
fanden; am letzten Sylvester hat neben den Kroll-
schen Neujahrsbildern auf Kaiser Napoleou uud Kö
nigin JsabeUa, welche die Polizei beseitigte, ein harm
loses Idyll Aufsehen gemacht. Was dort die Judustrie sür 
sich nimmt, erbitten in Petersburg die Kiuderasyle, in 
Riga die Bürgerverbindnng, in Neval das Nettuugs-
haüs, währeud iu Dorpat aus dieser Position der 
Hülfsverein verdrängt wird. Ueberall bestrebt man 
stch, "die Entscheidung in Wohlthätigleitsangelegen-
heiten in eiuem Mittelpunkt, welcher die beste Ge
währ für gute Verwendung bietet, zu vereinen; in 

Riga will ein Centralverein nach allen Seiten zu
sammenfassend und überwachend wirken; die Zeitnng 
für Sladl uud Laud hat uoch nn vorigen Jahre er
klärt, daß, wenn in enizelnen bestimmten Fällen die 
Privathülfe erbeten wird, die Behörde vor Erthei-
lnng der Erlaubuiß die einschlägigen Verhältnisse 
prüst. In Dorpat finden wir die Gegenströmnng; 
über ganz allgemein erbetene wohlthätige Gaben sür 
uuser Armenichulwesen entscheidet nicht der HülsS-
v e r e i n ,  d e r  s o  e r h e b l i c h e  V e r d i e n s t e  u m  u n s e r e  A r -
menschuleu sich erworben hat und deren Verhältnisse 
sehr genau kennt. — In Petersburg machte mau 
vor den Feiertagen wieder die traurige Erfahrung, 
daß Unternehmer sörmltche Artells von Bettelkindern 
halten; sie mietheu dieselben, wie vor 1805 in Nas
sau, jetzt in der Heimath von deu Elteru für 1'/z 
bis 2'/s Nbl. monatltch, unterrichtet! sie iu den Bet-
telknnstgriffen nnd stellen ihueu Schläge in Aussicht, 
weuu sie uicht au jedem Abend 40 bis 60 Kop. nach 
Hause bringen. 

Es ist erfreulich, daß man überall immer mehr 
als sicheres Gegenmittel nur das Verweigern jeg
lichen Almofens erkennt. Wie in Riga bilden sich 
auch in Berlin Vereine wider den Bettel und ein 
solcher erklärte kürzlich öffentlich: „Nur falsches 
Mitgefühl könnte in der beschlossenen Abweisung 
aller Haus- und Straßenbettler eine Härte finden; 
es ist dies jedoch der Hauplhebel einer wirksamen 
und gerechten Wohlthätigkeitspflege, es ist das ein
zige Mittel, um der Demoralisation vorzubeugen, 
das Vagabondiren zu unterdrücken, und den Hans-
haltnugeu ihre Nuhe uud Sicherheit wiederzugeben. 
Durch gewisseuhafte, allgemeine Ausführung dieser 
Stalntbestimmung wird sich bald die Zahl der pro-
sessionirten Bettler vermindern; und weuu alle un
sere Mitbürger statt plan- und zwecklosen Almosen
gebens dem Verein ihre Unterstützung gewähren, 
wird derselbe im Stande sein, eine außerordentlich 

segensreiche Wirksamkeit zu eutsalteu." In St. Pe
tersburg ist auch ein großes neues Kiuderhospital 
eröffuet; in den allgemeinen Sälen werden sür jeden 
Knaben unter 10, jedes Mädchen unter 12 Jahren 
10 Nbl. monatlich, in einzelnen Zimmern 40 Nbl. 
gezahlt; unentgeltliche Ausuahme finden nur Kinder 
wirklich armer Elteru. Iu Moskau feierte der 
Armeuvereiu sein 25jähriges Jubelfest; er besitzt ein 
Kapital, von dessen Reuten er zahlreiche Lehranstalten 
unterhält, n. a. die Alexander-Marienschnle mit mehr 
als 300, die Marienschule niit 160 Schülerinnen, 
die Kommissarowschule, welche Handwerker für das 
Eisenbahnwesen ausbildet u. s. w. 

D.r milde Winter am Ansang uud Ende des 
vorigen Jahres hat der Schisffahrt ineho als 10 Mo
nate in Riga gegönnt; noch jetzt laden Schiffe nnd 
löschen auch, namentlich Eisenbahnmaterial; für den 
Elsenbahnbau und die fertigen Bahnen im Reiche ist 
dies sehr günstig; eine einzige Mauchester Firma hat 
seit 2 Jahren 200 Locomotiven nach Rußland ge
liefert, davon 100 über Riga, welche von Manchester 
über Hull bis zum Nigaer Bahnhos meist nur drei 
Wochen unterwegs waren; in Bolderaa ist durch die-
Südwinde die Düna sast eissrei und noch immer 
gehen von der Stadt Schiffe ab. Dagegen lamen-
tirten die Römer in der Sylvesternacht über grim
mige Kälte, die Jugend lief auf Eisbahuen, denn 
das Thermometer fiel zwei Grad, in Paris 15 Grad 
uuter Null; iu der Schweiz spürt man den Winter 
nur in der Ebene an Nebel, Sturm und Regen; im 
Hochgebirge faud ms-n bei 6000 Fuß Höhe blü-
heudeu Enzian uud^Löweuzahn. 

In Riga hofft man im Frühjahr den Hausbau 
für das Alexandergymnasium, der auf 117,000 Nbl. 
veranschlagt ist, beginnen zu können. In der russisch« 
estnisch-lettischen Schule werdeu 40 Kiuder, (1 Este, 
8 Russen, 31 Letteu) unterrichtet uud 24 sind vor
gemerkt; im Ganzen sind darunter 29 Lutheraner. 



und haben für Wismar eine jährliche Senkung des 
Wasserspiegels von 0", (mit der Wahrscheinlich
keit 1520: I), für Warnemünde eine Hebung von 
0",oo2s (aber mit der Wahrscheinlichkeit 1: 46) er
geben. Die Pegel in beiden Häfen sind mit festen 
Punkten in der Nachbarschaft dnrch genaue, wieder
holt revidirte Nivellements verbunden, so daß die 
Möglichkeit, die Schwankungen des Wasserspiegels 
könnten durch Aenderuugen der Pegel herbeigeführt 
sein, von vornherein ausgeschlossen ist. Auch auf 
den Wind allein lassen sich jene Veränderungen des 
Wasserspiegels nicht zurückführen, da beide Häfen nur 
wenige Meilen von einander entfernt liegen und den
selben Winden ausgesetzt sind. Ueberdies ergiebt 
die in den Beiträgen zur Statistik Mecklenburgs 
ausgeführte Berechnung für einzelne Gruppen von 
Jahren der ganzen Beobachtungsreihen (sowohl für Wis
mar wie für Swinemünde) dieselben Resultate, wie 
die ganze BeobachtnngSreihe, so daß eine Einwir
kung der Winde auf jene Erscheinung nicht als wahr
scheinlich anzunehmen ist. Die in Mecklenburg an
gestellten Ermittelungen unterstützen vielmehr die 
Annahme, dak die Ostseeküste sich an einigen Stellen 
hebt, an anderen senkt. Wir schließen hieran dre 
Mitteilung aus dem Bericht des Bureans der Lan-
destriangntation für 1869, daß nach 26jährigen 
Pegelbeobachtnngen, das Mittelwasser am Pegel zu 
Nenfabrwasser als 0 angesehen, die Mittelwasser bei 
Pillan - 0,W8 Meter, bei Stolpmünde - 0,„, 
Meter, bei Memel -j- 0,235 Meter liegen. Da der 
Pegel bei Neufahrwasser nicht in der offenen See, 
sondern in der Weichsel circa 400 Nutheu vor ihrem 
Ausfluß liegt, hier also möglicherweise uoch ein Ge
fälle stattfindet, so kann man den Spiegel der Ostsee 
bei Stolpmünde, Pillan und Neufahrwasser als gleich 
hoch bezeichnen, wogegen bei Memel ein entschieden 
höherer Stand angenommen werden muß. (St.-A.) 

Loim, 8. Jan./27. Dec. Ein hiesiger Eorrespon-
dent der Angsbnrger Allgemeinen Zeitnng sncht die 
Angaben mehrerer Zeitungen über die Zustände an 
unserer Universität und namentlich über die in den 
letzten Jahren hervorgetretenen Ausschreitungen des 
Duellwesens auf ungegrüudete Anschuldigungen zu
rückzuführen. Die akademischen Behörden und der 
illustre Senat wären über die zn ihrer Kenntniß ge
brachten Mitteilungen nicht wenig betroffen gewesen. 
Ob das letzlere der Fall ist, darüber sind wir uicht 
unterrichtet. Thatsache nt jevoch, daß die iu den 
letzten Jahren hervorgetretenen Ansartnngen des 
Duellwesens ein öffentliches Geheimniß unserer Stadt 
sind. Wir erinnern den Herrn Correspondenten nur 
an das im Frühjahre 1867 hier Statt gefundene 
Pistolendnell, das, ans geringfügigen Ursachen ent
sprungen, gleichwohl einen tödtlichen Ansgang hatte; 
wir erinnern ferner an die im Sommer 1868 vor
gefallenen zwei Schläger-Duelle, gleichfalls mit tödt-
lichem Ausgange. Ein drittes im Juli oder Angnst 
desselben Jahres hatte eine gefährliche Kopfverletzung 
zur Folge, die erst nach einer sehr langwierigen Krank
heit geheilt wurde. Sollte der Herr Eorrespoudeut 
vergessen haben, welche ungünstige Urtheile diese Vor
gänge in der Presse hervorriefen und wie sogar der 
Vertreter der Staatsanwaltschaft in öffentlicher Ge
richtssitzung sich veranlaßt sah, ans dieselben in ent
schieden mißbilligender Weise zurückzukommen. In 
der That haben auch die Universitätsbehörden ihre 
Augen vor diesen Mißständen nicht verschlossen. Sie 

In Reval feierte die Turnhalle ihr Jahressest; 
man klagte jedoch über die Flauheit iin Besuch der Turn
stunden, die lässige Betreibung und das totale Brach
liegen des Turueus in den Schulen und beim weib
lichen Geschlecht; es wurde dringend gemahnt, von 
dem allen Schlendrian abzulassen und in einem neuen 
Stil die wichtige Sache der Leibesgesuudheit, uud 
Geistesfrische zu betreiben. Im diplomatischen Corps 
ist Herr von Uexküll von Wien nach Florenz, Herr 
von Kotzebne,der jüngste Sohn des Lustspieldichters uud 
selbst Dramatiker, von Karlsruhe nach Dresden versetzt. 

Die Petersburger Bevölkeruug soll uach der neuen 
Zählung 650,000 Köpfe stark seiu, also 120,000 mehr 
ats 1865; das wäre die siebente Stelle m Europa 
und Amerika, deuu es habeu Berlin ^4 Mtl., Phi
ladelphia, New-Norck uud Konstantinopel etwas mehr 
als 1 Mill., Paris über 1^4 Mill. nnd Loudon bei
nahe 3'/4 Mill. Einwohner. Darnach läßt sich ab
nehmen, wie empfindlich das Ausbleiben der Lebens
mittel dnrch das Uuglück an der Mstabrücke, deren 
Herstellung Eude Januar erwartet wird, war; jetzt 
soll das Eis wieder eine tägliche Ueberführuug von 
50,000 Pud gestalten; dem ersten Fleischhändler, der 
darauf in Petersburg die Preise ermäßigte, wurde 
eine goldene Medaille gewährt. In der Zeit wären 
Liebig's Fleischextract, concentrirte Milch und couser-
virte Gemüse am Platze gewesen, welche mit einem 
Reisenden schon bis in die Kirgisensteppen vorgedrnn-
gen sind und sich dort als wunderbar ausreichend be
währten uud mitleu in der Wüste Kara-kam Kasse 
mit frischer Schweizersahne zu trinken ermöglichten. 

Das Petersb. statistische Comitö hat für Peters
burg eine Bevölkerungsabnahme nachgewiesen für 
1868 von 5779, für 1867 von 3407 Personen, was 
die Zählung von 1865 als, sehr mangelhaft und die 
hygieimschen Verhältnische als sehr gefährdet erschei
nen läßt, obgleich denselben große Sorgfalt gewidmet 
wird. Die klimatischen Einflüsse werden einen jso 

haben es an nachdrücklichen Mahnungen und An
schlägen am schwarzen Brett nicht fehlen lassen; 
freilich haben dieselben anf das Duellwefen einen er
heblich praktischen Einfluß nicht ausgeübt. Nament
lich ist das Uuwesen herrschend geblieben, daß in Er
mangelung einer hinreichenden Anzahl von Privat-
dnellen, die sich ans dem Universitätsverkehr entwi
ckeln, die sogenannten Bestimmnngsmensnren über-
Hand genommen hahen. Wenn die Studenten, 
die deu Corps angehören, sich auf Auorduuug 
der Senioren ohne allen Grund, mitunter 
ohne sich zu kennen, mitunter in persönlich befreun
detem Verkehr stehend, für die angehliche Ehre der 
Corps schlagen, so stehen derartige Vorgänge im Wi
derspruch mit allen Begriffen über die Zulässigkeit 
des Zweikampfes. Uud das nm fo mehr, wenn diese 
Duelle, wie seit einigen Jahren der Fall, ohne die 
sonst üblichen Kopfbedeckungen, in bloßem Kopf und 
mit Verschärfungen Statt finden, die auch bei erheb
lichen Verwundungen bem Kampfe kein Ziel setzen. 
Dies ist z. B. bei dem letzten Duell der Fall geweseu 
das erst beendet wnrde, als ans deiden Seiten acht bis 
neun Verwundungen eingetreten waren. Es ist in der 
That zu beklagen, daß sich die Betheiligten zu sol
chem Mißbrauch ihrer Person hergeben. Die über
wiegende Zahl der iu deu letzten Jahren Statt ge
fundenen, meistenteils durch die Corpsverbände her
beigeführten Duelle, hat mehr oder minder gefähr
liche Folgen gehabt, weil die früher üblichen Schutz-
waffen außer Anweudnng gesetzt uud die ärztlichen 
Vorkehrungen nicht mit der erforderlichen Sorgfalt 
getroffen wurden. Die beklagenswerteste Seite die
ser Znstände liegt aber darin, daß die Mitglieder 
der Corps nicht selten dem Zwecke, zu welchem sie 
die Universität besuchen, vollständig fremd bleiben, 
indem die mannigfachen Verpflichtungen gegen das 
Corps und die Senioren ihnen zu dem Collegieube-
snch und zu sonstigen Studien keine Zeit übrig las
sen. Daß diese Mißstände, welche wie hier so auch 
in Heidelberg nnd Göttingeu eingerissen sind, die 
Aufmerksamkeit der Behörden gegenwärtig in höhe
rem Maße auf sich gezogen, liegt iu der That eben 
so sehr iu deren Pflicht als es den dabei betheiligten 
öffentlichen Interessen entspricht, daß den hervorge
tretenen Ausschreitungen ein Ziel gesetzt werde. Wir 
begreifen nur nicht, weßhald die Behörden solchen 
Zuständen, die ja nicht nnbekauut geweseu sind, nicht 
schon längst dnrch energisches Einschreiten ein Ende 
gemacht haben. Wie dringend geboten die endliche 
Aushebung des privilegirten akademischen Gerichts
standes ist, wird durch vorstehende Correspondenz aufs 
Neue schlagend dargethan. (K. Z.) 

Stuttgart, 3./22. Jan. Der nunmehr consecrirte 
Bischof Hefele von Rottenburg hat feinen ersten Hir
tenbrief erlassen. Die ausdrückliche Anknüpfung an 
das Wirken des bekanntlich von der extremen kirch
lichen Partei heflig befehdeten Vorgängers im bi
schöflichen Amte, womit der Brief beginnt, kann nur 
gewinnend wirken. Den Frieden zwischen Staat uud 
Kirche verspricht er nach seinem Theil zu wahren und 
zn festigeil, wozu er sich „eben so im Gewissen ver
pflichtet, wie dnrch innere Neigung getrieben" fühle. 
Er pflichte deuen nicht bei, fügt der Bischof Hinz», 
„welche in wankender Anschauung der Dings diesen 
Frieden fast für ein Unglück haltet!." Indem er zu 
den Pflichten gegen das Vaterland übergeht, streift 
der Hirtenbrief flüchtig das politische Gebiet. Er 

zerstörenden Eiuflnß ausüben, und Prof. Neclam wird 
bei nns seine Behanptnug nicht bewahrheiten können, 
daß „die Sterblichkeit der treueste" Spiegel des Glücks, der 
Wohlfahrt aller Völker uud aller ihrer Wechsel- fälleist." 

A l l e r l e i .  
Riga. Wir lefeu im „GoloS": „Vor einiger Zeit 

schickte der Barou R. aus Riga nach Taschkent an 
seinen Sohn hundert Austeru, und zwar verpackt in 
einer mit Lehmbrei gefüllten hermetisch verschlossenen 
eisernen Kiste. Es wäre interessant zn erfahren, in 
welchem Znstande die Anstern an ihren Bestimmungs
ort gelangen werden. Bis dahin hat Taschkent nicht 
nur keiue Austern gesehen, sondern hat anch keine 
Ahnung von der Existenz derselben. sRig. Z.) 

— Die größte Küche der Welt ist (dem „Buenos 
Ayres Standard" zufolge) das Etablissement der Lie
big's Fleischextract-Gesellschaft in Fray BentoS am 
Uruguay. Dieselbe bedeckt 20,000 Quadratsuß und 
ist in eiue Auzahl von Räumen abgeteilt. Der 
Besucher tritt zuerst in eine dunkle, mit Flurplatten 
belegte Halle, in welcher das Fleisch abgewogen und 
durch die Oeffuungen den vier Schneidemaschinen 
zugeführt wir?. Aus diesen Maschinen kommt das 
Fleisch in sogenannte Digeratoren, in welchen dasselbe 
mit einem Dampfdruck von 75 Pfund per Quadrat
zoll zerfetzt wird. Sie sind ans Schmiedeeisen ange
fertigt und halten je etwa 12,00v Psd. Fleisch, die 
Anstalt besitzt ihrer 9, gedenkt indeß noch 3 weitere 
auszustellen Aus diesen Digeratoren wird die Flüs
sigkeit vermittelst Röhren in eine Anzahl Gesäße ge
leitet, welche das Fett absondern, und aus dieseu 
wieder in 5 gußeiserne Klärpsannen, deren jede 1000 
Gallonen (k 32/10 preuß. Quart) hält. Luftpumpen, 
durch Dampfkrast gelrieben, heben die Flüssigkeit von 
hier in Kühlschiffe, von wo sie nach verschiedenen 
Filterprocessen in 4 Verdunstungsapparate, in Kan
nen gesammelt nnd Tags darauf in großen Behäl-

mahnt, „den Kampf, wo er unvermeidlich ist, nur 
mit den Waffen der Gerechtigtigkeit und Wahrheit 
zu führen," dem Gegner nicht „schlechte Triebfedern 
unterzuschieben, seine Ehre anzutasten" zc. Seine Stel
lung zum Papst nnd Concil bezeichnet der Bischof durch 
folgende Sätze, welche, da man in den weitesten Krei
sen auf das Auftreten Hesele's in Rom gespannt ist, 
von Wichtigkeit sind: „Ich habe gelobt, wie bisher 
als Priester, so fortan als Bischof treu und fest zu 
stehen zu uuferem heiligen Vater dem Papste und zur 
Einheit der Kirche, nnd ich habe mich lange genug 
mit der Geschichte und ihren Lehren beschäftigt, um 
das Träumerische nnd Trügerische der sogenannten 
Nationalkirche zu erkeunen. Andererseits aber halte 
ich mich anch für berechtigt, die guten und wohlbe
gründeten Eigentümlichkeiten des kirchlichen Lebens 
und der kirchlichen Zustände in Deutschland zu schätzen 
und zu schützen. Denn Katholicität ist nicht absolute 
Einförmigkeit, weil sie Leben nnd Kraft, nicht Ma
schine und Mechanismus ist. . . . Wie ich als Bischof 
von meinen Rathen erwarte — uud sie werden dies 
thuu —, daß sie mir gegenüber ihre Ansicht und 
Ueberzeugung immer ohne Rückhalt offen und frei
mütig aussprecheu, unbeirrt durch irgend welche 
Rücksichten, so werde auch ich, in den großen Rath 
berufen, deu gegenwärtig der heilige Vater um sich 
versammelt hat, stets freimütig und offen meine An
licht nnd Ueberzengnng aussprechen; ich will uner
müdlich mitwirken bei allem, was ich für recht und 
gut uud der Kirche heilsam erachte, aber auch alles 
entschieden abzuwehren und fernzuhalten bestrebt sein, 
was ich nach meiner heiligsten Ueberzeuguug nicht 
billigen kann, weil es mir vom Uebel zu sein und 
zum Uebel zu führen scheint." (K. Z.) 

Grosibritannieu. 
London, 7. Jan./26. Dec. Nachdem in den letzten 

vier Jahren Angesichts der uugemeiu hohen Fleisch
preise die Wissenschast nach einer praktischen Methode 
znr Konservirung von Fleisch gesucht, scheint endlich 
das Ziel erreicht zu sein. Professor Gamgee nämlich, 
der ehemalige Director der Thierarzneischule in Edin-
burg, welcher sich schon lange Zeit mit der Ange
legenheit befaßt hatte, ließ sich dnrch die Erfolglosig
keit seiner ersten Experimente nicht abschrecken uud 
wendete sich,^ nm praktische Studien zn machen, nach 
Amerika. Von dort hierher zurückgekehrt, ist er im 
Besitz einer Konservirnngsmethode, die allen Erwar
tungen entsprechen und todtes Fleisch aus der Liste der 
der Fäuluiß ausgesetzten Nahrungsmittel streichen soll. 
Ueber deu^ Wohlgeschmack des aus diese Weise prä-
parirten Fleisches ist nicht mehr zu zweifeln, denn 
eine Londoner Firma hat die nöthigen Apparate an
gelegt, den Fleischmarkt schon seit einiger Zeit mit 
so konservirtem Fleisch versehen, und eine deständig 
zunehmende Anzahl Känfer gefunden. Auch im Aus
sehen nulerscheidet das präparirte Fleisch sich vou 
frischem kanm merklich, und der einzige Unterschied 
besteht darin, daß erstereS sich 3—12 Mouate laug 
hält, je uach der Zeit, während welcher es dem Pro
zesse ausgesetzt war. Ein australischer Viehzüchter 
hat diese Woche vier präparirte Schaafe mit nach 
Australien genommen, nm zu sehen, ob sie das Ver
packen nnd schütteln einer langen Seereise vertragen 
können. Alls der kürzeren Reise von Amerika hierher 
sind bereits erfolgreiche Versnche gemacht worden. 
Seiner Hauptsache nach besteht der Prozeß in einer 
Applikation von Schwefelsäure; um jedoch eine Be

tern decrystallisirt und verpackt wird. Der Metzger 
der Gesellschaft tödtet 80 Ochsen per Stunde durch Tren
nung des Wirbels vom Gehirn, und 150 Mann sind mit 
der Zerleguug des Viehes für die Maschinen beschäftigt. 

— Zu den denkwürdigsten Erinnerungen sämmt-
licher Mitglieder der österreichischen Misston nach 
Japan gehört die feierliche Audienz bei dem Mikado, 
welcher dem Admiral bei dieser Gelegenheit einen 
von ihm eigenhändig geschriebenen Brief an den 
K a i s e r  v o n  O e s t e r r e i c h  ü b e r r e i c h e n  l i e ß .  D i e s  m a c h t e  
nm so größeres Aussehen, weil es das erste Beispiel 
ist, daß ein japanischer Herrscher ein eigenhändiges 
Schreiben an einen fremden Souverän richtet. In 
Jedo wurde der Gesandtschaft von den japanischen 
Ministeru i-i einem zu diesem Zweck prachtvoll aus
gestatteten Local em glänzendes Festmahl gegeben, 
welchen! auch der Oheim des Mikado, der wirkliche 
Leiter der Staatsangelegenheiten, beiwohnte. Da 
dieser Fürst noch nie mit Europäern gespeist hatte, 
so ließ er sich bei dieser Gelegenheit znvor von Hrn. 
Alerander v. Siebold im Gebrauche der Messer uud 
Gabelu nuterrichten. 

— Der Erdfall bei° Jngelfingen hat sich, wie 
der „Schwäbische Mercnr" schreibt, seit einigen Wochen 
an seiner Oberfläche und, so weit das Auge reicht, 
auch iu seiuer Tiefe bedeutend erweitert. In feiner 
gegenwärtig eliptifchen Form mißt er mindestens 
1500jQuadratsnß an der Oberfläche; die erste ange
brachte Sicherheitsschranke ist sammt dem Erdreich 
nnd einigem Gesträuch in die Tiese gefallen, die 
Straße ist ebenfalls bis auf ein Minimum versunken 
und der Verkehr mit Fuhrwerken in der Richtung 
Jngelfingen - Ebersthal - Mergentheim ^ist vollständig 
abgeschlossen. Trotz der Masse von Steingeröll das 
seither in die senkrechte Tiefe fiel, ist immer noch 
nicht ein bestimmtes Ausfallen hörbar, und es scheint 
fast als würde in dem unersättlichen Abgrund alles 
Hinnntergesnnkene wieder hinweggespült. 



einflussung des Geschmacks zu verhindern, wird das j 
Fleisch zuerst einem kohlensauren Gase ausgesetzt, ! 
wodurch die Farbstoffe des Blutes iu deu Stand ge
setzt werdeu, der zersetzenden Aktion der Säure Wider
stand zu leisten. Der Prozeß ist uuu folgender: Die 
Thiere werden geschlachtet, nachdem Ne durch Eiu-
athmeu eines kohleulaureu Gases bewußtlos gewor
den siuv. Danu wird das Fleisch iu der gewöhn
lichen Weise behandelt. Iu einem gemäßigte» Klima 
läßt man dasselbe sich allmälig und von selber ab
kühlen; in einem Heiken Klima dagegen ist ein künü-
licher ^iefrigeratioiisprozeß nothlveiidig; durch diesen 
wird die Temperatur in dem geschlachteten Vieh 
aus 5^1 Gr. F. reduzirt nitd dasselbe in eine luftdichte 
Kammer gebracht, iu welche durch ein Gebläse 
eine Atmosphäre vou halb kohlensaurem, halb salpe 
tersaurem Gase hineingetrieben wird. In dieser 
Kammer befindet sich ferner eilt Holztasten mit Holz
kohle, die mit Schwefelsäure getränkt ist und nachdem 
die Biehkörper eiue Zeit laug den kohleu- und fal-
petersauren Gasen ausgesetzt geweseu siud, wird der 
Deckel dieses Holzkasteus durch eiueu Niemen, der 
durch eiue Stopfbuchse geht, ausgehoben, so daß die 
Säure der Holzkohle sich allmählig dem Fleische mit-
theilt. Die Kammer wird bei Schaseu 7 — 8, bei 
Schweinen 10, und bei Ochsen 18—20 Tage ge
schlossen uud in Nuhe gelassen, uud darauf wird die 
Thüre geöffnet uud das Fleisch ist zum Aufbewahren 
oder Verpacken fertig. In heißeu Klimateu ist es 
nicht nnr nöthig, die Thierkörper sofort nach dem 
Schlachten künstlich abzukühlen, sondern anch wäh
rend des ganzen Prozesses strömt aus einem Nefri-
gerator kalte Salzlake durch die Kammer. — Was 
die Methode in erster Reihe empfiehlt, ist ihre Bil
ligkeit, die nöthigen Einrichtungen siud nicht über
mäßig theuer, und was deu Prozeß selber angeht, 
so stellen sich hier in Eugland die Kouservirungs-
kosten auf 2 — 3 ä für ein Schaf, und 1 8 (10 Sgr.) 
für einen Ochsen. (N. Z.) 

W i t l e l'llttg s b e o b a c h t u n g e  u .  
Den 14. Januar 1870. 

Zeit. Barometer Temp, 
Celsius. 

Wind. Witterung. 

i 57.2 —0,9 
--

— 

4 S7 2 — 0 3  „ ... — 

7 57.2 -0,8 S ( 3  « )  0  ( 1 , 6 )  10 

10 57.4 — 0 6  L (3.8) 0 (i.2) 9 

1 56.3 0,2 S (1.9) 0 (0,4) 10 

4 56,1 —0.8 Z (0.9) 0 (0,4) 8 

7 56 0 —2.1 (0) 5 

10 56,0 — 3 9  (0) 3 

Miüel 54.24 —1.21 S(1.70) 0 (0.60) 3,3 

Von der Cenfur erlaubt. Dorpat, den 3. Januar 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Glaser. 

Anzeigen und Bekanntinnchnngen 

Allgemeine Schtittschuhbahn. 
Bei günstiger Witterung 

Sonntag, den 4. Januar 

Musik 
von 2'/2—41/2 Uhr. 

Fahrten mit Magmen 
uach Pleskan in verschiedenen guten Equipagen 
übernimmt und verspricht rasche Beförderung 

Fuhrmann Meyer, 
B l u m e n s t r a ß e ,  H a u s  A n d e r s .  

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an deu Nach
laß des mit Hinterlassung einer letztwitligen Ver
fügung verstorbenen Kaufmanns uud Kirchenvor
stehers Friedrich Neinhold ̂ oustautiu sieckell unter 
irgend einem Rechtötitel gegründete Ansprüche er
Heden zu können meinen, oder aber die letztwillige 
Verfügung des gedachten Herrn Sieckell anfechten 
wollen und mit solcher Anfechtung durchzudringen 
sich getrauen sollten, hiermit aufgefordert, sich bin
nen sechs Monaten u äato dieses Proelams, also 
spätestens am 12. Februar 1870 bei diesem Rathe 
zu melden und Hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut
baren und zu begründen, auch die erforderlichen ge
richtlichen Schritte zur Anfechtung der tetztwilligen 
Verfügung zu thuu, bei der ausdrücklichen Verwar
nung, daß uach Ablauf dieser Frist Niemand mehr 
in dieser Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche 
gehört, sondern gänzlich abgewiesen werdeu soll, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu rich
ten hat. Zugleich wird hiedurch bekauut gemacht, 
daß der Hr. Hofgerichts-Advokat Dr. Emil Toepffer 

diesseits zumCurator der obgedachteu Nachlaßmasse 
ernannt worden ist, und daß daher alle diejenigen, 
welche dem verstorbenenKanfmannR. F. C. Sieckell 
verschuldet gewesen sein sollten, sich deshalb einzig 
und allein mit dem Herrn Nachlaßeurator auseiu-
ander zu setzen haben. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 12. August 1869. 

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

Für den Jujuzbürgermeister Syndicns W. Nohland. 
(Nr. 9l7.) Obersecretaire Stillmark. 

LxÄiuinirts ^<z1o!i<z sioli 
aued als empüeklt, — nodnt 
Hosxütalsti-usse, Ae-zenildsr äom Holxlcomxtoir, iui 
Lauso eino 1r<zxp6 IroeU. 

Penjionaire finden freundliche Ausnahme. Zu 
erfragen bei Cantor Jürgens. 

Gesucht wird von eiuem einzelnen Manne 
eine Wohnung nebst Beköstigung; ein beson
deres Zimmer wird nicht bedingt', da derselbe sich 
täglich außer dem Hause im Geschäft befindet. Adressen 
bittet man in W. Gläsers Bnchdruckerei abgeben 
zu wollen. 

Das A.?tvlkiiies»iei»H auk clie 

kiKÄsekv LeitnuK 
betrat pr. 1870: 11 Lltr's 6 li-lil. 
btkllxz ^lalu' uricl 3 Nbl. kur-'s Huui'InI. — Itv« 

sinä isrr kräressii'LQ an 

Nül!ei'8e!ie üueluliiieliei'ei in IliW. 

Ein anständig möblirtes 
Absteigequartier 

ist sür die Marktzeit zu vermiethen Auskunft 
ertheilt die Expeditiou dieser Zeitung. 

Preis-Courant für Rindfleisch 
vom 4. Jannar giltig bis zum 1. Februar 1870. 

Name des Fleisch
verkäufers. Verkaufslokal desselben. 

F l e i s c h - S o r t e n .  
Name des Fleisch

verkäufers. Verkaufslokal desselben. Von gemästetem Fleisch. Vom uugemäsietem Fleisch. 
Name des Fleisch

verkäufers. Verkaufslokal desselben. 

1. Sorte. 2. Sorte. 3. Sorte. 1. Sorte. 2. Sorte. 3. Sorte. 

E. Großmann . . . Scharrengebäude. 11 Kop. 9 Kop. 5 Kop. 
H. W u l f f  . . . .  desgl. 11 - 9 - 5 -
I .  M o e l l e r  . . . .  desgl. 11 - 9 - 5 -
C. Klein desgl. 11 - 9 - 5 -
Fr. Klein .... desgl. 11 - 9 - 5 -
W i t t w e  E .  G r o ß m a n n  HanWoldschm. Herrmann. 11 - 9 - 5 -
A. Reim Haus Mettig. 11 - 9 - 5 -
A. Pohl Haus v. Dehn. 11 - 9 - 5 -
A. Solewitsch . . . Haus Sukoffsky. 11 - 9 - 5 -
B e m e r k u n g :  Z u r  1 .  

Zur 2. 

Zur 3. 

Sorte gehören: Hinterviertel: Leudeustücke, Nierenbraten, Filetstücke, Carbonaden 
und Beefsteaks-Stücke. 
Sorte gehören: Vorderviertel: Brust-, Bucht-, Kamm- nnd Nippenstücke, so wie 
Bauch- oder Lappenstücke. 
Sorte gehören: Hals- und Hackenstücke. 
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ss 3. Montag, den 5, Januar 1870. 

Erschei.it täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- nnd hohen Festtage. 

Annahme der Inserate in der Buchhandlung von E I. Klirow und 
in der Buchdruckerei von W. Gläser. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Z w e i l l n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Preis: vierteljährlich 1R. 25Kop., 
sür Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: vierteljährlich IN.50Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich I Nbl. 25 K. 

Man abonnirt in der Buchhandlung von E. I. Karow und in der 
Buchdruckerei von W. Gläser. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. D o r p a t :  D a s  Studentenleben. 

Aus  d e r  M a r i e n g e m e i n d e .  C o n c e r t m e i s t e r  D r e c h s l e r .  A r e n s 
b u r g :  E i n  G e m ä l d e  v o n  F r ä u l e i n  v o n  S c h o u l t z .  R i g a :  
Berufung. Vom Produetenmarkt. Reval: Predigerwahl. 
St. Petersburg: Prämiengewinne. Moskau: Wider die 
Trunksucht. 

Ausländischer Theil. D e u t s c h l a n d .  B e r l i n :  D e r  
Vertrag Mit Bremen — Oesterreich. Die Eingaben der 
Minister.'— Frankreich. Paris: Die neuen Minister. 

Feuilleton. Wochenbericht II. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitnng. 
Rom. 17./5. Jan. Mehr als 300 Prälaten ver

weigerten bereits die Unterzeichnung einer Adresse, 
welche die Erklärung der päpstlichen Unfehlbarkeit 
verlangt; die Gegner solcher Erklärung haben be
schlossen,'eine Gegenerklärung einzureichen. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 13./1. Jan. Die Witterung ist bis vor

gestern ungewöhnlich milde geblieben, dann wnrde 
es zwar etwas kälter, aber rechten Winter vermissen 
wir immer noch nnd wenn das schon für die hiesige 
Gegend als der Jahreszeit unangemessen bezeichnet 
werden darf, mnß es gewiß um so mehr auffallen, 
daß auch, laut Nachrichten ans höherem Norden die 
Temperatur im Monat Januar daselbst mehrere Tage 
hintereinander nicht unter den Gefrierpunkt sinkt. 
— Die Getreidehändler registriren gern jede anor

male Witteruugserscheinnng und knüpfen dann anch 
allerlei Bedenken daran, doch wenn wir in ersterer 
Beziehung ihnen bereitwillig folgen, so mögen wir 
doch hinsichtlich aller Schlußfolgerungen nach keiner 
Seite bin vorgreifen. 

London, 13./1. Jan. Der Strömungen und Gegen
strömungen auf dem Geldmarkte steheu sehr viele in 
Aussicht: auf der eineu Seite das Freiwerden der 
Eisenbahn-Dividenden und die Auszahlung der vom 
Staate übernommenen Telegraphen (beide Anfangs 
Februar), auf der andern die Aussicht auf eine 
Staats-Anleihe von hohem Betrage, die, von Roth
schilds ausgegeben, vornehmlich auf starke Betheili
gung Englands rechnet und, bei einigermaßen guten 
Bedingungen, hierin keinen Fehlschluß machen dürfte. 
Dazu noch andere Kolonial-Anleihen von geringeren 
Beträgen, diverse Einzahlungen und mnthmaßlich ver
schiedene neue Aktien-Unternehmungen, die seit ge

raumer Zeit im Werden begriffen sind — kurz und 
gut, eine Menge Momente für und wider, deren 
Wirkungen lich heute noch nicht übersehen lassen. 

Paris, 14./2. Jan. Alle circulirenden Gerüchte 
über eine Dimission der Minister werden von unter
richteter Seile als Börsenerfindung bezeichnet. — In 
der Senatssitzung wurde die Debatte über den engli
schen Handelsvertrag fortgesetzt. Nouher beklagt die 
Uebereilung, mit der das Cabinet die zeitweilige 
Jmportation unterdrückt habe nnd spricht sich ent-
schieden gegen die Decrete vom 10. Januar aus. Der 
Finauzmiuister vertheidigt die Unterdrückung der zeit
weiligen Jmportation. Der Senat nahm die Nede 
des Ministers mit großem Beifall auf. — Das Leichen
begängnis Victor Noirs hat ohne erhebliche Ruhe
störungen staltgesuudeu. In den Champs Elysees hielt 
die Cavallerie die Nuhe aufrecht; vom Kirchhofe zurück
kehrend rief die Menge: „Es lebe Nochefort!" „Es 
lebe die Republik!" und sang die Marseillaise, ohne 
daß die Polizei dagegen einschritt. In den späteren 
Abendstunden dnrchzogen lärmende Banden die Boule
vards, doch war um Mitternacht vollständige Nnhe. 

Rom, 14./2. Jan. Das Concil wählte heute eine 
Comuüssion für die Kirchenangelegenheiten des Orients 
und sür Missionsangelegenheiten und nahm den Ent-
wnrf in Betreff der Kirchendisciplin in Berathnng. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 5. Jan. In der Correspondenz der 

„R. St. P- Z." über Dorpater Verhältnisse wendet 
lich der Verfasser schließlich zn einer eingehenden, von 
genauer Sachkenntniß gelegenen Schilderung des 
Dorpater corporativen Studeutenlebens, zn einer kur
zen Uebersicht der verschiedenen Stadien des Verhält
nisses, in welchem die Corporationen zur Universitäts
obrigkeit gestanden und zu einer detaillirten Darle» 
guug der Verfassung derselben. Derselbe schreibt: 
„Das ist das Wichtigste, was sich von den corpora
tiven Einrichtungen der Dorpater Studenten sagen 
läßt. Alles dieses wird streng, unbeugsam, ohne Ab
weichungen und Ausnahmen erfüllt, nnd die Resultate 
siud iu sittlicher Beziehung bemerkenswerth: man kann 
ohne Übertreibung aussprechen, daß die Corporatio
nen eine ausgezeichnete sittliche Schule darstellen, ans 
welchen Leute von festen Grundsätzen nnd Normen 
in's Lebeu trete«. Unter vielen Versuchungen und 
Anstößen weicht die Jugend uicht selten vom geraden 
Wege, und uicht selten sind diese Abweichungen so 

bedeutend und andauernd, daß es dem Menschen 
schwer fällt, auf's Neue auf deu rechten Weg der 
Pflicht nnd Ehre zu gelangen. Es M notwendig, 
daß er auf den ersten Schritten einer sittlichen Kraft 
begegne, welche ihn unterstützt, seinen unsicheren Schritt 
richtet uud ihm auf dem schlüpfrigen Lebenswege ste
heu hilft. Diesem hohen Ziel dienen — sagen wir 
es frei herans — die Corporationen der Dorpater 
Stndenten mit Erfolg. Wo Jeder streng sein muß 
gegen die Handlungsweise des Anderen, seines Glei
chen, da gewöhnt er sich streng zn sein auch gegen 
sich selbst nnd gegen sein eigenes Betragen in den 
Beziehungen zn Anderen; wo die sich vergessende und 
fallende junge Sittlichkeit auf deu rechten Weg ge
stellt und auf ihm geführt wird, da entscheidet sich 
eine wichtige und wesentliche Aufgabe der Erziehung 
und des Lebens Daß aber die Dorpater Corpora
tionen dieses Ziel wirklich erreichen, daran wird Nie
mand zweifeln, der Gelegenheit gehabt, mit den Hand
lungen der Studenten während des akademischen Le
bens, wie auch auf der ferneren Bahn der aus der 
Corporation Treteudeu bekannt zu werdeu. Wir ver-
hehleu uicht, daß auch viele Mäugel uud überflüssige 
Äußerlichkeiten im gewöhnlichen Leben der Corpora
tionen sind; aber sie können entfernt werden und 
werden beständig dnrch die Corporationen selbst ent
fernt, welche von ih-en Gliedern nicht nur passive 
Beobachtung der Regeln der Sittlichkeit und Anstän
digkeit, sondern auch bewußte Activität in dieser Be
ziehung uud eruste Beschäftigung mit der Wissenschaft 
fordern.^ Schließlich erwähne ich noch, daß den Stu
denten in Dorpat völlige Freiheit gelassen ist, die 
Vorlesungen der Professoren zn besuchen oder nicht 
zu besuchen; das Letztere ereiguet sich übrigens uicht, 
weil kein Professor seine Pflicht verabsäumt, der Nec-
tor aber durch das Gesetz von der unangenehmen Ver
pflichtung befreit ist, durch Strafandrohung die Stu
denten zum Besuch der Vorlefnngen zu uöthigeu. 
Dies lind übrigens deutsche Einrichtungen!" Und 
die „N. P. Z," leitet vorstehenden Artikel an her
vorragender stelle also ein: „Wenn »ufere Leser diese 
wenig bekanuteu Mittheilungen gelesen haben, wer
den jie natürlich die mittelalterliche Seite der Dor
pater akademischen Sitten als abgelebt und zu Nichts 
tauglich erkennen; aber sie werden wahrscheinlich mit 
nns wünschen, daß früh oder spät etwas den Dor
pater Corporationen Aehnliches anch auf unseren hö
heren Lehranitalten durch das Gesetz zugelassen werde, 
selbstverständlich, den Erfordernissen und Sitten der 

W o c h e n b e r i c h t .  
ii. 

DasJahr 1869 war wetterlaunischer, als wir je eines 
erlebt haben; es brachte keinen rechten Winter, keinen 
lieblich, n Frühling, keinen Sommer, wie er sein mnß, 
einen höchst trübseligen Herbst und der Schlnß war 
gar entsetzlich. Daß in Enropa der Wein nicht ge
deihen konnte, ist allbekannt und liesbeklagt von 
Winzern und Trinkern; auch viele andere Spenden 
der Natur waren mittelmäßig und thener; die Börsen
geschäfte gingen flau, dem Handel fehlte das Ver
trauen, den Bauern Hen und Klee. Doch rühmt 
man dem vergaugeuen Jahre nach, daß gründlich 
abgethan sind die Crinolinen, diese Ungeheuerlichkeit, 
die sich hoffentlich uicht früher wieder breitmachen 
wird, bis die heutigen Enkelinnen zn Urgroßmüttern 
geworden siud. Sodann ist es den Staatsmännern 
des altersschwachen Enropa glücklich gelungen, den 

diplomatischen Eiertanz um die aufgetauchten schwar
zen Punkte so geschickt auszuführen, daß uus wenig
stens der liebe Friede erhalten blieb. Und dort, von 
wo der Krieg am meisten drohte, in Paris wünschte 
kürzlich der Präsident des rheinischen Alterthnms-
vereins, welcher den Kaiser Napoleon zum Ehren
mitglied erwählte, daß das Diplom ein Symbol sei 
des friedlichen Znsammengehens zweier Völker, deren 

' Entsremdnng so wenig früherer gemeinsamer Ent
wicklung eutspreche. Napoleon erwiderte, was seiue 
Achtung uud Sympathie für Deutschland angehe, so 
werde diese durch seiue deutsche Erziehung ver
bürgt, wie ja auch seine Regierung beweise nnd ferner
hin beweisen werde, welchen hohen Werth er darauf 
lege, mit Deutschland in Eintracht zusammenzugehen. 
Gleiche Ansichten hat sein jetziger Premier Ollivier 
schon früher ausgesprochen, indem er die Ereignisse 
von 1866 ausdrücklich anerkannte uud erklärte, alle 
Männer vou gesundem Menschenverstand faßten die 

! Eventualität eines Krieges mit Abscheu auf, welcher 
zwischen deu zwei civiUsirtesten Nationen der Erde 
eine Blutgreuze ziehen würde, während die Beseiti-
guug vou Vorurtheilen und Mißverständnissen zwi
schen diesen beiden mächtigen Völkern „den Glanz 
ihres Lichtes über die Welt ausbreiten würde." 

Die europäischen Fürstenhäuser verloren 1869 
dnrch deu Tod 15 Mitglieder, unter denen ein Negeut 
uud acht zwischeu 68 und 82 Jahren alt waren. 
Unter den jetzigen 36 Herrschern ist der älteste der 
Papst, 77Jahre, und nur zwei stammen noch aus 
dem vorigen Jahrhundert, der 52'/? Jahre regierende 
Herzog von Anhalt und der König von Preußen, der 
in der letzten Zeit vielfach kränkelte; das Durchschuits-
alter derselben ist 48 Jahre. Sieben Vermählungen 
und 19 Geburten werden verzeichnet. 

Nach der Ernenernng im preußischen Ministerium 
hat der Jahreswechsel in sechs europäischen Staaten 
Ministerkrisen vorgesuudeu und nnr in Frankreich 
ist eine definitive Umgestaltung znm Abschluß ge
kommen. Baiern uud Oesterreich, Spanien, Italien 
und Griechenland kranken an so schwankenden Zu
ständen, daß auch die neuen Minister immer wieder 
haltlos in der Schwebe bleiben. 

In Berlin ist Graf Bismarck wieder an die Spitze 
der Geschäfte getreten nnd fand nach der deutschen 
Richtung hin eine feste Stütze in dem neuen Finanz-
minister Camphansen, der als alter Junggeselle iu 
dem kürzlich mit fürstlicher Pracht ernenerten Finanz
ministerium eiu einsames Stüblein zu beschaulichem 
Lebeu uud Stndiren bezog, während die neuen fran
zösischen Minister mit Ausnahme des armen Advo
katen Ollivier Millionaire sind, welche neben dem 
politischen Brode für die Pariser glänzende Feste 
vorbereiten. 

Unter solchen Friedensaussichten geht in Deutsch
land die EiUwickeluug der neuen Zustände von 1866 
ihren stillen, aber stätigen Gang vorwärts. Nicht 

nur wachseu die eigenen Kräfte des Neuen mit jedem 
weiteren Schritte, vor Allem zeigt sich im letzten 
Jahre auch die wachsende Lähmung oder beginnende 
Auflösung der dem vaterländischen Neubau sich bis 
dahin noch entgegenstemmenden feindlichen Mächte. 
Selbst in dem schwierigsten Baiern können die Wider
sacher dentschen Wesens keine Mehrheit in der Kam
mer erlangen und den Premier Hohenlohe verdrän
gen, der so eben bereit ist, in ein Jurisdictiousver-
hältuiß mit dem norddeutschen Bnnde gleich Baden 
sich einzulassen. Die Beweguug für den kirchlichen 
Eintritt in den Buud dehnt sich so eben wieder von 
Karlsruhe bis uach Baiern hinein aus und die Füh
r u n g  d e r  A b g e o r d n e t e n ,  w e l c h e  s ü r  d i e s e n  Z w e c k  a m  
9. Januar dort poknlirten und diuirten, überuimmt, 
wie srüher Welcker, jetzt der Staatsrechtslehrer 
Blnntschli. Man ist begierig, ob Baiern sich nicht 
endlich ernstlich an sein Recht erinnert, die Gestal
tung Deutschlands bestimmen zu helfen und die Bru
derhand über deu Maiu hinausreicht. Selbst in 
Würtemberg sagt der Hirtenbrief des neuen Bischofs 
Hefele, daß man mit der Liebe zur Kirche die Liebe 
zum Vaterlaude verbinden müsse. Das Wohl des 
thenren Vaterlandes zu fördern, sei die heilige Pflicht 
Aller, zn deren treuer uud eifriger Erfüllung man 
sich um so driugeuder aufgefordert sühleu müsse, je 
drohender die Wolken seien. Der Bischof schreibt: 
„Wie oft liegt Selbsncht über Gemeinsinn und wie 
verschieden ist das Maß der Einsicht nnd Erfahrung! 
Ertragen wir eiuander in Geduld uud mit gegen
seitiger Achtung; führen wir den Kampf, wo er un
vermeidlich ist, nur mit den Waffen der Gerechtig
keit uud Wahrheit; verabscheuen wir die Gewohnheit, 
dem, der anderer Meiuung ist, schlechte Triebfedern 
unterzuschieben, seine Ehre anzutasten, seinen guten 
Namen zn beflecken, ihn zu verdächtigen nnd seinen 
Wirknngskreis zu untergraben." Trotz seiner vater
ländischen Gesinnung sieht der neue Bischof aber 



nissischen Jnge«d entsprechend. Eine regelmäßige, 
gesetzlich anerkannte Verpflichtung der studirenden Jn-
geuo stellt sich uns als das beste Mittel gegen jeg
liche unreife politische Schärmerei dar, die für die 
Jugeud immer so schädliche Folge« hat. Mit ihreu 
Corporativus-Juteresseu beschäftigt, hätte die Jugeud 
iu ihnen hinreichende Befriedignng für das iu ihr so 
natürlich hervordrängende Bedürfnis uach thätigem 
Leben gesuudeu, hätte dieses Geuügeu in der ihr ge
bührenden Sphäre, der sie gewachsen, uud iu deu 
gesetzlich bestimmten Grenzen gesunden, uud wäre 
wesentlich fortgezogen vom gleißuerisch.« und frucht
losen Wege, auf welcheu jetzt ihre corporative Uu-
thätigkeit sie hiuzieht." (Nev. Z.) 

—  I n  d e r  d e u t s c h e n  S t .  M  a  r i e «  g e m e i «  d e  
wurdeu 1869 geboreu 39 Knabe«, 36 Mädchen, zu
sammen 75, darunter todt 2, Zwillinge 1 Paar; 
confirmnt 77 Jüugliuge, 66 Jungfrauen, zusammen 
143; proclamirt 24 Paar; copulirt 16 Paar; com-
muuicirt 481 Mäuuer, 760 Fraueu, zusauimen 1241, 
darunter als Kranke 4 uud 25, zusammen 29; beer
digt 26 Männer, 24 Frauen, zusammen 50. 

In der Ehstuischeu Gemeinde (im Kirchspiele) 
wurden geboren 201 Kuabeu, 196 Mädchen, zusam
men 397, daruuter todt 14, Zwillinge 4 Paar; coufir-
mirt 99 Jüugliuge, 110 Jungfrauen, zusammen 209; 
proclamirt 116 Paar; copulirt 83 Paar; communi-
cirt 4,992 Mäuuer, 6,337 Frauen, zusammen 11,329, 
darunter als Kranke 62 uud 160, zusammen 222; 
beerdigt 188 Männer, 174 Frauen, zusammen 362, 
daruuter 1 Mauu vou 100 Jahreu. (Kirchl. Anz,) 

—  D e r  C o  « c e r t m e i s t e r  H e r r  W .  D r e c h s l e r  
wird mit dem 10. d. M. eine kleine Kunstreise nach 
den Städten Dorpat, Fellin, Per«a«,HWalk, Wolmar 
antreten. (Nig. Z.) 

Düiiaburg. Ueber die p e r m a n e n t e  G e m ä l 
deausstellung des Berliner Küustlervereius schreibt 
die „N.-Ztg." u. a: Von deu vielen anderen zum 
Theil tresflicheu Bildern wird es nicht möglich seiu, 
alle einzeln zu besprechen. Besonders erfreulich siud 
z w e i  k l e i u e  G e n r e b i l d e r  v o n  F r ä u l e i n  v ,  S c h o u l t z :  
die Kiuder der Musikauteu, ein junger Mann iu 
Trauer, der seiner weiueud hiuter ihm sitzeudeu.Schwe-
ster die Weisen des verstorbenen Vaters vorspielt, 
uud eiu zweites, gleichfalls ein Zimmer iu eiuem 
vornehmen Hause darstellend, in dem ein Mädchen 
bei einer Näharbeit sitzt, während der Vater im Hin
tergrunde liest. Ohue romantische Znthat hat die 
Malerin Personen der guten Gesellschaft in ihrer ge
wöhnlichen Erscheinung gemalt uud in der Wahrheit 
des Ausdrucks uud der großeu Schönheit der Farbe 
deu Werth des Bildes zu begrüudeu gesucht. 

Riga. Das rigafche Kirchenblatt schreibt: „Un
sere St. Gertrudkirche, die im Laufe der letztverflos
senen 44 Monate drei Prediger hiutereiuauder durch 
den Tod verloren hatte, ist nun wiederum iu der 
Lage, ihreu ueugewählteu Pastor zu begrüßen. E. E. 
Rath, als Patrou, hat den bisherigen Pastor - Dia--
konus an der Domkirche, G. Hilde, zum Pastor von 
St. Gertrud berufen. (Nig. Ztg.) 

— Eines Theils zeigte sich an nnserm Produc-
tenmarkte der Feiertage wegen noch wenig Leben, 
andern Theils trafen wegen der schlechten Winterbahn 
nur unbedeutende Zufuhren von Geireide und Lebens
mitteln ein und sind die Preise für solche verhält-
nißmäßig hoch. Nur die Zufuhr von Flachs per 
Eiseubahu bleibt anhaltend stark. In Bezug auf die 

speciellen Geschäftsabschlüsse in unsern Exportartikeln 
uud dereu Preise verweisen wir anf die „Nigasche 
Börsen - und Haudelszeituug." (Nig. Ztg,) 

Reval. Das „Nig. K. - Bl." ichreibt: Weuu, wie 
wir veruommeu, an Stelle des würdigen Superinten
denten vou Neval und Oberpastor zu St. Olai da
selbst, Chr. Heiur. Otto Girgensohn, dessen wür
diger Sohn, der Pastor-Diaconus uud Oberlehrer 
a m  P r o g y m n a s i u m  z n  A r e n s b u r g  a u f  O e s e l ,  N e i « -
hold Girgeusohu, zum Oberpastor zu St. Olai 
beruieu ist, so wissen wir, daß der von Oesel Schei
dende dnrch Eifer, praktische Tüchtigkeit uud Pflicht
treue an dem bisherigen Orte seiner Wirksamkeit sich 
nngetheilte Liebe uud Achtung erworben hat, und 
daß man ihn nur ungern gehen sieht. 

St. Petersburg. Bei der 10. Verloosuug der 1. 
5proc. Prämieuauleihe fielen die Gewinne auf nach
stehende Nummeru: 

200,000 Nbl. auf Nr. 3563—19, 
7 5 , 0 0 0  -  -  -  3 l 9 5  — 3 6 ,  
40,000 - ° - 1980 — 30, 
25,000 - . - 1962 — 3, 

3 Gewinne k 10,000 Nbl.: NNr. 5533-18, 
12935— 30, 19336 — 42. 

5 Gewinne 5 8000 Rbl.: NNr. 16531 — 34, 
14283 — 11, 6294 — 21, 19156 — 19, 8873 — 44. 

8 Gewinne ü. 5000 Nbl.: NNr. 17264 — 25, 
7110—3, 11140 —43, 18182 — 48, 7809 — 1, 
5909 — 6, 19457—8, 1464 — 47. 

Gewinne Ä 1000 Nbl.: 1418 — 40, 2045 — 48, 
9522 — 21, 11306 — 48, 16781 — 3, 1762 — 37, 
3106j- 17, 10445 — 21, 11593 — 1, 16921 — 24, 
1827- 9, 3203 - 49, 10559— 31, 14756 — 3, 
18189- 13, 1941 —24, 8077 — 48, 11117 - 49, 
15563 — 14, 19158 — 14. 

Gewinne 5 500 Rbl.: 13487—18, 17816—29, 
3495 — 8, 491 - 28, 7060 — 23, 1951 — 32, 
12368— 28, 13074 - 29, 3996 — 22, 7565 - 15, 
7153 - 16, 10336 — 14, 17783 - 9, 2693 - 35, 
5710 - 2, 6367 — 49, 17254 — 50, 11530 — 40, 
3279 — 6, 19569 — 30, 18053 — 31, 1770 — 13, 
19415 — 46, 7049 — 27, 12861 - 22, 3418 — 9, 
6876 — 28, 5056 — 6, 15625 — 34, 390 — 24, 
10730 — 30, 21 — 50, 11051 — 27, 9827 - 45, 
13232 — 49, 8125 — 46, 11413 - 35, 17360 - 9, 
10681— 9, 10307 - 33, 12992 - 24, 2363 —34, 
4057 - 13, 9790 - 7, 4431 — 20, 8332 — 3, 
8182 — 36, 4210 — 38, 11891 — 36, 8932 — 43, 
19845 — 38, 9009 — 13, 18780—17, 16175-44, 
11505 — 26, 2347— 14, 469 — 11, 11895 —5, 
14352 — 1, 18469 — 42, 3306— 1, 11516 — 21, 
97 — 24, 19991 — 27, 5933 — 4, 9352 — 11, 
1480 — 32, 10826 — 45, 4010 —40, 9512 — 36, 
7670 — 46, 1062 — 17, 3559 — 22, 10309 — 17, 
1 9 4 3 7  —  2 3 ,  1 8 8 5 1  — 4 2 ,  1 4 6 0 7  —  2 5 , 4 6 9 6  —  
35, 8261 — 31, 16287 — 4, 18053 - 11, 10725 
- 48, 11594 — 28, 19591 — 46, 1805 — 45, 
15383 - 21, 14023 - 2, 3904 — 23, 5539 — 31, 
7989 — 22, 11788 — 44, 15036— 22, 10026 — 
42, 6562 — 29, 7507 — 14, 607 — 50, 16769 — 
36, 15343 — 18, 525 — 46, 11227 — 4, 17451 — 
41, 1570 — 34, 13059 — 20, 15047 — 41, 2602 
— 46, 6293 — 30, 2550 — 31, 12816 - 19, 6 — 
37, 19702 — 22, 1863 — 3, 4097 — 42, 151 — 
37, 7374 — 43, 14290 — 22, 3072 - 40, 7997 — 
3 6 ,  3 1 3 0  —  4 1 ,  5 2 3 5  —  4 1 ,  9 8 0 0  — 1 2 ,  1 0 8 9 k -
16, 1104 — 46, 12648 - 43, 1825 — 50, 5317 -

alles Heil nur in Rom und erklärt die Idee der 
sogenannten Nationalkirchen für träumerisch und 
trügerisch; wer je in Rom geweseu sei, zumal am 
Feste der Erscheinung Christi, „hätte sich überzeugen 
uud mit eigenen Augen sehen können, wie die kirch
lichen Eigeuthümlichkeite« der einzelnen Volker uud 
Stämme dewahrt werden können ohne Beeinträchti
gung der Einheit." Dennoch verlautet aus Nom, 
daß die deutschen Bischöfe Einsprache erheben gegen 
die Jesuiten, welche in dem Coucil deu lebendigen 
Geist der katholischen Kirche uuterdrückeu uud es zu 
einem willeulofen Werkzeug der päpstlicheu Allgewalt 
gestalten wollen, iu dem sie sich auf die Ueberzahl 
der kircheustaatlichen uud fpauischen Bischöfe uud die 
vielen apostolischen Vicare ohne Diöcese und meist 
ohne Bildnug stützeu. 

In Berlin werdeu Folterwerkzeuge als Euriosi-
täten ausgestellt, währeud man iu der freien Schweiz 
klagt, daß sie sast noch im Gebrauch sind; iu Zug 
und Uri sind noch Zwangsmittel zur „Eihälttichma-
chung eines Gestäuduisses" in Gebrauch; in Appen
zell „schanen noch Prügelbauk und Pranger, mit 
Schamröthe überzogen iu die humane Welt hinaus;" 
hei Bern wurde das Hochgericht demolirt, da Hin-
richtuugeu, uur uoch als Strafe sür qualificirten 
Mord zu erkeunen, künftig in geschlossenem Naum 
nur im Beiseiu der Urkuudspersoueu vollzogen wer
den sollen. 

Die Verurtheiluug eiues solcheu Mörders be
schäftigte neben deu Wirren der Portefeuillejagd die 
Pariser fast ausschließlich, die Schwurgerichtsverhand-
luug über Traupmauu, den achtfachen — es ist zu 
mild zu schreibe«: Raubmörder - Meuschenschlächter. 
Selbst sein Vertheidiger sa«d kei«e Idee ei«es Gegen
beweises, nnd suchte nur Milderuugsgrüude iu un
sichtbare« Mitschuldigen. Erfragte: Jsi Traupmauu 
ein Mensch? oder ein Tiger? oder eiu Unfiuniger, 
dem Gott die Vernunft wieder genommen? Das vo

rige Jahr ist nun von dem entsetzlichen Verbrechen 
des Kiudesmordes entlastet, da man anfangs den 
Vater als Mörder von Frau und Kindern bezeichnete. 
Wer freilich nur weuig in der Kriminalliteratur ge
blättert hat, weiß, daß die vermeintlichen Thatsache«, 
welche der Volksmund in dem ersten Paroxismus 
des Enldeckungsfiebers als unfehlbar verkündet, selten 
vor dem Schlußrichter eidlich erhärtet werden, ob 
man bei Kiuderleichen den Vater als Mörder be-
zeichuet oder in jeder leereu Petroleumflasche den 
Kobold der Braudstistung lauern sieht. Aber bezeich
nend ist der Prozeß Traupmann doch für den Zeit
raum uach dem frauzösischen Staatsstreich; die Nuhm-
sncht, theatralisch z« glänzen, die Gier nach Geld 
n«d Genuß, der Durst nach mühelos erworbenen 
Millionen, die Nomane von Sue uud Dumas trei
be« zum Verbrechen, die Freude an ehrlicher Arbeit 
wird verdrängt durch den Dämon der Speculation 
auf Häuserkauf, Actien u. d. gl.; die Ausführung 
der That zeugt vou eiuer berechnenden Nohheit, welche 
die der wildesten Thiere übertrifft. 

Iu gleicher Weife wild ist die That des Prinzen 
Peter Napoleon, der jedoch nicht zur officielle« kai
serlichen Familie zählt; er schießt einen Zeilungs
schreiber uieder, deu Gehülfen Rochesorts, weil diesen 
seine Wähler verpflichteten, sich nicht zu duelliren; 
er will aus Nothwehr gehandelt haben; die Gerech
tigkeit hat ihren Lauf, ohne Aufehn der Person; der 
Justizminister warnt jedoch vor der in der Bevölke
rung künstlich unterhaltenen Aufregung; er erklärte 
im gesetzgebeudeu Körper: „Wir siud das Necht und 
die Gerechtigkeit, und werden, wenn man nus zwingt, 
die Gewalt sein." 

Das neue Kabinet hat überhaupt nach allen Sei
ten hiu den günstigsten Eindruck gemacht; auch äußer
lich zeigte sich die Wandlung; in den gesetzgebenden 
Körper kam der Justizminister einfach in: schwarzen 
Frack, der Staatsrathspräsident trug die Senatoren-, 

49, 5511 —31, 7014 — 9, 5060 —44, 10179 — 
22, 4 4 4 8 —  10, 706 — 39, 19964 — 28, 13486 — 
13, 16933— 9, 2826 — 5, 17300 — 46, 12057 — 
46, 10155 — 42, 736—22, 3830 — 31, 5856 — 38, 
15823 — 48, 5266 — 29, 11109 — 5, 567— 42, 
5381 — I, 3848 — 36, 10125 — 20, 5442 — 27, 
689 — 21, 2349 — 41, 2647 — 32, 18545 — 43 
1334 —43, 12641 — 7, 8302 — 47. 2824 —50, 
12101 — 36, 19621 — 48, 7292 — 19, 16861 — 
42, 17423 — 33, 16955 — 2, 16886 — 48, 2764 
— 15, 10354 — 11, 7110 - 23, 9363 - 1, 16902 
— 30, 9087 — 13, 7532 — 12, 12334 — 37, 10611 
— 2, 13079 — 30, 2282 — 4, 18678 — 37, 5100 
— 37, 8749 - 38, 3435 — 6, 14885 — 3, 7940 — 
23, 12412 — 34, 3823 — 26, 6877 - 49, 4454 — 
44. 13620 — 48, 1706 — 49, 8414 — 17, 12223 — 
27, 3638 — 26, 10947 - 42, 8272—30, 16103 — 
31, 1318 — 15, 11418 — 2, 12510 — 1, 9365 — 
39, 5311 — 22, 9313 - 47, 11031 — 31, 2867 -
27, 16273 - 41, 14054 — 24, 17634 — 40, 11813 
— 14, 11903 — 45, 15126 — 41, 6423 — 12, 8641 
— 25, 11347 - 40, 12107 — 48, 13548 — 28, 
3014 — 18, 832 — 3, 9880 — 38, 9740 - 42, 
9727 — 5, 8688 — 38, 12291 — 10, 13994 — 14, 
9585 — 43, 17175 — 17, 5497— 31, 1036 — 19, 
1246 — 2, 11346—11, 11219 — 48, 3256 — 41. 
1989 — 32, 8045 — 17, 16645 — 28, 4176 - 2, 
12994 — 19, 14360 — 11, 14510 - 24, 1174 — 26, 
12027 — 48, 3412—40, 676 — 37, 13533 — 41, 
8889 - 42, 18827 — 4, 4844 — 1, 19677 — 17, 
13923 — 40, 11669-14, 10547 — 47, 11434-28, 
8320 — 15, 8992 — 20, 7005 — 44, 4742 — 23, 
15668 — 47, 15547 - 7, 4376 — 27, 3342— 39, 
4053^— 38, 19506 — 26, 15358 — 6, 5584 — 50, 

Z i e h u n g  d e r  A m o r t i s a t i o u s - B i l l e t e .  N u m 
mern der Serien: 7708, 1273, 13985, 14734, 
1155, 7720, 3395, 16816, 18288, 15640, 13300, 
14952, 4618, 13683, 5047, 13667, 16762, I2l05, 
2707, 19272, 16798, 1928, 19612, 13368, 14177, 
12267, 19838, 11542, 10845, 4341, 13602, 3897, 
422, 18206, 4410, 15308, 15374, 355, 12125, 
15413, 270, 18821, 9173, 10823. 

(Nach dem Beiblatt der „Nig. Börsen- uud 
Handelszeitung".) 

Moskau. Am 21. und 22. Decbr. kamen in der 
«ivskanschen Gouvernementsla«desversamml«ng zwei 
Concessionsvorlage« von allgemeinem Interesse zur 
Berathung. Die eine betraf Maßregeln zur Ver
minderung der Trunksucht, die zweite handelte über 
die ueue Bestimmung für Versendnng der Landschasts-
correspondenz dnrch die Post. Znr Verminderung 
der Trunksucht ist, wie dis russ. „Wedom." berich
te«, die Versammlung zu dem Beschluß gelangt, daß 
die Befreiung der Bier- und Methbrauereieu vou der 
Accise, bei gleichzeitiger Erhöhung der Accise im 
Bran«twei«ha«del, im Staude wäre, dem Hebel eine 
gewisse Gre«ze z« setzen. In Betreff der neue« Be
stimmung über Fraukiruug der Laubschaftscorrespon-
denz schlägt die Eommissio«Schritte zurWiedererlaugung 
des Rechts der portofreien Verse«du«g vor. (N. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 13./1. Jau. Im Abgeordnetenhause er
klärte der Präsident des Staats - Ministeriums, Graf 
von Bismarck - Schönhausen: Durch eine Allerhöchste 

der Minister des Aenßern die Deputirte«-Umform 
Es ist bezeichnend, daß einer von deu fünf Mäunern, 
welche noch vor Knrzem die ganze Opposition bil» 
deteu, jetzt die Negierung leitet. Der Kaiser hat 
dentlich gezeigt, daß er dem persönlichen Regiment 
aufrichtig entsagt; selbst seinen Freund Haußmann 
hat er entlassen, den Vertilger und Neubauer von 
Paris, dem die coutrahirten Schulden bleibe«, wäh
reud Haußmanns Schwiegersöhne Milliviiaire sind. 
An Napoleon liegt es also nicht, wen« geordnete 
sreiheitliche, parlamentarische Zustände uud Sitte« 
in Frankreich uuumehr nicht Wurzel fasseu. Dnrch 
eine nationale N.gieruug, welche sich auf der Bahn 
des Fortschritts zu bewegen weiß, soll der Fortschritt 
ohue GewalUhäligkeit, die Freiheit ohue Revolution 
uud ohne Zügellosigkeit zur Verwirklichung gelaugen. 
Die Börse begrüßte die Ernennung der erste« par-
lamentarischen Näthe des Kaisers mit einem Steigen 
von einem Franken ans die Rente; sie erwartet eine 
Politik der Versöhnuug uud Beschwichtigung, eine 
gemeinschaftliche Strömung vou Rechtschaffenheit und 
gutem Glauben. — Seit 1851 ist zum ersten Male 
wieder die Köluische Zeituug unmittelbar nach Au-
kunft der Post ohne vorgängige ministerielle Censur 
ausgegebeu worden. 

Iu Wieu erscheint demnächst eine kleine Broschüre 
von vr. Alfred Ritter vou Niveuot unter dem Titel: 
„Korssakoff uud die Betheiligung der Russen an der 
Schlacht bei Zürich am 25. und 26. Septbr. 1799." 
Jit Brüssel ist ein Luxusband mit neu« Tafel« her
ausgegeben, welcher enthält: „I^s l^lorulies R-usses 
cko 1869. ilxpositilori interrlatiollulö cl'ltorkiczuUui's 
e t  e o r i A i - ö s  d t )  L c i t u l l i q u ö ,  H u i  o u t  e u  l i s u  ü .  S d -
?ötersl)c)urA 1s 17. Uai 1869. Rupport pulzliö 
Mr Iu 1öäärat,ioQ äes sooisdss ä'kortieulwi-ö äs 

Iu Riga ist erschienen: Polnisch-Livland, 
historisch-geographische Beschreibung mit Uthographir-



Ordre vom 5. d. Mts. bin ich als Minister der aus- ! 
wärtigen Angelegenheiten ermächtigt, >die Zustim
mung beider Häuser des Landtags zu eiuem Vertrage 
nachzusuchen, welchen die Königliche Regieruug im 
vorigen Monat mit der freien Stadt Bremen geschlos
sen hat. Der Vertrag betrifft die Abtretung unbe
wohnter Grundstücke zum Gesammtbelanf von 142 
Morgen zum Behuf der Erweiterung der Hafenaula
gen der freien Stadt Bremen in der Nähe von Bre
merhaven. Die Königliche Negierung, wenn sie die 
Genehmigung dieses Vertrages erbittet, wird dabei 
von dem Grundsatze geleitet, welcher ihre Bundes
politik beherrscht, von dem Bestreben, den einzelnen 
Bundesstaaten alle diejenigen Vortheile, welche das 
größere Gemeinwesen, die nationale Einheit darbie
tet, in vollem Maße zukommen zu lassen, und ne von 
den Hemmnissen zu befreie», welche die frühere geo
graphische Zerrissenheit der lokalen Eutwickeluug der 
materiellen Interessen der einzelnen Staaten in den 
Weg legte. Sie. glaubt, daß dieser Grundsatz die 
Zustimmung der Mehrheit des Hauses finden wird, 
und da es sich nicht nm Abtretung bewohnter Grund
stücke, sondern lediglich um unbewohnte Wiesen und 
Hütnngen handelt, von denen ein ^,heil der ^-tadt 
Bremen bereits privatim gehört, ein anderer fiskali
sches Eigenthnm ist, und diejenigen Grundstücke, die 
Privateigenthum sind, nach der Verpflichtung, die die 
Stadt Bremen überuimnit, innerhalb eines Jahres 
von ihr acqnirirt werden sollen, uud in soweit die 
Abtretnng derselben freihändig nicht zu Stande kommt, 
den Interessenten die Wahl gelassen ist, sich der 
Expropriation entweder nach preußischem oder nach 
bremischem Necht zu unterwerfen, je nachdem sie da
bei ihren Vortheil zu finden glauben, so giebt die 
Königliche Regierung sich der Hoffnung hin, daß die 
Genehmigung des Vertrages keinem wesentlichen Be
denken unterliegen werde, und daß die Schlußberath
una im Plenum des Hauses sür zulässig erachtet wird. 

(Staats - Anz. 
Oesterr. - Ungarische Monarchie. 

Wien, 12. Jan./3l". Dec. Die „Wiener Zeitung" 
veröffentlicht aus Grund specieller Allerhöchster Er-
mächtiguug des Kaisers und Königs die Memoranda 
der beiden Ministergruppen. Das der Majorität will 
eine strenge Durchführung der Verfassung von Seiten 
einer einheitlichen Regierung. Veräuderuugeu der 
Verfassuug seien allerdings principiell nicht abzuleh
nen, doch fei geltend zu machen, daß die Autonomie 
der Länder nicht ohne Gefahr sür die Kraft des Rei
ches erweitert werden könne. In Betreff der auge
strebten Wahlreform stellt die Majorität kein Pro
gramm auf; die bisherigeu persönlichen Vennittelungs-
versuche seien mißlungen und hätten die Kraft der 
Regierung wesentlich geschwächt. — In dem Memo
randum der Minorität werden zunächst die bisherigen 
Gewähruugsversuche uuter Hinweis auf die Nolh-
wendigkeit, die nationalen Parteien mit der Verfas
sung auszusöhnen, vertheidigt. Die Minorität ver
wirft jede einseitige Wahlreform ohue gleichzeitige 
durchgreifeude Aeuderuug der Verfassung, welche auf 
verfassungsmäßigem Wege durchzuführeu sei. Das 
Memorandum empfiehlt die Auflösung des Reichs-
raths und der Landtage, die Einberufung eines neuen, 
voraussichtlich vollständigen Reichsraths, die Revision 
der Verfassung und die Wahlresorm. Beide Memo
randen schließen mit Demissiousgesucheu. Aus dem 
Votum der Majorität werden folgende Sätze hervor

gehoben: Ew. Majestät haben Allerhöchstere Regie
rung zu beauftragen geruht iu bestimmter uud aus
führlicher Weife die Mittel uud Wege anzugeben, 
welche eine Verständigung in Beziehung auf die Ver
fassuug uud sohiu eiue Vervollständigung der Reichs-
vertretnng herbeizuführen geeiguet wären, auf daß 
die Letztere endlich zu einer Wahrheit werde. Die
sem Allerhöchsten Auftrage entsprechend erlauben sich 
die gehorsamst Gefertigten in aller Untertänigkeit, 
aber auch mit jener Offenheit, welche ihnen die viel
fach verworrene Sachlage Ew. Majestät gegenüber znr 
dringenden Pflicht macht, ihren Standpunkt ausführ
lich darzulegen, aus daß Ew. Majestät zu ermesseu 
geruhen mögen, ob und inwieweit Allerhöchster Mi
nisterium in der Lage sei, Bürgschasteu für die Er
reichung des von Ew. Majestät gewünschten Zieles 
zu bieten. Sie müssen voranschicken, daß sie ihren 
Staudpunkt seit dem Momente, iu welchem Ew. Ma
jestät sie in Allerhöchsteren Rath zu berufen geruht 
haben, unverrückt festgehalten haben. Anch heute noch 
siud sie der Ueberzeuguug, daß der schwierigen Lage 
gegenüber, in welche die Monarchie allerdings durch 
die sich gegenseitig widerstrebenden Richtungen ihrer 
Theile versetzt ist, doch nichts erübrigt, als mit Bei
seitelassung aller problematischen oder gefährlichen 
Projekte den mindestens relativ richtigsten Weg mit 
Geduld uud jeuer Ausdauer weiter zu wandeln, deren 
Mangel so sehr geeignet ist, Mißtrauen gegen die Staats
verwaltung hervorznrufen und dasselbe zn vergrößern. 
D i e  U n t e r z e i c h n e t e n  b e t r a c h t e n  d i e  d e r z e i t  i n  K r a f t  
stehende Verfassuug als das Resultat eiuer Reihe vou 
Kompromissen, welche mit dem föderalistischen Stand
punkte abgeschlossen worden sind. Hat die Verfassung 
vom Jahre 1607 UnVollkommenheiten, so liegen sie 
sür eine unbefangene Benrtheilnng doch nicht in den 
zn enge gezogenen Grenzen der Länderautonomie. 
Ohne jedoch selbst auch in diesem Betrachte der Dis
kussion über einzelne Fragen in Beziehung auf eine 
mögliche Korrektur starrsinnigen Widerstand entgegen
zusetzen, müsseu doch die gehorsamst Unterzeichneten 
mit voller Entschiedenheit behaupteu, daß eiu wesent
liches Ueberschreiten der der Verfassung vom Jahre 
1867 gegebeuen Länderautonomie die einheitliche Krast 
des Reiches auf Kosten von Forderungen gefährden 
müßte, welche, weder im positiven Rechte noch in 
rellen Bedürfnissen gegründet, eben deshalb ihreu 
Gruud uur in Tendenzen habeu können, welchen das 
Interesse des Reiches widerspricht. Bei solcher Aus
fassung konnte für die gehorsamst Unterzeichneten die 
Beantwortung der Frage: ob der beklagenswerten 
Thatsache gegenüber, daß diese Verfassung von einem 
großen Theile des Reiches in ihren Grundlagen be
kämpft wird uud in Folge dessen die Reichsvertre-
tung eine unvollständige G -der Kampf für die
selbe ausgegeben, oder aber mit Entschiedenheit nnd 
Besonnenheit fortgeführt werden müsse? keine zweifel
hafte seiu. Daß dieser Widerstand nicht in' kurzer 
Frist, daß er uur allmäüg uud schrittweise gebeugt wer
den könne—nud anch dies nur, wenn die vollkommenste 
Einheit der Aktion der Regierung allen extremen Forde
rungen die Hoffnung ihrer Realisirung benimmt, dar
über freilich konnten sie sich nie einer Täuschung hiu-
geben. In dieser Richtung wurde die Frage der Abände
rung des Wahlmodus sür deu Reichsrath in Aure-
gung gebracht. Allerdings eine Aeuderuug der Ver
fassuug; allein eine auf legalem Wege Angebahnte 
Aenderung mit dem Zwecke, den Reichsrath zn star

ten Karten, Originalphotographien, Holzschnitten und 
anderen Beilagen. 

In St. Petersburg will die Hofbuchhaudlung vou 
H. Schmitzdorsl eine uene täglich ohne Präventiv-
censnr erscheinende Zeitung unter dem Namen: „Nor
dische Presse" vom März an beginnen; als Redactenr 
n e n n t  s i c h  I .  B a e r e n S .  

A l l e r l e i .  
Berlin. Eine deutsche Gesellschaft für Anthropologie, 

Etheologie und Urgeschichte ist unter Prof. Virchow's Lei
tung begründet. Karl Vogt schreibt darüber iu der 
Köln. Ztg.: Als vor einigen Jahren Männer aus 
Deutschlaud und der Schweiz (Desor aus Nenschatel, 
Ecker ans Freiburg, His und Rülimeyer ans Basel, 
Lindenschmit aus Mainz, Lucae aus Frankfurt, Schap
hausen aus Bouu, Vogt aus Genf, Welcker ans Halle) 
mit Zustimmung des Nestors der deutschen Natur
forscher, Karl Ernst v. Baer, zusammentraten, um 
das bei Vieweg in Braunschweig erscheinende Archiv 
für Anthropologie zu gründen und der Redaction 
von Ecker und Lindenschmidt zn übergeben (nud ohue 
ruhmredig sein zu wollen, dürfen wir wohl behaup
ten, daß diese Zeitschrist, deren inhaltreiches Schluß-
Heft des dritten Bandes jetzt erschienen ist, Bedeuten
des geleistet und viel zur Förderung der Studieu 
über Naturgeschichte und Urgeschichte des Menschen 
b e i g e t r a g e n  h a t )  —  a l s  d i e s e  Z u s a m m e n k u u f t  S t a t t  
hatte, wurde fchou die Giüttduug eiuer deutschen Ge
sellschaft sür Anthropologie einläßlich besprochen. In 
London war einige Jahre vorher von dein unermüd
lichen, leider jetzt verstorbenen Dr. James Hnnt eine 
solche Gesellschaft gegründet worden — Paris war 
diesem Beispiele gefolgt — sollte Deutschland zurück
stehen? Damals aber schreckteu die Schwierigkeiten 
ab. Man erwog, daß Deutschlaud keiuen solche« 
wissenschaftlichen Eentralpunct besitze, wie England 
und Frankreich, daß in Deutschland die Zahl der 

Antiquare wohl groß, diejenige der Anthropologen 
dagegen verschwindend klein sei und das Interesse 
an den Studieu. deren Förderuug mau im Auge 
hatte, erst geweckt werden müsse, ehe man mit Bil
dung einer solchen Gesellschaft vorgehen könne. So
bald dies geschehen sei uud man eine rege Betheili
gung erwarten köuue, dürfe mit der Bildung einer 
Gesellschaft nicht länger gezögert werden, 

— Was ist Pyroxam? Es ist dies ein Körper, 
der ans Stärke ebeniv bereitet wird, wie Schießbaum
wolle ans Baumwolle, Als Surrogat für Schieß
pulver hat er sich uicht bewährt, weil er sehr leicht 
feucht wird und zu leicht explodirt. 

— Professor Dove ist der Ansicht, daß das plan
lose Ausrodeu der Wälder keinen wesentlichen Ein
fluß auf das Quautum der herabfalleuden Regen
menge hat, weil letztere im Großen durch die unsym
metrische Vertheiluug des Festen und Flüssigen auf 
beiden Erdhälften bedingt wird, wohl aber auf die 
Zeit, iu welcher der Regen herabfällt. Je mehr wir 
nämlich die natürlichen Unterschiede des Bodens durch 
gleichförmige Bebauung desselben verwischen, desto 
mehr wird das Herabfallen derselben auf den perio
dischen Wechsel °der allgemeiueu Bewegungen der 
Atmosphäre, d. h. ans bestimmte Zeiten beschränkt. 
Europa hat sich durch seine Eultur in immer regel
mäßigere Regeuzeiteu hiueiugearbeitet, welche ver
anlassen, daß die Flüsse eine lange Zeit hindurch 
fast wasserlos siud, währeud sie zn auberen Zeiten 
die herandrängenden Wassermasseu uicht zu fasseu ver
mögen. 

F r e in d e Ii - L j st e. 
Aotcl London. Herren von Vöke nebst Frau Ge

mahlin, Löwl, Elftem. Stelberg, Büttner, Arrendator Hirsch
feld und Professor Heitmann. 

Hotel Gavni. Herren Kailfmann Holzmann, Sewik, 
und Bent. 

ken uud insolange uud insoweit die Verfassung in 
ihren Grundlagen Angriffen ausgesetzt ist, diesen 
Angriffen gegenüber in seiner Existenz und Wirksam
keit nuabhäugiger zu machen. Wie diese Aenderung 
der Verfassung in dem Standpunkte der auf Gruud 
dieser Verfassung iustituirten Regierung uud in der 
kritischen Lage, in welche die Erstere durch ihre Be-
kämpfuug gebracht worden ist, ihre Volle Rechtferti
gung findet, so liegt wohl nichts weniger als In
konsequenz, vielmehr nnr die notwendigste Koufe-
queuz dariu, wenn diese Regierung andererseits Pro
jekte znr Abänderung der Verfassuug bekämpft, welche 
dieser Juteution entgegeutreteu. (St.-A.) 

Krankreich. 
Paris, 8. Jan./27. Dec. Die nenen Minister be

mühen sich nach Kräften, den in sie gesetzten Erwar
tungen gerecht zu werden. Wie schwer es ihnen anch 
werden muß, in so kurzer Frist über die wichtigsten 
Fragen ihrer Kabinetspolitik, die religiöse, die kom
merzielle und innere Politik, zn einer gemeinsamen 
wohlerwogenen Ausicht zu kommen und dieselbe in 
verbiudeuder Form niederzulegen: sie haben sich be
reit erklärt, die drei Interpellationen des Senats 
schon in nächster Woche zn beantworten. Die innere 
Politik wird sich keineswegs von dem Programm der 
beiden Mitglieder des linken Centrums eulsernen, 
durch deren Beitritt allein das Ministerium zu Staude 
gekommen ist. Gerade Graf Daru erklärte im Senat 
knrz und bündig: „Wir werden den Versprechuugen 
unserer Programme treu bleibeu!" Diese Worte hat-
teu eiue bestimmte Tragweite und waren namentlich 
gegen die bekannten Insinuationen des „Penple" ge
richtet (der beiläufig bemerkt von Tag zu Tag mehr 
eine bestimmte Leitnng vermissen läßt), als ob die 
neuen Minister übereingekommen wären die gegen
wärtige Kammer als deu volleu uud uuversälschteu 
Ausdruck des Volkswilleus auzusehen und jeden Ge-
daukeu an eine eventuelle Auflösuug im Voraus aus
zuschließen. Auch der „Francis", das zugestandene 
Organ des liuken Centrums und seiner beiden Mi
nister, drückt sich deutlich genug aus, wenn er sagt, 
daß die Auflösung einer Kammer kein Entschluß sei, 
den eine parlamentarische Regierung lange vorher 
anzeige. Das ist vollständig korrekt; das Minislerinm 
kauu ebensowenig sagen, daß es wirklich diese Absicht 
habe, als es sagen darf, daß es diese Absicht aus
schließe. Es bedarf der Kammer vorläufig noch in 
vieler Beziehung, namentlich um das neue Wahlgesetz 
zu macheu und es darf gewiß sein dieselbe nm vieles 
fügsamer zn finden, weuu es die Auflösuugsfrage iu 
der Schwebe läßt. Der „Peuple" war aus keiue 
Weise in der Lage, über die Absichten des Kabinets 
in dieser Richtung insormirt zu seiu. Diese vermein-
teu Nachrichten sind nur fromme,Wünsche seines Re
dakteurs Duvernois, der uebeubei etwas uugehalten 
sein mag, daß sür ihn, der einen Augenblick lang 
sehr eruitlich als zukünftiger Minister bezeichnet wurde, 
noch nicht eine Präsektnr oder ein Generalsekretariat, 
wie sür Weiß vom „Journal de Paris", abgefallen 
ist. Im Uebrigen kann das Ministerium Ollivier, 
weun es heute oder morgen die Auflösung der Kam
mer für angezeigt hält, dieselbe ohne jeden Skrupel 
vollziehen; der Majorität ist es in seiner jetzigeu Zu-
sammeufetznng in einer nenen ohne administrativen 
Druck gewählteu Landesvertretnug sogar weit gewisser 
als iu der jetzigeu. Das ist eben die Bedentnug uud 
Wichtigkeit des Beitritts vou Daru und Bussel zum 
Kabinet, daß die Bedingungen seiner Existenz nicht 
mehr au das Leben des kränklichen Bastardschößliugs 
des allgemeinen Stimmrechts geknüpft sind, welchen 
mau die Kammer vou 1869 nenut. Dnveruois weiß 
dies sehr wohl, er weiß auch, daß er trotz seiuer 
20,000 Stimmen im Departement der Ober-Alpen 
nicht wiedergewählt würde — Iiiuo illav Ikoi-imue! 

(Nat.-Zlg.) 

Stand der Nigaer Börsen-Bank 
a m  3 t .  D e c e m b e r  1 3 6 9 .  

A c t i v a. S.-Nbl. Kop. 
Darlehn gegen Werthpapiere und Waareu . 4,516,270 — 
Wechsel-Portefeuille 969,513 70 
Diverse Debitores 1,338,779 82 
Jnventarium Z (>00 
Werthpapiere 95ö'<)22 31 
Zinsen auf Einlagen. 121,289 3 
Unkosten für Gagen, Miethe, Porto:c. . . 20 288 76 
Eaffa-Äeftand 232 280 10 
Giro-Como bei dem Neichsbank-Comptoir. . 423M0 — 

^'8,532,343 7Z 

S.und-CaMal , 
Neserve-CapNal 342^102 49 
Anlagen . S,38^,9--4 51 
Awer,e Creditores 1,116,706 91 
Zinsen uud Gebühren 387,059 51 
Zinsen auf Werthpapiere 20^74 52 
Giro-C-onten 1,233,4 >5 78 

8,582,343^72 

Kirchen-Notizen. 
St. Johannis-Kirche G e t a u f t :  D e s  P o l k z e i m e i s t e r s ,  

O b r i s t e n  M .  v .  J a n n a u  S o h n  A l e x a n d e r .  —  G e s t o r b e n -
Des Kunstgärtners F. Daugull Tochter Anna Margarethä 
Lnife Julie, 1',/» Jahr alt; der preußische Unterthan, Ma
schinist Carl^Aschhoff, 35 Jahr alt. 

Univcrsitäts-Äirche. Gestorben: Der dim. General-
Major Carl Aaron v. Stackelberg, 63 Hahr M Osfenb. 14 
13; des General Baron Jakob v. Tiesenhaufen Töchterlein-
Mirie Julie jiatharine Jahr alt. Marc. 5, 41. 

St. Marien-Äirche. G e t a u f t :  D e s  S t e l l m a c h e r s  
H .  W a c h e r  S o h n  W i l t f r i e d  J o h a n n  A l e x a n d e r .  —  G e s t o r b e n -
Des A. Weidenbaum Sohn Karl Alexander Oscar 7'/ 
Monat alt. ' " 



Wi t te r i l nqs l i en  b  ach t»  ngen .  
Den 15. Januar 1870. 

Zeit. Barometer 
s,j «,,d. Witterung. 

I 5K.5 -3,1 — 

4 56,3 — 2 2  — 

7 57.3 — 2 0  L (3 0) 9 
10 58.1 — 2 0  S (1.0) 0 (0.2) 9 
I 53.3 — I 8 S (0.!)) 0 (0,3) 1 
4 53.3 —2,3 (0) 10 
7 58 3 —2 2 3 (0.9) 0 (0 4) t0 

10 58,3 -2,^ 3(1.2) 0(16) 10 

Milte! 57.74 -2,22 L(1.t7) 0 (0.42) 3,2 
Embachstand 185 Centim. 

Den 16. Januar 1870. 

I 58,6 -2.3 — — — 

4 53 8 —4.1 — 

7 58,9 -5,4 3 (0.6) 0 (2.9) 10 

10 59,3 -4,7 R (0.6) 0 (2,9) 10 

I 5 9 3  —3,7 N (0.3) 0 (3,0) 10 

4 60 2 —3.8 0 (4.0) 10 

7 61.2 —4.2 0 (3 0) 10 

10 62.1 -4.2 N (1 2) 0 (3,8) 10 

59 80 -4,11 55(0,25) 0 (3 27) 10,0 
Schneemenge 0,4 Mill. 

Aon der Censur erlaubt. Dorpat, deu 5. Januar 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und BekanntmiulMgen, 

Den auswärtige» Abnehmern der Dörptschen Zei-
tnng gegenüber sind wir in eine peinliche Lage ver
setzt. Am Sonnabend Abend verweigerte das Dor
pater Postcomptoir die Annahme der zweiten Num
mer in allen Exemplaren; selbst die für die Kirch-
spielspostcascheu bestimmten Exemplare wurden zurück
gewiesen, eben so wie die Pflichtexemplare sür die 
dritte Abtheilung der höchsteigenen Kanzellei Seiner 
Kaiserlichen Majestät und die Oberpreßverwaltung, 
welchen Behörden so wie dem Postdepartement wir 
dies telegraphisch anzeigten. — Das neue Formular 
für die Postadressen sandle uus das Dorpater Post
c o m p t o i r  u a c h  v i e l f a c h e m  E r i n n e r u  d u r c h  e i n e n  P r i 
vatmann so spät zu, daß der rechtzeitige Druck der 
neuen Adressen unmöglich gemacht war. 

W Gläsers Verlag. 

ven >. KiVQ» I anvMen-
Kl»eÄe»'iR vveleks Siek an tiler W'itini-

lieiR-KtiLtunA deltisili^en wollen, >vircl 

lüemit anAexeiAl) äass äie ^alires-Versamm-

luuF wälirenä des ÄUSZösetiriedenen exlra-

orclinüreu in kiZa stcitt smäen 

soll. Ort uaä 8wnä6 >virä im kitter-

Iiauss 3NA6^6iZt werden. 

FZ«?, 

Dorpater Handwerkerverein. 
Dienstag, den 6. Januar 

(Bei günstiger Witterung) 

Musik aus der Schlittschuhbahn. 
Billete ü. 30 Kop. sür die Dauer des Winters 

giebt an Vereinsmitglieder der Bahndiener Jürgens. 

Schuihrste 
sind in großer Auswahl vorhanden und zu den 
billigsten Preisen bei 

ZS. Tergan, 
Haus Schuhmacher gegenüber Fedorow. 

Um Mißverständnissen vorzubeugen, 
macht das Hotel Garni gegenüber der 

Bürgermusse bekannt, daß daselbst Zimmer ebenso 
wie früher, vergeben werden und der Preis in der 
Zeit des Januar-Marktes gegen früher herabge
setzt wurde. Anch ist ein Absteigequartier sür 
d e n  J a n u a r - M a r k t  o d e r  s ü r  l ä u g e r e  Z e i t  z n  v e r -
m i e t h e  w  

Aus dem Gute Lnnia werden verkaust: 
Eine Dampfmaschine von dreihiq Pferdekraft 
nebst Kesseln, eine Dampfmaschine lwn sechzehn 
Pferdekraft nebst Kessel, ein Sägegatter und 
eine Mahlmiihle von vier Gängen, die sich für 
einen Betrieb durch Dampf- wie durch Wasser
kraft eignet. 

Wohlschmeckende Speisen 
verabfolgt aus dem Hause und empfiehlt sich zur 
Bereituug von Diners Koch Grünberg im Hause 
Biege! in der Nitterstraße. 

In der Bel-Etage des Kaufmann Johauusonschen Hauses hinter dem Nathhause 
wird von Mittwoch den Januar ab täglich von 10 Uhr Morgens bis 11 Uhr Abends 
geöffnet sein: 

MKMMÄ 
mit AostlMmg W» ImM» oh« Verlust. 

Ein jeder das Panorama Besuchende erhält beim Eintritt ein Billet, durch welches er eine 
Surprise von höherem oder geringerem Werthe gewinnt, bestehend aus verschiedeilen Galanterie-
Waren, Teppichen, Kerosinelampen, Thee- nnd Kaffemaschinen, Znckerhnten, Theebrettern, Tisch-
und Wanduhren, ncnsilbernen Theemaschinen, Schreibzeugen, liersch. Gegenständen von Krystall, 
Poreellan, Melchior, Neusilber uud Silber 84. Probe. 

MG" Musik von der hiesigen Stadtkapelle von vier Uhr an. 

Ich hoffe wie im vorigen Jahre auf zahlreichen Zuspruch und verweise wegen der Unter
suchung der zu ziehenden Billete durch jeden Besucher aus mein großes Plakat. 

st. W. Mächksw 
ans St. Petersburg. 

^ ^ c: « 
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S7. SS'. Sii»«««, 

am ZtationsderAe. 

Wohnungsveränderung. 
Meinen Schülsru und Schülerinnen hiemit die 

Anzeige, daß ich von jetzt ab im Hause des Herrn 
ZWeigelin Nr. 125, am Winterfischmarkt wohne. 

L.  Nicking,  
Musiklchrer. 

finden freundliche Aufnahme. Zu 
erfrageu bei Cantor Jürger°s. Penstonnire 

Ein anständig möblirtes 
Absteigequartier 

ist für die Marktzeit zu vermiethen. Auskunft 
ertheilt die Expedition dieser Zeitung. 

Ein.Quartier vou vier Zimmer« mit Stallraum 
ist zu vermiethen im Sch reu Äschen Hause, am 
Embach. 

Da iu Folge der Bekauutmachuug des 
^ Waiblascheu Herru Arrendators sich das 
Gerücht verbreitet zu haben scheiut, als wäre die 
private Poststatiou in Saugla auf dem neueu Wege 
von Dorpat nach Fellin eingegangen, so mache ich 
hiermit die Anzeige, daß uach wie vor jederzeit 
Pferde zur Beförderung der Reifenden 
in Sangla zu habeu sein werden, so wie, daß der 
Winterweg über Sangla gerade über den Wörziärw 
uach Fellin mindestens nicht weiter, als der alte Weg 
über Joesu ist. Moßin. 

Gutes trockenes V4 Arschin langes Birkenholz 
aus Kawershof zu 2 Nbl. 60 Kop. den Faden hat 
z u  v e r k a u f e n  

Tracteurinhaber Johann Ottas, 
auf der Ecke beim Kaufhof rechts. 

Abreisende. 
Martin Osoling, Stellmachergesell. (I) 

Verlag von I. C. Schümnann's Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverlvaltung. Druck von W. Gläser. 



4. Dienstag, den 6. Januar 1870. 

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

Annahme der Inserate in der Buchhandlung von E I. Karow nnd 
in der Buchdruckern von W. Gläser. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum I Kop. 

W 

Z w e i « n d a eh t z i g st e r 

Preis: vierteljährlich IN.25Kop., 
sür Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 K?p. 

Durch die Post: vierteljährlich I R. SO Kop. . 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 

Man abonnirt in der Buchhandlung von E. I. Karvty unb 
Buchdruckerei von W. Gläser. 

J a h r g a n g .  

in der 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Feuersbrünste. Riga: ^ 

Ein Schauspiel von Heyse. Die Jntendanturverwaltung. Eine 
Normaluhr^ Neval: Geschenke. St. Petersburg: Per- j 
sonalnachrichten. Volkszählung. Postversendung. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Ueber > 
KonfessionSlosigkeit der Schulen. Marienburg: Eisgang. 
Bonn: Vom Duellwesen. — Oesterreich. Pest: Witterung 
und Landstraßen. Wien: Die Gutachten der Minister. — 
Großbritannien. London: Beförderung der Answande- , 
rung. — Frankreich. Paris: Ueber landtvirthsch. Lehran
stalten. — Spanien. Madrid? Sieben Könige. — Italien. 
Rom: Die Opposition auf dem Concil. 

Feuilleton. Die Taufe der Petrigemeinde. — Neber Zu
lassung zu Universitätsstudien. 

Neuere Nachrichten. 
Wien, 11. Jau./30. Dec. Gutem Vernehmen nach 

haben nach dem gestrigen sehr stürmischen Minister
rath die der Minorität angehörenden Minister beim 
Kaiser die sofortige Annahme ihrer Dimifsion nnd 
die Veröffentlichung des von ihnen eingereichten Memo
randums nachgesucht. Die Eutfcheidnng ist noch nicht 
erfolgt. 

Bremen, 13./!. Jan. Die Bürgerschaft hat deu 
Vertrag mit Preußen wegen Gebietserweiterung vou 
Bremerhaven einstimmig angenommen. 

Paris, 15./3. Jan. Ter Constitutiouel coustatirt, ! 
daß iu Anlaß der Beerdigung des vom Prinzen P. ! 
Napoleon erschossenen Zeitungsschreibers Nvir nir- -
geuds die Nuhe gestört wurde und daß alle militai- > 
rischen Vorsichtsmaßregeln zurückgezogeu wurden. — ' 
Einige Mitglieder der Linken im gesetzgebenden Kör- ^ 
per bereiten eine Resolution vor, daß die Kammer ^ 
im Vertrauen auf die Wachsamkeit uud Geschloffen- ? 
heit des Ministeriums die Erlaubuiß zur gerichtlicheu 
Verfolgung Nocheforts versagen wolle. — Das Jour- ! 
nal des Debats demeutirt das Gerücht, daß der Mi
nister des Auswärtigen Daru seine Eutlassuug auge
boten habe; die vollständige Einigkeit uuter den Mi
nistern wird bestätigt. Dasselbe soll einen Gesetzvor
schlag vorbereiten, um der Jury das Urtheil in po

litischen nnd Preßprocessen zuzuweisen. — Im Senat 
wurde die Discussiou über die Verlängerung des Han. 
delsvertrags mit England fortgesetzt und ging man 
uach lauger Berathuug zur Tagesordnung über. — 
Man versichert, daß der amnestirte Ledru-Nolliu heute 
nach Paris zurückkehrt, aber den Eid (vermuthlich 
beim Wiedereintritt in die Advocatur) verweigern 
wird. — Das Journal des Debats berichtet von eiuer 

Versammlung der Liukeu im Beiseiu vou Daru, Büf
fet und Thiers. Letzterer erklärte, daß er die Regierung 
unterstützen werde in dem Verlangen Nochesort vor 
Gericht zu stellen. Gras Daru erklärte sich eutschie-
deu für die Verfolgung und versicherte, daß das Mi
nisterium davon das Bestehen des Kabinets abhängig 
mache. Der Gaulois berichtet die Verhaftung des 
Pascal Grousfet, welcher den Streit mit dem Priu-
zeu Napoleon verursachte. 

Inländische Nachrichten, 
Dorpat, 6. Jauuar. Füns Brandschäden mit 

einem Verlust vou 4200 Nbl. wurden vom Laude 
in der ersten Hälfte des December gemeldet; darun
ter in Tignitz wahrscheinlich dnrch Unvorsichtigkeit, 
die Hosesriege des Beigntes Kersel mit einem Scha
den von 1000 Nbl. — uuter Blumeuhos iu Folge 
von Unvorsichtigkeit die Riege uud der Viehstall des 
dasigeu Bufchmächters mrt einem Schaden von 620 N., 
bei welcher Gelegenheit der Knecht Jahn Steinberg 
b e i m  L ö s c h e n  B r a u d w n u d e u  d a v o u g e t r a g e u  h a t :  —  
uuter dem Gnte Stomersee, durch Unvorsichtigkeit 
die Riege des Pedetzneek-Gesindes mit einem Schaden 
von 452 Rbl.; — uuter dem Gnte Schnjenpahlen, 
warscheinlich in Folge von Ueberheiznng des Ofens 
die Badstube des Krewen-Gesindes mit einem Scha
den von 100 Rbl. S., nuter dem pnbl. Gute Mustel-
hof wahrscheinlich in Folge von Brandstiftung die 
Mete des Kipsi-Gesiudes mit einem Schaden von 
346 R. — uuter dem Gute Kokeuhufeu aus noch 
unbekannter Veranlaffuug das dasige Parochial-Schul-
gebäude und die Küsterwohunng mit einem Schaden 
von 2000 Nbl. (G.-Z.) 

Riga. Paul Heyse's ueuestes Schauspiel: 
„Ehre um Ehre" ist iu Riga ausgeführt wordeu. 
Das Stück wird iu ausläudifcheu Zeitungen gelobt, 
und verdient schon nm des Verfassers willen Be
achtung. (N. Z.) 

— Der Kriegsrath hat auf Vornellung der Ober-
intendantnrverwaltnng die Verstärkung des Personal
etats der rigaschen Jntendantnrverwaltnng genehmigt. 
Derselbe ist mit dem 1. Jannar d. I. in Kraft ge
treten. Die erforderlichen Summen find im Jnten-
dauturbudget zu verzeichnen. (N- Z.) 

— Schon seit geraumer Zeit befindet sich über ^ 
dem Haupteiugauge des Polylechnicnms eiue Uhr, ^ 
welche iu äußerst praktischer Weise, durch das Fort
rücken des Minutenzeigers von halber zn halber ^ 

Minute uur, die Zeit dem Publicum übermittelt 
Es wäre höchst wünschenswert!), von competenter 
Seite zu erfahren, ob die obeu erwähnte Uhr, die 
lange ersehute Normaluhr ist, und ob in diesem Falle, 
sie auch schou so weit regulirt ist, daß sie als solche 
zu dieueu vermag. (N. Z.) 

Neval. Dem Ehstläudischeu Proviuzial-
Museum wnrden geschenkt ein unglücklicher Heher 

iutuustus) aus Awiuorm in Livland und 
eiue lappländische Eule (ulula darbu-ta) aus der Um
gegend von Dorpat; vom Herrn Conservator des 
zoologischen Mufenms zn Dorpat Val. v. Russow, 
Gerichtsvogt Kalk. Von antiquarisch merkwürdigen 
Gegenständen: zwanzig eiserne, stark mit Rost über
deckte Geräthfchafteu, darunter 10 Lanzenspitzen von 
verschiedener Größe, 5 meist halbmondförmige Sichel
klingen und 5 Meißel, unter welchen zwei von un
gewöhnlicher Plumpheit. Sie wurden sämmtlich aus
gegraben auf dem Gute Haackhof, etwa 300 Faden 
vou der Landstraße uud ebeufo weit von der alten 
Ehsteubnrg Allolinn, wo sie mit vielen anderen Ge
rätschaften derselben Art einen Fuß uuter der Erd
oberfläche iu förmlichen Schichten angetroffen wur
den. Geschenk des Herrn G. Cramer zu Haackhof. 

(Rev. Z.) 
St. Petersburg. Ernannt: Baron Ernst 

Meyendorsf zum Attache der Gesaudtschaft in Flo
r e n z ,  d e r  S t a a t s s e c r e t a i r  i m  N e i c h s r a t h  v .  N e n n e n -
kampss znm Geheimrath. (I. de St. P.) 

— Die Bevölkerung von St. Petersburg beträgt 
uach der Zähluug vom 10. und 11. December 
667026, davon 376,523 mäuul. uud 290,503 weibl. 
Geschlechts. Die meisten Bewohner hat die Stadt-
gegend Spassky mit 52,141 dann Moscau 50963, 
Liteinaja 41072, Wassiliostrow 35815 u. s. w. Das 
männliche Geschlecht steht zum weiblichen wie 56 zu 
43. Die jetzige Mehrbevölkeruug vou 126,604 scheint 
uur aus geuauerer Zählung sich ergeben zu haben. 
Es fanden sich 9109 Häuser mit 92417 Quartieren 
in einem Verhältniß wie im Viertel Spassky 342 H. 
mit 10598 Qu., Wassiliostrow 1045 H. mit 10083 
Qu. (N. A.) 

— Die Stadtpost verbreitete vom 31. December 
Mittags bis 1. Jauuar Abeuds 20782 Briefe, Eiu-
laduugsbillette uud Visitenkarten; im gauzeu Jahre 
beiuahe l>/2 Mill. Briefe uud 5'/t Mill. Journal-
unmmern, über V2 Mill. mehr als 1868. (N. A.) 

—  E i n  i m  „ R e g . - A u z . "  v e r ö f f e n t l i c h t e s  
Eircnlair des Post-Departements bringt zu 

Die Taufe der petrigemeinde. 

Vor sieben und zwanzig Jahren am Ii. Januar 
1842 saud die Einweihung der ueuerbauten Dorpater 
estnischen Marienkirche in feierlicher Weise statt. Eine 
unzählige Volksmenge hatte sich schon am frühen 
Morgen versammelt uud harrte auf die Eröffnung ^ 
der Kirche. Um zehu Uhr begann die Feier und in ^ 
Procession zog die versammelte Geistlichkeit, unter i 
Anführung des Herru General-Superintendenten von > 
Klot, die Altargeräthe tragend, nach der Kirche^ Herr ^ 
Propst Ewert hielt eil e Anrede in estnischer Sprache j 
an die versammelte Gemeinde und hierauf eröffnete 
der Herr General-Snperintendent mit den ihm von 
den Herren Kirchenvorslehern überreichten Schlüsseln 
die Kirche, deren weite festlich geschmückte Räume sich 
in wenigen Minuteu ganz füllten, so daß ein großer 
Theil der von Nah und Fern herbeigeeilte« Meuge 
keinen Platz mehr finden konnte nnd die Tbüren ge
schlossen werden mußte». Seiue Excellenz der Herr 
Generalgouverneur, welcher eiuige Tage zuvor hier 
eingetroffen war, uud sämmtliche Äutoritäteu des 
Laudes und der Stadt waren bei der Feier gegen
wärtig. 

Nach Beendigung des estnischen Gottesdienstes , 
füllten sich die Räume der Kirche aufs Neue uud der ^ 
deutsche Gottesdienst begann. Der Herr General- ! 
Superiuteudent hielt die Einweihungsrede vor dem ! 
Altar, afsistirt von Herrn Oberpastor Bienemann und ^ 
H e r r n  P r o p s t  E w e r t  n n d  ü b e r g a b  h i e r a u f  d i e  K i r c h e !  
dem Prediger der Gemeiude, Herrn Pastor Gehewe. ^ 
Herr Oberpastor Bienemanu verrichtete fodauu die 
Liturgie vor dem Altar uud hierauf bestieg Herr Pa
stor Gehewe die Kanzel und hielt die Einweihungs
predigt. 

Nach derselben wurde aus Haydu's Schöpfung 
der erhebende Chor: „die Himmel erzählen die Ehre ^ 
Gottes" u. s. w. unter Leitung des Mnsikdirectors 

Pohley von einein Verein Dorpater Kunstfreunde 
aufgeführt, worauf Herr Pastor Boubrig die Feier 
schloß und vor dem Altar den Segen sprach. 

Wenn bei der ganzen Feier etwas vermißt wurde, 
so wareu es wohl vor Allem die Töue der Orgel, 
welche leider uoch fehlte uud zu dereu Aufchaffuug 
die Kirche damals keiue Mittel befaß; mau hoffte auf 
Beisteueru aller dabei Betheiligten. 

Kein Unfall störte die Feier, trotz des ungeheuren 
Gedränges der zahllosen Volksmenge; ein damaliger 
Berichterstatter bemerkt dazu: „Hoffentlich wird jetzt 
anch jedes Vorurtheil gegeu die Haltbarkeit des gau' 
zeu Baues, wie solches noch hier uud da gehört wor
den, beseitigt sein." Denn wie bekannt war die 
Vollendung des Baues dadurch verzögert wordeu, daß 
der Thurm durch Einsturz eiueu theilweiseu Neubau 
veraulaßte. 

Der Bau der damals neuen St. Marienkirche für 
die estnische Stadt- nnd Landgemeinde des Dörptschen 
Kirchspiels begann anf Anordnung Se. Excellenz des 
Herrn Geueralgonvernenrs Baron von der Pahlen, 
nachdem zu diesem Zweck Depntirte des Kirchspiels 
uud der Stadt Dorpat sich berathen, im Frühjahr 
1835. Durch deu Einstnrz des Thurmes am 25. 
Septbr. 1837, welcher erfolgte, weil der Thurm vou 
Feldsteiueu erbaut war, uud feine zu große Last von 
dem Gewölbe, auf welchem derselbe ruhte, uicht ge
tragen werden kouute, wurde der Bau aufgehalteu, 
uud daher erst im Frühjahr 1841 gänzlich beendet. 
Der neue Thurm ist ganz vou Ziegeln aufgeführt. 

Der Kaufmanu Neinhold hat sür deu Bau der 
Kirche 55,980 Nbl. Bauco erhalteu; auf Baumaterial 
uud anderweitige Kosten wurdeu 24,238 Rbl. Bauco 
verwendet uud außerdem von Stadt und Kirchspiel 
Dorpat 290 Kubikfadeu Feldsteine und 289,000 Zie
gel geliefert. Zur Deckuug der Kosten des Kirchen» 
baues wurdeu verwendet: ein aus freiwilligen Bei
trägen zusammengetragenes Kapital, das mit anhän

genden Zinsen 48,000 Nbl. Banco betrug, so wie ein 
Gescheut von der hohen Krone von 8,895 R. Banco. 
Den Nest der Kosten habeu die Stadt uud die Güter 
des Dörptschcu Kirchspiels getragen. 

Die Länge der Marienkirche beträgt ausweudig 
25 Fadeu k 7 Fuß, die Breite 10 Fadeu, die Höhe 
des KirchenthnrmeS 29 Faden. 

Also geschah vor 27 Jahren; inzwischen ist die 
Marienkirche iür die vereinigte Stadt- und Landge
meinde der Esteu zu kleiu uud der Umfang der Seel-
sorge in letzterer sür Einen Prediger zu groß gewor. 
deu. Nach mehrjährigen Verhandlungen vollzog sich 
mit dem Beginn dieses Jahres, — nicht die Tren-
nnng —, die freuudfchaftliche Scheidung von Land 
nnd Stadt; die Dorpater estnische lutherische Stadt' 
gemeiude coustituirte sich und betreibt eifrig den Be
ginn eines Kirchenbaues uud die Entsetzung eines 
eigenen Predigers. 

Die neue Gemeinde versammelte sich znm ersten 
Male am letzten Sonntage in der freundlichst ihr 
für Gottesdieuste bewilligteu Sl. Johanniskirche, 
welche in uralter Zeit der Sitz der estnischen Ge-
meiude geweseu ist. Nach dem Ausdruck eines Freun
des halte die vor 27 Jahren ausziehende Gemeinde 
geschwärmt, sich getheilt; nun war der neue Schwärm 
zahlreicher iu deu alteu Stock zurückgekehrt; die Kirche 
war gedräugt gefüllt uud mit den Gliedern der neuen 
Gemeiude mischten sich die treueu, bewährten landi' 
schen Genossen gleich zahlreich in einer die Herzen 
gewinnenden Eintracht. 

Vor 27 Jahren waren bei der Feier die drei 
Stadtprediger Bienemann, Boubrig uud Gehewe 
verewigt; jetzt vermißte mau den Nachfolger des Letz
teren uud war am Tage vorher verwundert, daß der 
Dorpater kirchliche Anzeiger diese für Dorpat hoch
wichtige Feierlichkeit nicht anzeigte. 

Um halb ein Uhr am Sonntag nach Neujahr be
gann in der Johanniskirche der erste Gottesdienst der 



allgemeinen Kenntnis, daß das Verbot, Päckchen mit 
solchen Gegenständen durch die Post zu versenden, 
die ihrer Eigenichast nach Feuchtigkeit oder Fett ab-
forbiren, wie Früchte, geräucherte Fische?c., als aus
gehoben auzuseheu ist, vorausgesetzt, daß die gesetz
lichen Bedingungen der sichereu Verpackung beobach
tet werdeu. Nach wie vor verboten bleibt die Ver- ! 
seuduug vou Pulver, Zündhütchen uud -Hölzchen, 
Farbe- uud leicht entzündbaren Stoffen und Säureu. 

(Nig. Ztg) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 13./1. Jauuar. Eiue Correspondenz der 
„Ostdeutsch Ztg." erzählt aus augeblich „guter Quelle", 
daß, „Präsident v. Forckenbeck sich alle mögliche 
Mühe giebt, die Berathuug des Themas 'von der 
Consessionslosigkeit der Schuleu entweder durch Ta-
gesorduuug zu erledigen oder bis zur nächsten Ses-
>'iou zu vertagen." Es wird davon folgende weitere 
Mittheiluug gemacht: „Es sind besouderS aus deu 
Rheinprovinzen selbst von halb liberaler Seite zahl
reiche Petitionen gegen die konfessionslosen Schulen 
eingegangen, weil es der pietistischen Partei geluu- ^ 
geu ist, die Begriffe religionslos nnd konfessionslos -
zu ideutifiziren. Unter diesen Umständen fürchtet die ! 
liberale Partei der Nheinprovinz das Schlimmste für 
die uächsteu Wahleu weuu sich die uatioualliberale 
Partei für konfessionslose Schuleu erklärt. Letztere 
wird daher aus Opportuuitätsrücksichten die Angele
genheit bis zur uächsteu Sessiou Zu verschleppeu su
chen und hat sich dazu der Mitwirkung des Präfi° 
dinms versichert." Es wird jedoch dieser Nachricht 
widersprochen. Was das Präsidium des Abgeordne
tenhauses aulaugt, so hat dasselbe bekanntlich seit der 
anf Antrag des Grafen Schwerin eingeführten Aen-
deruug iu der Gefchäftsorduuug keiuen Einflnß mehr 
auf die Bestimmung der Tagesordnung in Bezug auf 
Petitioueu und Anträge der Mitglieder des Abgeord
netenhauses. Sie kommen iu der ein für allemal 
festgestellten Reihenfolge zur Verhaudluug. Um über 
diese Reihenfolge keinen Zweifel zn lassen nnd sie zu 
Jedermanns Kenntniß zu bringen, will Präsident 
Forckenbeck sogar fortan Tafeln mit den betreffenden 
Uebersichten im Sitzungssaals des Abgeordnetenhau
ses anbringen lassen. Noch weniger ist der Präsi- > 
dent selbstverständlich in der Lage, das Haus zu be- ^ 
stimme», über eiueu zur Verhaudluug stehenden Ge- ! 
genstand zur Tagesorduuug überzugehen. Was > 
aber die uatioualliberale Partei aulaugt, so ist es 
gerade sie geweseu, welche bei Gelegenheit der Errich-
tuug eines konfesfiouellen Gymnasiums in der Provinz 
Posen den Kampf gegen den Konfefsionalismns nicht 
gescheut hat. Sie hat ferner gewünscht, durch eine 
Vorberathnug des Uuterrichtsgesetzes im ganze« Hause 
demselbeu Gelegenheit zn gebe«, noch i« dieser Ses
sion die betreffenden Fragen zu diskntiren. Dnrch 
das Votum der koufervativeu und der Fortschritts
partei, welche das Gefetz au eiue Kommissiou verwie
sen haben, ist diese Diskussion beseitigt worden. Die 
Nheinprovinz ist in der nationalliberalen Partei nicht 
so stark vertreten, daß gerade von dort her ausge
sprochene Bedenken auf diesem Gebiete bei ihr vor
zugsweise Auklaug fiude« sollte«. Allerdmgs wer
de« wohl alle liberalen Parteien nachgerade zu der 
Eiusicht gelaugt seiu, daß die Ordnung des Verhält

nisses des Schulwesens zu den Konsessionen nicht nach 
eiuigeu Schlagworten gescheheil, sonder« nur auf 
Gruud einer erusteu Prüfuug der Thatsacheu uud 
uuter Berücksichtigung der beizenden Verhältnisse 
stattfinden darf. Daß mit einigen theoretischen Sätzen 
nichts geleistet ist, beweist der geringe Erfolg des hie
sigen Vereins für „Freiheit der Schule" zur Geuüge. 
ES gilt auf die Lösuug der vorliegenden Aufgabe mit 
Ausdauer, aber uuter vorsichtiger Rücksichtnahme auf 
die Gefühle der vermiedenen Bevölkeruugsklaffen hin-
zualbeiteu nnd dabei den Bedürfnissen der mannig
fachen Bilduugsziele, der einzelueu Arten von Un-
terrichtSanstalten gerecht zu werdeu. Eiue Verschie
deue Behandlung des Volks - uud des höhereu Schul
wesens muß sich auf diesem Standpunkte von selbst 
ergeben und der Pelitionsslurm, welcher in Bezug 
auf Ersteres überwiegend im Sinne der Beibehattung 
des ReUgionSuuterrichts iu der Schule uud der Be
rücksichtigung des Konfessionalismus bei demselben im 
Gange ist, wird nicht ohne Gefahr für die liberale 
Sache außer Acht gelasseu werdeu dürfeu. Weuu es 
zu bedauern ist, daß schwerlich die Verhandlung über 
das Uuterrichtsgesetz zu einer umfasseudeu uud voll-
stäudigeu Behandlung aller einschlagende« Frage« 
noch in dieser Laudtagssesfiou führen wird, so wer
den doch einzelne ^enchtSpuukte aus Aulaß vou Pe
titioueu jedenfalls zur Erörterung gelange«. Peti
tionen aus Breslau, Pr. Hollaud uud Graudeuz, 
über welche die Berichte der Unterrichtskommission 
theils bereits vorliegen, theils festgestellt sind, führen 
die Notwendigkeit dieser Erörterungen herbei. (N. - Z.) 

Mlmeillimg, 13./1. ,^an. Am 10. o. Nachmittags 
um 2 Uhr setzte sich das Eis iu der Nogat bei eiuem 
Wasserstand von 11' 7" uud bei 3 Gr. -j- R. iu 
Beweguug. Gauz gewaltige Platteu und Schollen 
machten Sturm auf die Grauitpfeiler unserer Eiseu-
bahnbrücke, aber sie zerschellten ohnmächtig an der 
Solidität des Bauwerkes. Vor dem Mittelpfeiler, 
welcher dem Andrang des Eises am meisten ausge
setzt ist, thürmten sich hohe Massen von Eis auf, 
welche mit großem Getrach herabstürzten uud den 
übrigen stürmisch nacheilten. Gegen 4 Uhr hörte die 
hastige Bewegung aus uud es schieu sich weiter un
terhalb eine Stopfuug gebildet zu habeu. Vou ver 
Weichsel ist uus jetzt die Nachricht zugegaugeu, daß 
dort der Strom uoch vollständig iu der Winierlage 
befindlich ist, auch erzählt man, daß daselbst eiue 
Stopfuug vou der Eisenbahnbrücke bis Palschau be
obachtet wird. Das Eis, oder vielmehr die dick zu
sammengeschobene Schneemasse, welche mit dick ge
kochter Graupensuppe verglichen wird, ist an einzel
nen Stellen 16 Fuß stark, bei Rothebude (Dorf Vor
werk) 13 Fuß. Gauz unbedenklich ist dieser Zustand 
nicht, denn von Sprengungen ist bei solchem Eise 
gar uicht die Rede. (N.-Z.) 

Bonn, 9. Jan./28. Dec. Es besteheu gegenwärtig 
hier sechs corps- und fünf fatisfactiongebende Verbin-
duugeu: vier Burscheuschafteu und eine Landsmann-
schast. Von allen hier vorkommenden Schlägermen- ! 
snren kommen nun uugefähr dreiviertel auf erstere, ! 
obgleich die Zahl der Eorpsstudeuten um etwas ge
ringer ist, als die der übrigen Verbinduugeu. Dies 
hat hauptsächlich darin seinen Grund, daß die Corps 
sowohl uuter sich pauken, als auch mit der hiesigen 
Burschenschaft „Franconia" im Pankverhältnisse 
stehe«, die übrigeu Verbindungen aber sowohl uuter 
s i c h  a l s  a u c h  m i t  d e u  C o r p s  t h e i l w e i f e  i n  V e r r u f !  

lind. Da auch bei letzteren nur die in jüngeren Se
mestern Steheudeu sich schlagen, außerdem jeder 
Meufur eiue persönliche Forderung (Oauk-uIruZ-e) 
vorhergehen muß ldie Corps gehen untereinander 
mein anf Stimmzettel los), so leuchtet es ein, daß 
oben angegebenes Verhältniß von 1: 4 so ziemlich 
der Wahrheit nahe kommt. Die Behauptung, daß 
an hiestger Universität die Duelle viel häufiger und 
gefährlicher als an anderen Hochschulen seien, ist 
schon widerlegt, und führe ich hier nur Göttingen 
uud Halle au, wo die Duelle eurerseits viel häufiger, 
andererseits gefährlicher sind, als hier, da man sich 
dort anstatt der hier gebräuchlichen Korbschläger der 
sogenannten Glockenschläger bedient. Die jüngste 
Anwesenheit des früheren greifswalder Universitäts
richters, Ministerialrats Dahrenstaedt, hat keine an
dere Folge gehabt, als daß verflossenen Dinstag (die 
Corps schon früher) die Senioren der fünf anderen 
Verbindungen zum Rector uud Universitätsrichter ge 
laden wurdeu, um dort das Versprecheu zu geben, 
dafür zu sorgen, daß künftig nnr mit Kvpfbedeckuugen 
auf Mensnr gegangen würde. Wer von jetzt ab ohne 
Mütze anf Mensur gehe, werde mit sofortiger Rele
gation bestraft werden. (K. Ztg.) 

-Oesterr. - Ungarische Monarchie. 
Pest, 8. Jan./27.Dec. Wir warten noch immer 

vergebens auf eiueu günstigen Witterungswechsel. 
Das Wetter war auch iu dieser Woche durchgeheuds 
mild, vou Frost keine Spnr; von weiterem Regen 
blieben wir zwar verschont, dafür hatten wir desto 
mehr feuchte, dichte Nebel zu überstehen. Bis jetzt 
ist der Saateustand im Allgemeinen eiu vorzüglicher. 
Alleuthalben sieht mau eiuer gesegneten Boden ernte 
entgegen, da die Hauptbedinguugeu eiuer solchen: 
ausgiebige Wiuterfeuchte, in schon lange nichi dage
wesenem Grade vorhanden ist. Die sortgesetzte Dampf, 
fchiffahrt bietet wenigstens einen theilweifen Ersatz 
für den fast gänzlich sistirten Landverkehr; über den 
vorsündfluthlicheu Zustaud unserer sogenannten Land
straßen weiter noch ein Wort zu verlieren, hieße Eu
len nach Athen tragen. Gott bessere ihu, da ihu 
das Ministerium uicht bessern will. — In Ungarn 
ist der Verkehr der Provinzmärkte noch immer dnrch 
die Witternngsverhältnisse und die daraus folgende 
Unfahrbarkeit der Straßen lahmgelegt. (N.-Z.) 

Wien, 12. Jan./31. Dec. In dem Memorandum 
der Minorität werden zunächst die bisherigen Gewäh-
ruugsvmuche unter Hinweis aus die Notwendig
keit, die nationalen Parteien mit der Verfassung 
auszusöhnen, vertheidigt. Die Minorität verwirft 
jede einseitige Wahlreform ohne gleichzeitige durch
greifende Aeuderuug der Verfassung, welche aus 
verfassungsmäßigem Wege durchzuführen sei. Das 
Memorandum empfiehlt die Auflösung des Reichsraths 
nnd der Landtage, die Einberufung eines nenen vor
aussichtlich vollständigen Reichsraths, die Revision 
der Versafsuug und die Wahlreform. Beide Memoranden 
schließen mit Entlafsungsgesuchen. Die Entscheidung des 
KaifersM uuumehr uumittelbar bevorstehend. (K. Z.) 

— In dem Gutachten der Mehrheit der Minister 
heißt es: Sie will dem Kaiser keine Anträge unter
breiten, welche den verfassungsmäßigen Boden ver
lassen, und sie wird, für welchen Antrag fie sich auch 
schließlich einigen möge, denselben einem zweifelhaf
ten Schicksale in den Verhandluugeu uud Beschlüsse« 
des Neichsrathes uicht aussetzen. Dagegen aber müs
sen sich die Unterzeichneten andererseits allen denje-

neuen Gemeiude. Herr Propst Hasselblatt vou 
Camby hielt die Fest- und Weihe-Predigt, welche in 
eindrucksvoller Nede die Herzen und Gemüther leb
haft bewegte und erschütterte. Anf den Wunsch des 
Vorstandes taufte der Propst die ueue^Gemeinde auf 
den Namen: Petrigemeinde. 

Als ein Fels uud ein Hort soll sie sich stark und 
in Treue bewähre» an sich selbst, nnd an Kind 
nud Kindeskind und in den weitesten Kreisen; zn 
köstlicher Frucht soll sie sich ausgestalten heute uud in 
Zuknnft uud zu jeder Zeit; das walte Gottes gnä-
dige Vorsehung, uud gebe dazu seineu Segeu. 

Am Schluß wurden die so zahlreich in der Kirche 
Anwesenden ausgefordert, als Pathen nnd Gevattern 
für die neue Gemeinde eiuzusteheu, uud als folche 
auch ein Scherfleiu in die vier Becken einzulegen. 
Die Kollekte soll zwischen dreißig uud vierzig Rubelu 
eiugetrageu habeu; der Betrag mag gleichsam ein 
„Zahngeld" sein, damit der Kircheubau bald aus dem 
Zahnen herauskomme und die neue Gemeinde in ihr 
eigenes Gotteshaus übersiedle. 

Deuu die Petrigemeinde ist allerdings noch ohne 
eigene Kirche uud ohue eigeueu Prediger. Die be
nachbarten Landpastoren wollen in der nächsten Zeit 
hei den estnischen Gottesdiensten eintreten; der Wer-
rvsche Sprengel hat für den Jannar zugesagt, der 
Propst begann, die Pastoren Kranfe von Randen und 
Körber von Ringen werden an deu beiden nächsten 
Sonntagen predigen; hoffentlich wird ver Dörptfche 
Sprengel nachfolgen. 

Aber sür die Erbauuug der zahlreiche« deutschen 
und Halbdeutscheu Gemeindeglieder muß auch durch 
deutsche Gottesdienste Fürsorge getroffen werden; 
dies hat seine Schwierigkeit in der Johanniskirche, 
in der neben ihren eigenen Gottesdiensten anch.solche 
für die Letten stattfinden. 

Es mag vielleicht zweierlei in Vorschlag kommen; 
der Este liebt Frühgottesdienste, vielleicht noch in An

laß einer gewissen ursprünglichen Natürlichkeit; sie ge
ben von vorue hereiu dem ganzen Sonntage, der 
ganzen Woche die Weihe, am frühen Morgen ist der 
Geist erfrischt, gestärkt nnd neu belebt; die Gedanken 
finden leichter Eingang und setzen sich fester; Herz 
uud Gemüth sind noch nicht beirrt und abgezogen 
vom weltlichenTreiben uud seineuSorgeu und Mühen; 
körperliche Arbeit hat den Menschen noch nicht ermattet. 

Bei den Deutschen haben sich an vielen Orten die 
Abendgottesdienste bewährt, nicht allein bei Gelegen
heit von Synoden und großen Kirchenfesten, soudern 
auch im Verlauf des gewöhulichen Kirchenjahres; 
vielleicht weil bei Vielen von ihueu die Geistesarbeit 
vor körperlicher Anstrengung vorherrscht und den 
Vorrang hat, vielleicht weil der Deutsche überhaupt 
die anheimelnde Stille traulicher Dämmerung in Be
schaulichkeit zu verbriugeu liebt. 

Es wäre zu wünschen, daß in solcher Weise sich 
deutsche uud estnische Gottesdienste der neuen Gemeinde 
an jedem Souutag eiuordueu ließen. 

Eine uralte Gemeinde ist allerdings die Dorpater 
Mariengemeinde, aus der die Petrigemeiude jetzt 
hervorgegangen ist; nach ihrem Kirchennegel ist die
selbe 1224 gestiftet und zwar durch den von Hapsal 
nach Dorpat gekommeneu Bischof Herrmann. Das 
Siegel hat unter dem Bischofshnt ein Schwert und 
einen Schlüssel, welche einander kreuzen und die Um
schrift: eeolssias 1224/-
Nach der Reformation bildeten allerdings die Deutschen 
die Mariengemeinde, die Esten die Johannisgemeinde; 
zu letzterer gehörten auch deutsche Bürger, namentlich 
Kaufleute, Handwerker, Fischer; wir finden also immer 
Esten und Deutsche iu brüderlicher?. Eintracht. 

Man schätzt die Zahl der Glieder der jetzigen 
Landgemeinde auf 10,000. Von 1708 bis 1833 theilte 
der Rath das Patronatsrecht mit den Herren vom 
Lande; feit dem 2. Novbr. 1833 gehört sie zu dem 
ritterschaftlichen Landkirchspiel Dorpat. 

Da die Volkszählung vou 1867 die Zahl der Esteu 
in Dorpat auf 9835 festgestellt hat, so läßt sich uach 
derselben auuäherud der Umfaug der neuen Petri
gemeinde schätzen. 

Uclier Zulassung zu llniverjltätsstndien. 
Die osficiöse Berliner Provincialcorrefpoudenz 

veröffentlicht das Gutachten der Berliner Universität 
über die Frage, ob die Abgangszeugnisse der Real
schulen erster Orduuug auch für die Zulassung zu 
den Universitätsstudien als genügend angesehen wer
den sollen. Es wird darin vorweg ausgesprochen, 
daß die Universitäten kaum je in einer für das 
deutsche Universitätslebeu wichtigere» Angelegenheit 
befragt worden seien. Der wesentliche Inhalt des 
Gutachleus ist folgender: 

Die Berichte der vier Fakultäten verneinen ein-
müthig auf das Entschiedenste die Frage, ob die 
Realfchul-Abiturienten zu deu Fakultätsstudieu zu
zulasse» seien, und Rektor und Senat haben sich 
derselben Meinung ohne eine abweichende Stimme 
angeschlossen. 

Die vier Fakultäten haben sich in ihren Berichten 
zunächst auf den besonderen, jeder von ihnen eigenen 
Standpunkt gestellt. Die theologische und die Juristen-
Fakultät haben ausgeführt, wie sür ihre besonderen 
Lehrzwecke der auf dem Gymnasium erstre ^te Grad an 
Kenntniß der alten Sprachen und d es klassischen Alter
thums unerläßlich sei. Dasselbegilt selbstverständlich für 
den Theil der philosophischen Fakultät, der sich mit 
deu eigentlich philosophischen uud den philologisch, 
geschichtlichen Wissenschaft en beschäftigt. Die medici-
Nische Fakultät, welche sich noch jüngst für Zulassung 
der deutschen Sprache bei Prüfungen u. f. w. ver
wendet hat, legt dennoch auch ihrerseits auf die 
klassische Bildung den größten Werth, theils um ihrer 
selbst willen, theils weil uur sie den Zugang zu 



nigen Projekten, welche auf eine veränderte staats
rechtliche Stellung der Königreiche und Länder zum 
Reiche abzielen beharrlich widersetzen. In Beziehuug 
auf Galizien könnte eine Politik gedacht werden, 
welche in der Gewährnug einer selbständigen Stel
lung dieses Kronlandes freie uud darum kräftigere 
Hand für die Besiegung der anderweitigen Schwieng-
keiteu des Reiches zu gewiuueu suchte. Eiue solche 
Politik aber müßte sich mit der Consequenz vertraut 
machen, daß eine Provokation Rußlands eine fernere ^ 
Verbindung Galiziens mit Oesterreich ernstlich l» ^ 
Frage stellen könnte. Kaum aber wäre zu erwarteu, ^ 
daß selbst mit den weitestgehenden Concefsionen, na
mentlich wenn sie einseitig sür Galizien ausgesprochen 
wäreit, die Parteien befriedigt werden köunteu. Da
gegen wurdeu dieselbeu deu Widerstalid m anderen 
Ländern nothwendig verstärken, weil die Regierung 
dem Vorwurfe nicht entgehen würde, verschledeue Zan
der uach verschiedenem Maße verfassungsmäßigen Rech
tes zn behandeln. Ohne deshalb in wirklich indivi
duellen Verhältnissen begründete Anforderungen der 
administrativen Ordnung in Galizieu im vorhinein 
ablehueu zu wollen, glaubeu doch die geh^riamst Un
terzeichneten darüber hinaus auch Galizien gegenüber 
eiue feste und ablehnende Politik um so mehr allein 
befürworten zu können, als die Lage des Landes, die ^ 
Gefahr in der sich die exklusiv polnischen Forderungen ! 
den übrigen Natioualiläten desselben gegenüber be
finden, die Gefahr, in welche Galizien gerathen müßte, 
wenn es die Kraft uud den Willen des Reichen, 
nach außen zn schützen, auf eiue zu harte Probe stel-
leu wollte, von dem besonnenen Theile der Bevölke
rung selbst begriffen werden muß. Mehr indes? uoch 
als diese Frage hat diejenige der sogenanuten staats
rechtlichen Oppositiou in Böhmen der Regierung Schwie
rigkeiten bereitet. Die gehorsamst Unterzeichneten wa
ren sich über deren Bedeutuug, aber eben so sehr über 
deren Wesen nnd die aus demselben folgenden Ge
bote sür die Regierung keinen Augenblick uuklar. Die 
Klust zwischen der Verfassung uud der sog. Deklara
tion, von welcher die Opposition bis zum heutigen 
Tage auch uicht eiueu Schritt weit gewicheu ist, ha
ben sie vom Anfange au für eine nuausfüllbare be
trachtet. Nichts, was im Kreise der Regieruug selbst 
iu der Richtuug zur Sprache kam, um dieselbe aus
zufüllen, hat irgendeine greifbare Handhabe dazu ge
boten; — Alles, was außerhalb desselben zu diesem 
Zwecke iu ver Presse uud durch persönliche Vermitt
lungsversuche geschah, hat jedesmal nur zu dem klag, 
lichsteu Mißliugeu geführt, aber auch jedesmal die 
zur Befieguug eiues solchen Widerstandes uuerläßliche 
Kraft der Regieruug um eiu Weseuiliches geschwächt, 
diejeuige des 'Widerstandes selbst aber nutzlos gestärkt, 
ein Stand der Dinge, welcher bis in die Ansänge 
der Thätigkeit der jetzigen Regieruug zurückreicht uud 
es unmöglich gemacht hat, zu erprobeu, welchen Er
folg das feste uud ruhige Beharreu einer in sich ei
nigen Staatsverwaltung auf dem Bodeu der Verfas
suug erzielen kauu. Bei allem dem aber hat Rie-
maud das Programm der Geguer für auuehmbar er
kannt; eben so wenig haben diese selbst die Hand zur 
Verstäudiguug geboteu oder habeu diejenigeu, welche 
dieselbe in die Hand uehmeu zu müssen erachteten, 
ein Programm zu Tage gefördert, welches auch nur 
in ihrem eigenen Kreife als durchführbar, viel weui-
ger als geeignet hätte betrachtet werden köuneu, vou 
den Gegnern angenommen zu werdeu. (St.-A.) 

Großbritannien. 
London, 10./22. Jau. Auswanderung auf Staats-

und Gemeindekosten wird neuester Zeit vielfach als 
Mittel gegen die Zunahme des Pauperismus geprie-
seu. Da diese Frage im Parlamente zur Sprache 
kommeu wird und sich eine eigene Auswauderuugs-
Liga gebildet hat, die, gleich der Korn- und Resorm-
Liga, auf breiter Grundlage agitiren will, ist es an 
der Zeit, dieseu Gegenstand näher ins Auge zu fassen. 
Ueber die Zwecke der ueueu Liga fageu uns ihre zu
letzt gefaßten Refolutioueu alles, was zu wissen Noth 
lhut. Sie bestehen iu Folgeudem: a) Ver Regierung 
die dringende Notwendigkeit einer uationalen Aus-
wauderuugspolitik zu Gemüthe zu führen, die sie ge
meinsam mit deu Colouial-Regierungen durchführe« 
solle; d) die Auswanderuug aus denjenigen Städten 
und Bezirken zu fördern, iu denen ans Arbeitsman
gel die Roth überhand geuommeu hat; o) zu diese«, 
Zwecke die uöthigen Mittel zu beschaffen; ä) Ans-
waudereru Rath zu ertheileu uud ihueu foust hülf
reich zur Hand zu geheil. Von den drei letztgenann-
teu Puncten soll hier weiter nicht die Rede sein. 
Wenn die Liga eiue« Verein gründe« will, der ver
mittels freiwilliger Beiträge armen beschäftigungslo
sen Menschen eiue ueue Heimath erschließen will, i« 
der sie ihr Brod leichter als in der alten finden kön
nen, so ist dies gewiß ein Uuter«ehme«, gegen das 
sich nichts einwenden läßt, ein sehr zeitgemäßes und 
wohlthätiges Unternehme«. Bedenklicher dagegen ist 
die erste Resolutiou, welche dem Staate die Koste« 
der Auswanderuug aufbürdeu möchte. Deu« so uud 
uicht anders müßte man de« Ausdruck „Auswaude-
rungspolitik" doch wohl anffassen. Der Staat soll 
demnach die Verpflichtung übernehmen, dein Arbeiter 
zur Beschäftigung in deu Colouieeu zu verhelfen! 
Das ist allerdings nicht gleichbedeutend mit der 
Theorie, daß Jedermann auf Staatskosten mit Ar
beit versorgt werdeu müsse, aber es kommt dieser 
Theorie doch eiu gut Stück eutgegen. Schadet nichts, 
werden Viele sagen, Noth kennt kein Gebot, der 
Staat hat seiue Hülfe bei großen, allgemeineu Un
glücksfällen, bei Wasser- uud bei Huugersuoth, nie 
absolnt verweigert, und jetzt, wo Millionen unserer 
Arbeiter von Elend bedroht sind, darf nnd muß er 
ein Ansnahme-Zngestäildniß machen. Auch dies darf 
zugestauden werden. Doch wirft sich gleich vou vorn 
hereiil die Frage auf, wie weit die Staatshülfe rei
chen, nach welcher Methode sie eine Auswahl treffe«, 
oder ob sie überhaupt jedem arbeitslosen Staatsbür
ger zu Theil werden solle, der allein oder mit sei
ner Familie übers Aleer wander« will. Ueber die
se« Puuct schweigt das Programm der Liga, und doch 
dreht sich um ihn die Ausführbarkeit des ganzen Pla
nes. Privatvereinen steht es frei, zu sageu: Bis 
hieher uud uicht weiter! Deuu unsere Mittel sind 
erschöpft; wenn jedoch das Parlament sich zu eiuer 
„Auswanderungspolitik" verstehe«, d. h. die Mittel 
zu eiuer solchen bewilligen soll, muß es von vorn 
herein eiueu mindestens anuäherudeu Begriff von der 
Summe der zu bewilligenden Geldmittel haben. Sie 
würde auf jeden Fall gewaltig lauten, denn mit der 
Verschiffung von einigen Tausend Jndividueu wäre 
offenbar uicht geholfen, es müßten ihrer Huuderttau-
sende — Viele werden sageu Millioueu — in eine 
neue Heimath verpflanzt werden, um deu Uebrigen 
Ellbogenraum und höhere Löhue zu verschaffen. 

(Kölu.-Ztg.) 

Frankreich. 
Poris, 10. Jan. /29. Dec. Das Rxxose ä<z la 

Situation äs theilt über die Kaiserlichen 
landwirtschaftlichen Lehranstalten in Frankreich Fol
gendes mit: Neben dem Internat ist auch ein Externat 
eiugerichtet; das zum Eintritt erforderliche Alter ist 
von 17 auf 18 Jahre erhöht worden. Die größte 
derartige Lehranstalt ist die zu Griguou, die beiden 
audern sind in Grand-Jouan (Bretagne, zwischen 
Rennes und Nantes) und zu Saulsaie (auf dem 
Plateau der Dombes, Dep. Ain). Die Ackerbau-
schuleu (tm-mes-^Loles), 53 an der Zahl, sind im I. 
1869 reorganifirt worden; das Eintrittsalter ist von 
16 auf 17 Jahre erhöht, der Kursus von 3 auf 2 
Jahre herabgefetzt, die Zahl der Lehrkräfte ist ver
mehrt worde«. Von de« Ackerbaukolonien (deren 
Zweck die Erziehuug vou armen und Waisenkindern 
für die Laudwirthschast ist und die uuter Leituug von 
Geistliche» uud religiösen Gesellschafteu steheu) wer
den 16 vom Staate unterstützt. Die Kais. Schäfer
schule zu Haut-Tingry (Pas de Calais) ist sehr be
sucht. Auch zu den 3 Kais. Thierarzneischulen ist der 
Audraug groß. Die Aussetzuug von Prämien sür 
Fettvieh hat der Staat den Gemeiudeu und Gesell
schaften überlassen, für die große Pariser Konkurrenz, 
die gleichsam als Muster gilt, hat jedoch der Staat 
sich die Leitung vorbehalten. Gegenwärtig wird den 
Unternehmern von Viehansstelluugeu nur die Hälfte 
derjenigen Summe, die sie selbst als Preise aussetzen, 
als Zuschuß bewilligt. Hierdurch haben die Preise 
von 8 anf 20 uud 25 vermehrt werden können, wäh
rend die Zahl des ausgestellten Viehs zugenommen 
hat. Iu Frankreich besteht gegenwärtig eine nach 
deutschem Muster eingerichtete landwirtschaftliche 
Versuchsstation, die des Professors Grandeau zu 
Nancy; auch sür die Umgegend von Paris, für Metz 
uud Maus ist die Begrüuduug solcher Stationen ins 
Auge gefaßt worden. (St.-A.) 

Spanien. 
Madrid. Nach einem madrider Briefe der Times 

thut die republicanifche Partei ihr Mögliches, um 
aus deu augeublicklich der monarchischen Partei un
günstige« Verhältnisse« Nutzen zu ziehen. Im Sprech
saale des Cougreßgebäudes habe Castelar sich beikom-
meu lasseu, Prim über daß Mißgeschick mit seinen 
beiden Candidaten aufzuzieheu und zu fragen, ob er 
jetzt, wo weder an den Herzog von Genua noch an 
Dom Fernando mehr zu deukeu sei, die Ueberzeu. 
guug gewonueu habe, daß uichts übrig bleibe als die 
Republik; darauf habe daun Prim i« seiner trocke
nen sarkastischen Weise geantwortet, der Verlust je
ner zwei mache ihm weuig Sorgen, denn er habe 
uoch siebe« Köuige im Rückhalt. Die Namen der 
Sieben habe er nicht genannt; allein auch ohue das 
sei deu Republikaueru sür den Augenblick der Muth 
etwas gesunken. Der Berichterstatter «lacht die Zahl 
7 in folgeuder Weise voll: 1) König Interregnum, 
2) König Moutpensier, 3) Köuig Alfouso, 4) Köuig 
Serrano, 5) König Prim, 6) König Rivero, 7) Kö
nig Repnblik. (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 7. Jan./26. Dec. Jeder Tag bringt einen 

neueu nud hellereu Einblick in die Kluft,' welche 
sich zwischen den fpecififch römischen Anschauungen 
nnd den iu auderen Theilen der Kirche, namentlich 
in der germanischen Welt herrschenden, ausgethan hat. 
Ein Mann von solcher Stellung nnd solchem Ansehen, 
wie Msgr. Nardi, ist genötigt, sei«e Salons den 
deutscheu Bischöfen zu schließen, aus eignem Antrieb, 
wie die Einen sagen, um sich uicht durch den Con-
tact mit den oppositionelle« Eleme«te« zu compro-
mittire«, aus Befehl der Curie, laut einer mehr ver« 
bürgten Version, weil man überhaupt gegeu die deut-
scheu Bischöfe die stärksten Antipathieen empfindet. 
Uud dabei klageu alle ungarischen uud französischen 
Heißsporue der Opposition über die Uueutschlosseuheit 
uud Aeugstiichkeit ihrer deutschen College«. Es scheint, 
daß die rednerischen Erfolge mancher Glieder der 
Opposition nnd die Kühnheit, mit der Bischof Stoß
mayer den Versuchen des Vorsitzenden Cardinals, die 
Redefreiheit eiuzuschränkeu, entgegengetreten ist, eine 
gewisse Exaltation nnter de« französischen und nuga-
rifchen Prälaten hervorgerufen habe, deren einiger-
maßeu bedenklicher Charakter unsere vorsichtigere« 
deutscheu Bischöse zu einer Annäherung au die an« 
dere Seite veraulaßtzhabe. Diese Auuäherung soll 
sogar beim Primas von Ungarn eine so zu sageu voll» 
eudete Thatsache sein. Dagegen hat eiu anderer un
garischer Bischof, der vou Veßprim, das Concil ver
laden. Uebrigeus ist die prououcirte Abneiguug der 
Curie gerade gegen den deutscheu Episcopat höchst 
charakteristisch. Man ist nachsichtig gegen die natio
nalen und patriotischen Velleitäten der französischen 
und ungarischen Bischöfe, mau macht jetzt Miene, den 
Franzosen etliche ihrer gallicanischen Freiheiten zu 
gestatte». Aber de» demüthige» uud gewissenhaft 
ängstliche» Deutschen kann man nicht den Abstand 
verzeihen, deu mau zwischen ihrer gemüthstiefen inner
lichen Kirchlichkeit und dem mehr politischen und 
äußerlichen römischen Katholicismus empftudet. Die 
letzten Concils-Artikel der Allgemeiue« Zeitung haben 
hier das größte Aufsehe» erregt. Die betreffenden 
Nnmmeru werden sofort unsichtbar, sowie sie iu den 
Case's aufgelegt sind, und man vermutet, daß die 
vieleu hier weileuden Cleriker niederen Rauges dabei 
die Functionen der Censurpolizei vertreten. Man ist 

älteren Quellen der Wissenschaft öffuet. Einstimmig 
haben sich die medicinifche uud auch in ihrem mathe-
matisch-uaturwisseuschaftliche« Theil die philosophische 
Fakultät dahiu geäußert, daß eiue auf Realschulen 
erworbeue naturwissenschaftliche Vorbildung sich sür 
den Verfolg entsprechender Studien auf der Uni
versität so vorteilhaft uicht erweise, wie mau viel
fach annehme. 

Rektor und Senat gehen in ihrem Berichte 
vornehmlich auf die allgemeiueu Gesichtspunkte ein, 
welche bei der Frage in Betracht kommen. Als 
den für sie leitenden Gesichtspunkt bezeichne« sie 
den, daß die Höhe des Universitäts - Unterrichts 
selbst von der bei deu Studireudeu vorhaudenen 
durchschuittlicheu Vorbildung abhängt uud demzu
folge herabsinken muß, weun Stndirendeu ohue 
volle klassische Bildung gleicher Auspruch aus Berück
sichtigung eiugeräunit wird. Die bei uuserer Uni-
versitälsjugeud allgemein vorhandene, im Vergleich 
zu andere« Völker« hohe Stufe der Vorbilduug, wie 
sie bisher durch die Gymuasieu erreicht wird, erscheint 
als die eigentliche Grundlage des deutscheu Uuiversi-
tätsweseus und mit der Notwendigkeit, sich jene 
Vorbildung anzueignen, würde eine wesentliche Ur
sache wegfallen, welche uufere uatiouale Kultur auf 
ihrer Höhe erhalten hat. 

Die, welche die Zulassung der Realschul-Abiturieu-
teu zu deu Fakultätsstudieu befürworteu, behaupten 
freilich, daß deren Vorbildung als ein gleicher Grad 
geistiger Reise anzusehen sei, wie der der Gymuasial-
Abiturienten, nnr daß bei ihnen die maugelhafte 
klassische Bildung durch etwas größere Fortschritte in 
Naturwissenschaft uud in neueren Sprachen ausge
glichen sei. Aber nach so vielem Umhertasten wird 
es doch sein Bewenden dabei haben, daß für den 
Durchschnitt der Jugend die angemessenste Geistes
zucht in der methodischen Zerlegung des Gedanken
baues der alten Schriftsteller liege, deren allgemein 

menschlicher Gehalt zugleich eiue Art geistiger Mutter
milch bildet; daß die Fähigkeit, höhere uaturwisseu-
schaftliche Wahrheiteu zu fasseu uud zu verarbeiten, 
verhältuißmäßig selten sei uud erst im reifere« Jüug-
liugsalter sich eutwickele. — Rasch wird der Gym-
uasial-Abit«rie«t, we«« er irge«d nach dieser Rich-
t««g befähigt ist, i« techuischer Fertigkeit und Fach' 
wissen den Realschüler einholen; schwerlich wird dieser 
die Lücke iu seinem Bildungsgänge ausfüllen. In 
empfänglichen Jahren, wo sie mit tauseud Fädeil 
seiu Weseu hätteu durchdringen müssen, sind dem 
Realschüler die großen historischen Gedanken und Ge
stalten mehr sern geblieben, in deren täglichem Um-
ga«ge gewissermaße« der Gym«asiast aufwuchs; uud 
währeud diesem die Eutwickelnng und Kulturarbeit 
der Menschheit in bestimmten Bildern vorschwebt, 
bleiben diese Dinge dem Realschüler eiu mehr Aeußer-
liches . . . 

Auch die Alterssrage kommt in Betracht. Die 
Realschul-Abiturieute« pflege« im Durchschuitle ein 
Jahr jünger zu sein, als die Gymnasial-Abiturienten. 
Durch Zulassung der elfteren zu den Fakultätsstudieu 
Würde das mittlere Alter der Studirenden noch mehr 
sinken, als dies im Vergleiche zu früher ueuerdiugs 
schon der Fall gewesen ist. Weuu auf gewerblichen 
Lehranstalten, wo den Zöglingen ein fester Lehrplan 
vorgeschrieben ist, ein so geringes Alter unbedenklich 
sein mag, so verträgt es sich schlecht mit de« U«i. 
versitäts-Einrichtuugeu, welche bekauutlich auf völliger 
Studieufreiheit fußeu und also einen Grad von Selb-
stä«digkeit verlangen, der nicht unabhängig von einem 
gewissen Alter denkbar ist. 

(Schluß jfolgt.) 



dem Urheber jener Artikel, hinter dem man einen 
Bischof vermnthet, eifrig auf der Spnr. (K. Z.) 

W i t t e i n n g s b e o b a ch t n n g e n. 
De» 17. Januar 1870. 

Pyrometer Tvmp, 
ÄelsiuS. 

Wind. 

. .  

Willerun 

I 63,4 - 4 6  — — — 

4 64 4 —4.4 — — 

7 65 5 -4.4 N 2.0) 0 (4.5) 10 

!0 67,3 -4,4 N (2.0) 0 (3.4) 10 

I 63.6 - 4,1 X (2.4) 0 (3,2) 10 

4 69.8 - 4 . 7  X (2,8) 0 (2.8) 10 

7 70 9 —4.7 N (2,7) 0 (1 2) 10 

10 7!,3 -4.3 N (1 6) 0 (1,2) l0 

67.65 —4.45 X(2,25) 0 (2 72) 10.0 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 6. Jauuar 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gliiier. 

Anzeigen und Bekanntmachungen 
Um Mißverständnissen vorznbengeu, 

macht das Hotel Garni gegenüber der 
Bürgermusse bekannt, daß daselbst Zimmer ebenso 
wie früher, vergeben weiden nnd der Preis in der 
Zeit des Januar-Marktes gegen früher herabge
setzt wurde. Auch ist ein Absteigequartier für 
d e n  J a n u a r - M a r k t  o d e r  f ü r  l ä n g e r e  Z e i t  z u  v e r -
m i e t h e  n .  

Man wünscht in einer anständigen Familie 
ME" Pensionaire 

aufzunehmen, denen daselbst Nachhilfe in fämmtlichen 
Schulfächern, wie anch Unterricht in der Mnsik ge
boten wird. Auskunft ertheilt die Expedition dieser 
Zeitung. 

Ke«rK I ii. 8t. 
deelirt sieb äa8 geelirte ?ub1ieum äavon in Xenntni88 ^u setzen, äa88 er mit clankbarer 
^.nei'^ennunK kür äa8 ilim in trülieren ^laliren Ze8ebenlcte Vertrauen unä kür äen au88eroräent-
lieben Leikall, vveleber 8einem Warenlager von allen Leiten ?u ^lieil Ke^voräeu, ^nm bevor-
8telienäen 1iie8is'en ^anuar-Narl^t wiederum «iNQUIK KI ^ aas 
an^elwmmen i8t unä sein KaZa^in ant' äas V0ll3tänäiZ'8te ZiiKA Allein ÄQIN 

Äer eSQK'aittQIK ÄSttZUeiiHH oSt ent3x»re0benä a880i'tirt liat. Va88elbe 
entliält in reieli8ter ^us>va!il alle neue8ten an8länäi8elien, inLbe80näere 

HeriZsser Mick AiMeZ tür vmne«, 
/ur xuiu 8el»muek, ^u Arbeiten, ^leielnvie alle8 ^ur Ker8tellunA äer 80 beliebten 
kanta^ie-^rtüivl l^rkoräerliebe an ?<;rlkn^ ÄvUe, kaumuoile, 8v!,Ie, 8tielivr<;ieu u. 6Z1. in. 
I)a8 Naga^in beünäet 8ieb ^vie trüber im IIau8e^ äe8 Herrn I1okratb8 Dr. I^üeker, 
äem 1^atbl iau8e Aegenüber, parterre, am Kronen Narkt.  

Vvlltt08UIlK. 
Der ^rauenveroin ^vczuäst sieb abermals ver

trauensvoll un äas ?u1)1iou«i rait äer Litte, trots 
äer mallniAkaeben uvä xali1rsi«1ieii ^uforäeruv-
A6Q, äie an äen ^VebltbatiK'l^vitssiiiQ Doi'pats 
cremaebt ^voräeu sinä, aueb dieses <salzr 6er Voi> 
loosuu^ ^um Besten äes ^.lexaväsr-^.s^1s uielit 
vergessen ^u ^vollen. Obue äeQ ^Irtra»' äer Ver-
loosuvA Iraun äas ^.s^l niobt besteben. Der 
Z^runonvereill bittet uni (^egenstauäe aller ^.rt 
unä um ^.buabme von Deesen üu 30 ÜoxelLen 
äas Doos. 

Die ^.nsstellun^ äer?u verleesenäen l^eZen-
stänäe im, Laak äes Ll^mnasiums beginnt Kenn-
abenä 6en 17. jauuar, äie ^iebun^ ünäet Ktatt 
am 28. .lannar um 12. Dbr. — Auin DmptanK 
Lreunäliob Aespenäeter (?ab<zri siuä dereit: 

krau Vdvrpaswr 8t!nvnrx. 

krau ?r«kv88or Vvleli. 
krau Di. AlaMivsvu. 
kräulviu ( itarlvtte vo» 8trvk. 
kräuleiu vou kröel<er. 

In W. Glasers Verlag in Dorpat find 
schienen nnd in allen Buchhandlungen vorrätbig: er-

Dr. Lertram's 

Gesammelte Schriften 
in Heften zu 40 Kopeken. 

Cckes Ätst: Bilder aus dem Süden, zweite Ausgabe. 
— Philosophie des guten Tons I. 

Sechstes Lest: Ekko und Ello oder die Vmichuug 
'wacht? - Nack Sibirien. - Der BltMuge. 
— Die Wettersäule. - Auf schwindelnder Höh! 
— Die Nixe von Pargula. 

Siebentes Aest: Der Strabismus oder Erttnt^rutigeu 
aus dem Eilwageu. — Vou Stockholm nach 
St. Petersburg. — Episoden aus dein .stiege 
von 1812. 

Schulhtfle 
sind in großer Auswahl vorhanden und zu den 
billigsten Preisen bei 

U. Tergan, 
Haus Schuhmacher gegenüber Fedoroiv. 

Es wünscht Jemand zu kaufen den fünften und 
sechsten Band der nenen Reihenfolge tu'r 

Livländifche» Jahrbücher 
der 

Kandwirthfchast 
Näheres in W- Gläsers Buchdruckerei, 

unterhalb der Dombrücke. 

s 

do '/ 

^ ^ 

WMRt-M 

^ s 
- ^ ^ v 

In der Bel-Etage des Kaufmann Johannson scheu Hauses hinter dem Rathhause 
wird vou Mittwoch den 7. Januar ab täglich von 10 Uhr Morgens bis 11 Uhr Abends 
geöffnet sein: 

MchO WWMS U«KMWÄ 
mit Allstheilung voll Smprisen ohne Verlust. 

Eiu jeder das Panorama Besuchende erhalt beim Eintritt ein Biltet, durch welches er eine 
Surprise von höherem vder geringerem Werthe gewinnt, bestehend aus verschiedenen Galanterie-
lvaareli, Teppichen, Kerosinelampen, Thee- nnd Kaffemaschinen, Ziickerhüten, Theebrettern, Tisch-
und Wanduhren, nensilbernen Theemaschinen, Schreibzengen, versch. Gegenständen von Krystall, 
Poreellan, Melchior, Nensilber nnd Silber 84. Probe. 

Musik von der hiesigen Stadtkapelle von vier Uhr an. 
Eintrittspreise erster Klasse 50 Kop.: Surprisen im Werthe von 25 Kopeken bis 30 Rbl.; 

zweiter Klasse 30 Kop.: Surprisen im Werthe von 15 Kop. bis 7 Rubel. Ein jeder mit der 
Surprise Unzufriedene kann dieselbe gegen die Hälfte des Eintrittspreises zurückgeben. 

Ich hoffe wie im vorigen Jahre auf zahlreichen Zuspruch und verweise wegen der Unter
suchung der zu ziehenden Billete durch jeden Besucher auf mein großes Plakat. 

R. W. Mächkow 
aus St. Petersburg. 

Peilslomire finden freundliche Anfncchme. Zu 
erfragen bei Eantor Jürgens. 

Gnies trockenes V; Arschin langes Birkenholz 
aus Kawershof zu 2 Nbl. 60 Kop. den Faden hat 
z u  v e r k a u f e n  

Tracteurinhaber Johann Ottas, 
auf der Ecke beim Kaufhof rechts. 

Ein geräumiges Buden-Loeal 
am großen Markt ist für den bevorstehenden Jahr
markt zu vermiethen. Näheres bei I. Dangull. 

Abreisende. 
Martin Osoling, Stellmachergesell. (2) 

Verla« von I. C. Schünmann's Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



M 5. Mittwoch/ den 7. Januar 1870. 

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

Annahme der Inserate in der Buchhandlung von E I. Karow und 
in der Buchdruckerei von W. Gläser. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

3 w ei „ nd a 

Preis: vierteljährlich 1R.25Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: vierteljährlich 1R. 5V KoP. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

Man abonnirt in der Buchhandlung von E. 3. Karow und in der 
Buchdruckerei von W. Gläser. 

J a h r g a n g .  

Bestellungen 
auf das erste Vierteljahr des 

zweiundachtzigsten Jahrganges 
1870 der 

Dörptschen Zeitung 
werken entgegengenommen durch E. I. Karow in 
Dorpat und Fell in unv W. Gläsers Buch
druckerei in Dorpat unterhalb der Domdrücke. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 

Inländischer Theil. Reval: vr. Hoeppener -j-, Sti
pendium. Fettviehmarkt. Ueber locale Nachrichten. Ueber 
Aenderungen in der Landwirthschast. St. Peicrsburg: 
Personalnachrichten Unterbrechung des telegr. Dienstes. 
Kiew: Todesfall. Warschau: Ein Ball, 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die 
Berathung der Kreisordnung. München: Die Constituirnng 
der Kammer. — Schweiz. Bern: Ueber das Referendum. 
— Oesterreich. Wien: Die Stellung der Königreiche nnd 
Länder. — Großbritannien. London: Der Verkauf von 
Euba. — Frankreich. Paris: Kleinliche Beschränkungen 
der Freiheit. — Italien. Rom: Rede gegen die Jesuiten. 

Musikalisches. — Ans Dorpat. 
Feuilleton. Schmuck und Ehre. — Ueber Zulassung zu 

Umversitätsstudien II. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Riga, 7. Jan. Die Wechfelcourse auf der heuti

gen Rigaer Börse woren bei drei Monat Ziel. 
Lonvvn 29 "/>s-
Hamburg 26 "/,s-
Paris 31!; Berlin ü, vista 121. 

Neuere Nachrichten. 
Paris, 15./3. Jan. Der päpstliche Nuncius soll 

dem Kaiser ein eigenhändiges Schreiben des heil. 
Vaters überreicht haben. — Ferry wollte im gesetz- ! 
gebenden Körper eine Interpellation einbringen, daß 
die Einberufung des Hohen Justizhofes und die Ueber-
tragung der ihm zugewiesenen Functionen uncon- > 
stitutionell seien. Der Justizminister erklärte, dies ^ 
sei keine Interpellation, sondern ein Beschlnß, dnrch ! 
d e s s e n  A n n a h m e  s i c h  d e r  g e s e t z g e b e n d e  K ö r p e r  d a s ,  
Recht einer Einsprache gegen ein gültiges Senats-
consult anmaße. Die Kammer autorisirte den Jnter- ^ 
pellanten nicht zur Einbringung. Im Senat erklärte ! 
der Handelsminister, die Negierung wolle die Ver- ^ 
längernng des Handelstractats mit England von dem 

Ausfall einer parlamentarischen Enquete abhängig 
machen. 

Bukarest, 13./1. Jan. Der Senat beschloß ein 
der Regierung seinliches Amendement über Zahlun
gen der Verwaltung in Betreff der Pensionen. Man 
fürchtet, daß sich dadurch eine M'nisterkrisis entwickelt. 

Inländische Nachrichten. 
Reval. Der Staatsrat h Dr. irroä. Carl Chr. 

Frdr. Hoeppener ist am Morgen des 31. Decem-
bers von seinen jahrelangen schweren Leiden erlöst 
worden. In dem Hause des Pastor Asmuth zn Torma 
in Livland, wo er als Pensionär den ersten Schul
unterricht genoß, hatte er den Grnnd zu seiner spä
teren religiösen EntWickelung gelegt. Ungemein be
gabt machte er rasche Fortschritte und beendigte den 
Gymnasialcursus in der hiesigen Domschnle. Durch 
Witz, der übrigens nicht selten in Sarkasmns aus
artete und durch seine geistige Befähigung wie durch 
seinen energischen Charakter erward er sich schon in 
Dorpat große Anerkennung unter den Studenten, 
nnd beendete nach löblich abgelegtem Examen als 
vr. raeä. seine Studien. Seine Tüchtigkeit wurde 
auch in weiteren Kreisen anerkannt, so daß er um 
das Jahr 1840 eineu Ruf als Docent an die Uni
versität Kiew erhielt, dem er aber später gemachter 
Bedingungen wegen, denen er sich nicht unterziehen 
wollte, weiter nicht Folge gab. Im Laufe oer Jahre, 
durch seine religiöse Entwickeluug herbeigeführt, ver
lor sein Charakter gänzlich die frühere Schärfe; die 
Milde und Freundlichkeit seines Wesens, seine große 
geistige Begabung, wie seine ausgezeichnete medicini-
sche Ausbildung fand nicht nnr unter seinen Colle
ge», sondern auch unter seinen Mitbürgern allge-
meine Anerkennuug. Besonders hat der Entschlafene 
durch seine Thätigkeit als Glied des Verwaltungs-
Comits'S der kirchlichen Armenpflege und als allzeit 
bereiter Armenarzt sich ein ehrenvolles Gedächtniß 
gesichert. (N. Ztg.) 

—  D a s  v o n  d e r  e h s t l .  R i t t e r s c h a f t  g e g r ü n 
dete und von Sr. Majestät dem in Gott ruhenden 
Kaiser Nikolai unter ausdrücklicher Bezeigung Seines 
desonderen Wohlwollens am 11. Februar 1840 be
stätigte Stipendium, welches zur Beschaffung tüchti
ger Lehrkräfte der russischen Sprache an der Ritter -
und Domschule einem vom Curatorium der Schule 
zu erwählenden befähigten jnngen Manne auf fünf 
Jahre je 250 Nbl. darbietet, ist in der letzten Sitz

ung des ritterschaftlichen Ausschusses auf die Summe 
von je 400 Nbl. für die gleiche Zahl der Jahre er» 
höht worden. (N. Ztg.) 

—  D e r  F e t t v i e h m a r k t  n e b s t  A u s s t e l l u n g  v o n  
Zuchtvieh in Neval wird am 11. Mai stattfinden. 
Anmeldungen sind bis zum 15. Februar bei Herrn 
G. Eggers zu machen. (Rev. Z.) 

— Die Redaction der Nev. Ztg. bemerkt: 
„Das Locale" ist eine notwendige Rubrik der 
Zeitung, deren Pflege die Redaction sich angelegen 
sein lätzt. Das Publicum wolle bedenken, daß die 
Redaction ans Einer Person besteht, die unmöglich 
Alles wissen kann, auch nicht die Zeit hat, immer 
zur rechten Frist an die besten Quellen zu gelangen. 
Je mehr das Publicum locale Mittheilungen wünscht, 
um so eifriger sollte es sich an der Mitarbeit be
theiligen. Die Redaction würde sich zu großem 
Danke verpflichtet fühlen nnd das Publicum würde 
selbst den größten Vortheil ziehen, wenn Jeder, der 
in irgend einem gegebenen Fall sich bewußt wäre, 
die relativ beste Keuntniß über denselben zu besitzen, 
seine Daten der Redaction unaufgefordert zukommen 
ließe. Sieht diese sich nicht in der Lage, davon Ge
brauch machen zu können, so dar» das nicht als eine 
Kränkung aufgefaßt werden. Die ungemein rege, 
persönliche Empfindlichkeit ist der Tod der localen 
Presse. Sachliche Entgegnungen werden immer för
dern, aber es ist uns selten eine zugegangen, bei der 
»vir nicht, nur aus redactionellen Gründen, Etwas 
ausmerzen oder den Ausdruck mildern mußten. Auch 
die Bezwingung des so leicht gereizten Ichs ist eine 
Mitarbeit am Organ, das doch nnr dem Gemein
wesen dient." 

—  U e b e r  d i e  A e n d e r u n g e n  i n  d e r  L a n d 
wirthschast durch die Eisenbahn schreibt man der Nev. 
Ztg: Die Landwirthe des Großgrundbesitzes nnd 
durch die veränderten bäuerlichen Verhältnisse nach 
und nach veranlaßt gewesen, den Kornbau zu be
schränken: einmal, weil die Bearbeitung eine viel 
theurere geworden, sodann weil das theuer erzielte 
Korn durch deu Zuwachs der Producenten, nämlich 
der Geldpächter und Bauergrundbesitzer, eine nicht 
unbedeutende Concurrenz erfahren. — Sollten wir 
aber nnn aus Furcht, daß unsere bisherige Korn-
wirthschaft nicht mehr rentabel, unsere Feldrotation 
wiederum verändern — wie solches nnlängst in Folge 
der eingeführten Branntweins-Accise gewiß nicht zum 
Vortheil der meisten mittleren und kleineren Ritter-
gutsbesitzungen geschehen mußte — uns einseitig auf 

Schmuck nnd Ehre. 
(Aus der Revalschen Leitung.) 

Bei Gelegenheit des vor zwer Jahren jtattgefun 
denen Umbanes des Hauses der großeu Gilde wurde ! 
auch der durch eiu schönes gothisches Deckengewölbe ^ 
gezierte kleine Saal restaurirt, so daß das Gemach 
einen sehr freundlichen und stilvollen Charakter trägt. 
Zwei Künstler, die Herren L. Pezold und A. Spren
gel, wurden auf die sich darbietenden schönen Wand
flächen aufmerksam, uud von dem Wuniche getragen, ! 
mit ihrer Kunst dem Gemeinwesen zu dienen, erbo- z 
ten sie sich, den Saal durch Gemälde, deren Gegen. ^ 
stand der städtischen Vorzeit entnommen werden sollte, 
zu schmücken. Die große Gilde nahm dankbar den 
patriotischen Antrag der Herren an und ermöglichte 
durch Dardringuug der uicht unbeträchtlichen Mittel 
die Ausführung des Planes. Die Wahl des Vor. 
Wurfs war den Künstlern überlassen. Herr Pezold 
wählte den Einzng des Maigrafen in Neval, eine 
Erinnerung an das Frühlingsfest, welches die große 
Gilde vorzugsweise im 15. Jahrhundert und bis in 
die Mitte des 16. hinein alljährlich beging, eine Feier, 
über welche bekanntlich im Jahre 1864 Ed. Pabst 
eine gründliche Abhandlung versaßt hat. 

Durch das große Straudthor, durch welches der 
Blick über das Meer hinstreift, zieht der König des 
Festes mit seiner jugendlichen Maigräfin, beide hoch 
zu Nosse, soeben ein; unter einem Baldachin folgen 
die schönen Töchter Nevals; Jünglinge mit Blumen-
gewinden geleiten sie; Allen voran eine Bande Mu
sikanten. Rundum drängt sich das gaffende Volk an 
die Häuser, dem Zuge Raum lassend. Ein unglück. 
licher Gefesselter, vom Stockmeister geführt, sinkt in 
Mitten des Weges auf die Kniee — er hofft wohl 
auf Gnade vom Fürsten des Tages. Die Komposi
tion ist reich an Schönheiten der Zeichnung; wir 
möchten namentlich die prächtigen Knaben hervorhe
ben, die eifrig schauend, von ihren Müttern zurück

gehalten werden, dann ein reizendes junges Paar an 
der Seite der „dicken Margerethe" und die erwähn
ten Musikanten. Manches Portrait wird unter den 
Gruppen gesunden, fein individualisirt sind die zahl
reichen Gestalten. Doch hätten wir diesen gern einen 
größeren Maßstab angelegt gesehen, zumal das Bild 
in einer Höhe von ca. 10 Fuß sich erst erhebt. Auch 
will uns der wagerechte Abschluß des architektonischen 
Hintergruudes durch das Thor nicht recht zusagen, ^ 
der durch eine etwas freiere Wiedergabe der Localität 
vermieden wäre. 

Auf dem Bilde des Herrn Sprengel, über dessen ^ 
Gegenstand, die Aufnahme ver Neformation in Neval, 
schon vor mehreren Monaten in diesen Blättern be
richtet worden, ist der Schauplatz, der hiesige Mattt, 
sehr glücklich idealisirt; es l,t nicht der uns bekannte 
viereckige Raum, auch nicht der Markt, wie er je ge
wesen sein kann, aber doch täuscht man sich keinen 
Augenblick über den Ort des Vorganges. Man er
kennt zur Nechten unser Rathhaus; an ihm vmbet 
eröffnet sich eine sehr hübsche Straßenperspektive, nnd 
den kleinen Anachronismus des Thurmes unserer St. 
Molai-Kirche - er ist erst im 17. Jahrhundert m 
der jetzigeu Gestalt errichtet - nehmen wir gern mü. 
Das in Rede stehende bedeutende Ereigniß, das !'ch 
hier bei uns an kein einzelnes darstellbares Foctnm 
knüpft, ist vom Künstler gleichsam auf einen bestürm- , 
ten Act zurückgeführt, auf den Empfang des von Lu
ther abgesandten Predigers Johannes Lange dmch 
den Revalschen Rath. Das tst in der That me ge
schehen Das erste Schreiben Luther's von den vier, 
welche er an den Magistrat gerichtet hat, ist vom 3. 
Mai 1531 datirt, nnd jener Brief des Reformators, 
den er im Jahre 1523 an alle Christen zu Riga, 
Neval und Dorpat richtete, kam nur gedruckt durch 
den Buchhandel zu ihnen. Johannes Lange aber war 
beim Eindringen der gereinigten Lehre in unser Land 
bereits in Neval und wirkte kräftig zu ihrer Verbrei

tung mit. Dem Maler ist aber die dichterische Com-
Position gewiß gestattet, und sie verliert unseres Er
achtens nicht eines Haares Breite an ihrem ideellen 
Wahrheitsgehalt. Das Gemälde fällt durch lebhafte 
Frische der Farbe in's Auge und ungeachtet einiger 
nicht zu verkennender Familienähnlichkeit der Perso
nen, desonders der Rathsglieder, tritt die durch den 
bedeutenden Moment rege gewordene Bewegung in 
ihren verschiedenen Manifestationen scharf hervor. 
Seit ca. 14 Tagen sind die Bilder anf ihren Platz 
gestellt und nehmen — nach Entscheidung des Looses 
— das Spreugel'sche das Feld ueben dem Fenster in 
sehr günstiger Beleuchtung, das Pezold'sche das Mit
telfeld der Wand, leider nnvortheilhaft, ein. Von 
goldenen Nahmen eingefaßt, werden sie von der 
Kappe des Spitzbogengewölbes überdacht. Den ver
dienten Künstlern ist in besonderen Schreiben die 
Anerkennung und der Dank der großen Gilde aus
gesprochen, aber auch diese darf sich rühmen, die erste 
städtische Corporation unserer Provinzen zu sein, 
welche ihr Theil zur Pflege der bildenden Kunst bei
getragen und Gemälde in Oel ermöglicht hat, wie 
sie in solchem Umfange bei uns noch nicht vorhan-
den waren. 

Ueber Zulassung zu Universitiitsstudieu. 
u-

Ueber das Gutachten der Berliner Universität be
richtet die Provincialcorrespondenz ferner: 

Das Gutachten führt dann aus, daß die Univer
sität den Realschul-Abiturienten als Mittel zu weiterer 
Ausbildung keineswegs verschlossen sei, daß vielmehr 
in dieser Beziehung die Einrichtung der Immatriku
lation (Einschreibung) auf drei Halbjahre bestehe, 
wodurch der Jmmatrikulirte alle Rechte eines regel
mäßig Studirenden erwerbe, nur nicht die Möglich
keit der späteren Anstellung im höheren Staatsdienste. 
Schließlich handele es sich aber eben darum, daß die 



Viehzucht legen: so, bedünkt mich, gerathen wir in 
ähnliche Fehler, wie wir sie leider in Ehstland schon 
vielfach begangen haben; ich meine dnrch blinde Nach-
ahmungssucht, ohne Berücksichtigung von Local- und 
Bodenverhältnissen, ohne Ponderirnng der pecnniären 
Mittel! — Mit wenigen Ausnahmen mußten einst 
fast Alle Branntweinskücheu haben, mußten Kartossel
bau im Großen einführen, mußten ihr Feldareal uck 
iuüuituiu ausdehnen, mnßten sich Meriuoschaasheer-
deu anschaffen, mußten Gräser bauen, mußteu be
wässern oder eulwässeru, je uachdem die Lnst ihnen 
durch den Nachbar kam, mußten ihre Herrschasten, 
Baronieu uud Grafschaften mit kostspieligen Hofs- und 
Wirthschastsgebäudeu ausschmücken zc. ?c. — kurz 
mußten oder wollten so oder so gute, vortreffliche 
Laudwirthe heißen!! — Aber wollte sich der unpar
teiische Benrtheiler die bescheidene Frage erlauben: 
Was ist das Resultat solcher nachgeäfften theoretischen 
Wirtschaften? 

Viele, mit wenigen erfreulichen Ausuahmeu, statt 
zu erwirthschasten, haben sich ans ihre»! Besitz her-
ausgewirthschaftet! — Daher meiuevielleicht übertrie
bene, aber ans Erfahrung begründete uud zu ent-
schnldigende Furcht: Alle oder die meisten unserer 
Laudwirthe möchten zu rasch den Körnerbau reduci-
ren, um sich ebenso rasch unbedingt anf Viehzucht zu 
legen!! — Ehstland, so klein es ist, ist groß in der 
Verschiedenheit seiner Aecker-, Wiesen - und Weide 
Verhältnisse, weshalb sich, je uach dem Neichthnm 
oder Mangel derselben, bald der Köruerbau allein, 
bald die Viehzucht alleiu, oder auch beides vereint, 
mit Vortheil erzielen läßt, ja in den meisten Fällen 
auch immer mit Vortheil zu vereinigen seiu möchte, 
wie dies erfahrene französische und englische Land-
wirthe längst ausgesprochen, weuu jene sogen: I^oiuk 
cle t'oui'NALS, xoiut 60 lzestiaux; saus destiaux, 
auerm euAiais, et suus «zuArals, uuUe reeolte. 
Und diese im selben Sinn und mit denselben Worten: 
Nc> Loi'UAv, lll) eatklo; ^vitdout oattle, uo muuure; 
witlrout iunuui'6, 110 erox! Möchten Eisenbahn und 
Draht uns nicht vorschnell in die stark materialisti
sche Zeitstromnng mit hiueiuzieheu, fondern nns 
gleichzeitig die Hebel in wissenschaftlicher und socia
ler Beziehung in Perspective zeigen. 

St. Petersburg. Ernannt zum Geheim ratb der 
außerordentliche Gesandte am Nieberländ. Hofe Carl 
v o n  K n o r r i n g .  

Durch einen Kaiserl. Ukas vom 1. Januar an 
den dirigirenden Senat ist der Fiuanzminister Staats-
secretair von N entern vermittelst eines Handschrei
bens in den Nang eines wirklichen Geh. Raths er
hoben mit Belassung in seinen Aemtern und Wür. 
den. (I. de. St. P.) 

—  O r d e n s v e r l e i h u n g e n :  D e r  A u d r e a s o r d e n  
d e m  A d m i r a l  L ü t k e  u n d  d e m  G r a f e n  A r m f e l t ,  
Ministerstaatssecretair von Fiuulaud; das Großkreuz 
der ersteu Kl. des Wladimirordeus dem ivirkl. Ge
heimrath P. von Brök, der Alexander-Nevsky den 
Senatenren Fischer und Krnsenstern; der Sta
nislausorden 1. Kl, mit Schwertern dem Gouver
neur von Kurland, von Lilienfeld; der Stanis-
l a n s o r d e n  1 . K l .  d e m  G o u v e r n e u r  v o n  E s t l a n d  G  a l k i  u .  
Der Wladimirorden 1. Kl. dem Mitgl. des Reichs
raths Fnnduklee, derAlexander-NevskyinDiarnan» 
t e n  d e n  A d m i r a l e n  n n d  M i t g l .  d e s  R e i c h s r a t h s  M e t -
lin uud Nowossilsky I., der Alexander Newsky 
dem Mitgl. des Reichsr. Geh.-R. Troinitzky, der 

weiße Adlerordeu den Geh.-R., Mitgl. des Reichst. 
Golownin und Nebolsin, den Senateureu Ge-
n e r a l l i e u t .  v o u  M ö r d e r ,  G r a f  K r e u t z ,  G e d  s o 
l l  o w ,  G e h . - R .  H a h u ,  M a t u u i u  u u d  S u b o w ,  
d e r  W l a d i m i r  2 .  K l .  G e u e r a l m a j o r  v o n  H a l l  e r ,  
Gonv. vou Wolhynieu, Geh. - R. Gisetti uud Bo-
bedouoszew der Aunenorden 1. Kl. mit der Kaiierl. 
Krone dem Geh.-R. vou Frijch, der Stanislaus 1. 
Kl. dem Geueralmajor Graf Bvbriusk, Stellvertr. 
Aiinister der Wegekommuuikation. (I. de. St. P.) 

— Am 23. December 9V2 Uhr Morgens war 
die telegraphische Leitung auf deu Liuien Petersburg 
uach Moskau, Wytegra, Warschau und Libau unre
gelmäßig, obgleich die Linien in gutem Staud wareu; 
dies dauerte bis 2V2 Uhr Mittags und erstreckte sich 
auch über Charkow hinaus auf die Südlicheu Liuieu. 
Das Phäuomeu soll aus starkem Vorhandensein vou 
Erdmagnetismus hervorgegaugeu seiu und vermnth-
lich auch mit einem Nordlicht, das jedoch in Peters 
bürg nicht sichtbar war, in Zusammenhang gestan
den haben. (I. de. St. P.) 

Kiew. Am 18. December starb der Ches der Ar
tillerie des Kiewschen Militärbezirks, General-Lieute-
uaut A. P. v. Maydell. (Nev. Z.) 

Wlnschau. Bei seiuer Rückkehr wurde dem 
Feldmarjchall Grafen Berg im neuen l^tadthause, 
als Beweis der Daukbarkeit sür desseu Erbauuug, eiu 
großer Ball gegeben, bei welchem die hohen Würden
träger nud die Elite der Gesellschaft, mehr als 2000 
Personen, zugegen wareu. Das alte Stadthaus wurde 
1863 durch Feuer zerstört. Der Neuban begann 1864. 
Die Stadt errichtete, um die Eriuueruug au ihre Er
kenntlichkeit zn verewigen, eiue Büste des Feldmarschall 
Grafeu Brrg iu einem der Säle dieses prachtvollen 
Gebäudes, dessen großartige Architectur den imposan
testen Eindruck macht. (I. de St. P.) 

Ausländische Aachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 13./!. Jan. Die Verhandlungen des Ab
geordnetenhauses nach der Feiertagsrast haben um 
die Kreisorduung begonnen und ihren früheren ern
sten Charakter fast noch gesteigert. In kurzen Zwi
schenräumen folgeu die wichtigste« Priuzipieu auf 
einander nud au deu bedeutendsten Stellen theilen 
sich die beiden Seiten fast regelmäßig sehr scharf gegen 
einander ab. Der in Verhandlung befindliche Ab
schnitt beschäftigt sich mit dem uutergeorduetsten Amte 
der ländlichen Ortsverwaltung, aber einerseits be
stimmt der unterste Platz nicht den Grad der Be
deutung für das praktische Leben, andererseits tauche« 
hier Fragen auf, welche in den aufsteigenden Graden 
der Gemeiude- uud der Staatsverwaltuug eiu immer 
größeres Gewicht erlangen. Was in den ersten An
fängen uuscheiubar auftritt, nimmt eiue viel höhere 
Bedeutung an als Vorbild dessen, was in folgerech
ter Ausführung weiter hinauf festgesetzt werden soll. 
Zwei werthvolle Verbesserungen gegen deu heutigen 
Znstand hat die Regierung selbst augeboteu: die Orts
obrigkeit der Gutsherren soll in der ländlichen Ge
meinde aufhören, die Polizei nicht mehr der Ausfluß 
eines bevorzugten Gntsbesitzes fein, nnd der Vorstand 
der ländlichen Gemeinde soll aus der Wahl der stimm
berechtigten Mitglieder hervorgehen. Den Wegfall 
der Gutsbefitzerrechte haben seit einiger Zeit die Konser

vativen als ihre eigene Forderung angenommen 
nicht allein wegen der Lasten, welche die Polizeiver, 
waltuug dem Gntsbesitz auferlegt, fouderu auch in 
Folge der Wahruehmuug, daß auch der größere und 
bevorzugte Gntsbeiitz jetzt als Waare auf dem Markte 
kursirt und häusig iu die unrechten Hände gelangt. 
Gegen die Wahl des Ortsvorstandes ist nur ein ver-
einzelter Widerstandsverfnch gemacht worden, während 
der größte Theil der konservativen Partei an der 
unbeschränkten Befuguiß des Laudraths, die Wahl zu 
bestätigeu oder zu versageu, sich geuügeu lassen wollte. 
Die konservative Partei hat also die beideu, vou der 
Regierung augeboteueu Kouzessionen nnbeaustandet 
gelassen. Dafür hat die Mehrheit der Liberalen ver
zichtet, daraus zu bestehe«, daß jetzt Ichou als Theil 
der Kreisordiluug das Stimmrecht iu der ländlichen 
Gemeinde resormirt werde. Der jetzige Zustand ver 
Stimmberechtignng ist sreilich unhaltbar, aber nach
dem die Regieruug und das Abgeordnetenhaus sich 
verstäubigt haben, es mit der Kreisorduuug zu ver
sucheil uud die wichtigsteu Theile der Laudgemeiude-
reform eiuer späteren Gesetzgebung zu überweisen, 
muß auch die Reform der Stimmberechtigung, so 
weit dieselbe nicht die Verwaltuug ves Kreises, son
dern ausschließlich die Verwaltung der Gemeinde be
rührt, von der gegenwärtigen Arbeit ausscheiden. 

(Nat.-Ztg.) 
Militcheit. 11. Jau./30. Dec. Die gestrige (nicht 

öffentliche) Abgeordneten-Versammlung dauerte bis 
V22 Uhr. Es habeu zwei Abstimmuugeu stattge-
suudeu, zuerst, ob die 7 Müuchener Wahlen zn be
anstanden, nnd dann, ob die betreffenden Gewählten 
auch zu suspeudireu seien. Von Seite ver liberalen 
Partei verlaugte man eine getreuute Fragestellung. 
Als bei der einfachen Abstimmung über die verbun
dene oder getrennte Fragestellung sich für die An
sicht des Präsidenten nnr eine zweifelhafte Majorität 
ergab, ließ derselbe namentlich abstimmen, und nun 
stimmten 80 Abgeordnete für und 72 gegen die ur
sprüngliche Fragestellung des Alterspräsideuteu. Hier
aus verließ uach hierüber ausdrücklich von Seile des 
Abg. von Schanß abgegebener Erklärung ein Theil 
der Abgeordneteil von der Fortschrittspartei während 
der Abstimmung den Saal. Daher bei der schließ-
lichen Abstimmung das Zisferuresultat vou 82: 47 
für die Ungültigkeit der Wahlen. — In der heu
tige» (nicht öffeutlicheu) Sitzuug der Kammer der 
Abgeordneten erstattete der Abgeordnete Bucher als 
Sekretär der Einweisungskommission Vortrag über 
die Prüsuug der 3 Wahlen des Güuzburger Bezirks. 
Zwei der Abgeordueten, Britzlmaier uud Sick, haben 
ihre stimme sich selbst gegeben. Von dieser Selbst
wahl abgesehen, welche in keiner Beziehung zur Wahl 
des Abg. Wagner steht, wurde uoch in einem andern 
Umstände eine Ungesetzlichkeit gefuudeu. Die Kammer 
beschloß, erst nach ihrer Koustituiruug die priuzipielle 
Frage, ob die Selbstwahl eines Abgeordneten gültig 
oder ungültig sei, zur Eutscheiduug zu briugeu. 
Nachdem gestern der Beschluß gefaßt worden ist, daß 
die Beanstandung einer Wahl auch die Suspeusion 
der Gewählten zur Folge habe, wurde heute über die 
Frage abgestimmt, ob die Wahl des Bezirks Günz-
burg zu beanstanden und demgemäß der Eintritt der 
drei Abgeordueteu dieses Bezirks zu vertagen sei, bis 
über die Gültigkeit der Wahlen in der konstituirten 
Kammer definitiv entschieden worden. Die Kammer 
bejahte diese Frage mit 77 gegen 64 Stimmen. (K. Z.) 

Nealschnl-Abilnrieuteu auch zu den Staatsprüfungen 
und zu den Staatsämtern, welche bisher eilte gelehrte 
Bildung voransfetzten, Zutritt erhalteu sollten, — 
daß ein bequemerer Weg eröffnet werde, ohue das 
gefürchtete, aber auch berühmte preußische Abiturien-
ten-Examen möglicherweise zu den höchsten Staats-
ämtern Preußens und des uorddeutscheu Buudes zu 
gelangen. 

Hieraus leuchte die große Bedeutung der vor
liegenden Frage ein: es handle sich darum, ob 
der preußische Staat die bisherige Grundlage seiner 
hohen geistigen Stellung aufgeben wolle. Man spreche 
neuerdings von Gefahren, welche der Kultur droheu 
sollen. Die wahre Gefahr, welche für sie vorhanden 
sei, das sei ihr Untergang in einem nnr dem Er
werb nud dem Genüsse des Tags gewidmeten Treiben, 
für welches die Wissenschaft nur noch so weit etwas 
gelte, als sie sich noch nützlich zu machen wisse, 
und dem der Luxus die Stelle der Kunst vertrete. 
Diesem Geiste Würde eine Thür mehr geöffnet, wenn 
man die Zulassung zu unseren Universitäten und zu 
den Staatsämtern erleichterte. 

Rektor und Senat vereinen also die ihnen vor
gelegte erste Frage, ob die Nealschul-Abiturieuteu zu 
den ^Fakultätsstudieu zuzulassen seieu, uud damit auch 
die zweite Frage, wie weit dies geschehen solle; denn 
sie wollen nicht, daß die Stndenten einer Facnltät, 
etwa der medicinischen, aus zwei Klassen gemischt 
seien, einer mit gelehrter Bilduug, eiuer ohue die
selbe; sie wollen keinen Unterschied in deu Bedin
gungen zur Zulassung zu den verschiedenen Facultäten, 
weil damit das Wesen der Universität ausgehoben 
und ihre Zerspreugung in Fachschulen ausgesprocheu 
wäre; sie wollen, daß für die gauze, zu gelehrtem 
Berufe bestimmte Jngeud, wie bisher, das Abiturieu-
ten - Examen eines und dasselbe bleibe, damit aus 
dieser Einheit, wie aus der allgemeiuen Bezeichnung: 
„Zeugniß der Reife" an sich bervorgehe, daß unsere 

Gymuasien sich nicht Abrichtung für bestimmte prak
tische Lebenszwecke, fondern freie, ideale Eutwickeluug 
der Jugend in deutschem Geiste vorsetzen. 

Im Gegensatz läßt sich die Kölu. Z. aus Greiss
wald berichten: 

BekauutlichIhat die Greifswalder mediciuifche Fa-
cultät die vou Seiteu des Cultus-Miuisters gestellte 
Anfrage, ob Realschul-Abiturieuteu zu Universitäts-
Studien znzulasseu seieu, bejahend beantwortet, wäh
rend dieselbe auf anderen preußischen Universitäten 
verueiut wurde. Bei der Wichtigkeit dieses Gegen-
staudes möchte es dem Schreiber dieses gestattet sein, ^ 
die ihm bekannt gewordenen Motive des erwähnten 
Gutachtens auch weiteren Kreisen mitzutheileu. Die ' 
genauute Facnltät hat keineswegs die hohe Wichtig
keit der sogenannten classischen Vorbildung zu jeg- ! 
lichem Uuiversitäts-Studium, also auch zum meoici- ^ 
nischeu, unterschätzt, vielmehr dieselbe als ein weseut-
liches Erforderuiß hervorgehoben. Sie hat es sogar ^ 
sür etwas Wünschenswerthes angesehen, wenn der für 
Gymuasien vorgeschriebene ausgedehute Unterricht im 
Lateiulschen uud Griechischen nicht beschränkt zu wer
den brauchte. Sie hat aber dabei iu Betracht ziehen 
zu müssen geglanbt, ob das Wüuscheuswerthe auch 
das praktisch Nützlichste sei, und ob nicht der Nach
theil, den ein Abzug in jenem Unterrichte mit sich 
bringt, durch den Vortheil aufgewogen wird, den die 
Berücksichtigung anderer wisseuschastlicher Fächer ge- ! 
währt. Bei ihrer Erwäguug ist die medicinische Fa- ^ 
c u l t ä t  e i g e u t l i c h  z u  d e m s e l b e n  R e s u l t a t e  g e l a n g t ,  z u !  
welchem auch dieselben Facnltäten auf auderen Uni- -
versitäten gekommen sind, daß nämlich bei dem Un
terrichte, welcher znr Vorbereitung für das Studium 
iu der Mediciu uud iu den Naturwissenschaften die
nen soll, auch vou früh an die Mathematik, die Na-
turwisseuschasten im engereu Siuue, so wie die neue
ren Sprachen eine größere Berücksichtigung finden 
müssen, als dies auf Gymnasien geschieht. Nun hat 

aber „die Zeit" ueben sehr vielen guten Eigenschaf
ten die Kehrseite, daß sie gar keine Elasticität besitzt. 
Sollen auf Gymuafieu die verlaugteu Desiderien er
füllt werden, so mnß man entweder die Stundenzahl 
für den Unterricht vermehren, dann aber anch sich 
auf die gerechteil Vorwürfe von Ueberbürduug nnd 
von Vernachlässigung des Gruudsatzes: sit uieus 
ku.ua iu eorxoro suuo, gefaßt macheu, oder man 
mnß eben den Unterricht im Lateinischen und Grie
chischeil beschränke», lertiuiu uc>u äatur. Letzteres 
ist aber unmöglich, wenu das Studium der Theolo
gie, Philologie, Geschichte und Jurisprudenz uicht 
geschädigt werdeu soll. Es ist null weiter zu beach
ten, daß die Vorbildung für die sog. indnctiven 
Wissenschaften: Mathematik, Naturwissenschaften und 
die auf deuselden süßende Mediciu, auf Auschauuug 
und Beobachtung ein besonderes und größeres Ge
wicht legen mnß, als die sür die historischen Wissen
schaften. Die Realschulen sollen aber gerade nach 
dieser Richtung hin wirken. Deßhalb darf man je 
doch nicht glauben, daß in denselben die classische 
Bildung als Nebeusache augeseheu wird, wie wir aus 
der Bekauulschaft mit der hiesigen Realschule wissen. 
— Jünglingen, welche sich dem Studium der Medi

ciu widmen wollen, muß es wenigstens ermöglicht 
werden Wunen, frühzeitig eiugeheudere Kenntnisse in 
jenen Doctrinen, so wie iu neueren Sprachen sich zu 
erwerben, va dieselben so sehr ins praktische Leben 
des Arztes eingreifen. Man muß wissen, daß sehr 
viele Ltuäiosi rueäioluas das leichteste französische 
oder englische Buch zu lesen anßer Stande sind, daß 
sie sehr gewöhnlich in Mathematik und Naturwissen
schaften, so namentlich in der Chemie, nicht die Keuut-
uisse mitbringen, die heutzutage jeder einiger Maßen 
gebildete Laie hat, und daß daher dec Lehrer, wenn 
er nicht unverstäudlich bleibeu soll, bis auf die ele
mentarste« Gränzen zurückgehen muß. Wir wollen 
freilich nicht in Abrede stellen, daß die Einrichtungen 



Schweiz. 
Ami, 10. Jan./29. Decbr. Beim Jahreswechsel 

tritt die Verbreitung der sogenannten directen Volks
gesetzgebung oder des Referendnms in den Vorder
grund. Der '„Bnnd" findet, daß sich die directe 
Volksabstimmung über alle Gesetze und wichtigeren 
Beschlüsse der Repräsentativkörper „entschieden be
währt" habe. Dieselbe habe die Bedenken, die man 
anfänglich in guten Trenen gegen sie hegen konnte, 
zerstreut und sich auf dem überzeugendsten Wege, anf 
dem der Praxis, vollständig legitimirt. Die Gesetze, 
welche im letzten Jahre in den Kantonen Thnrgan 
und Zürich zur Volksabstimmung gelangt, sei-'n im 
Volke sachlicher, als man hätte glaubeu sollen, ge
würdigt nnd als den Bedürfnissen angemessen mit 
großen Mehrheiten angenommen worden, — ein Be
weis, daß die neu organisirte Gesetzgebung ebenso 
rasch und erfolgreich arbeiten könne, als die frühere 
repräsentative Maschinerie, bei welcher eine Anzahl 
so oder anders Gewählter für das Volk die Gesetze 
machte. Anch habe die Volksabstimmung eine günstige 
Rückwirkung anf die Behandlung der gesetzgeberischen 
Fragen im Schöße der Näthe geübt; unter der direc
ten Kontrolle des Volkes sei viel sorgfältiger und 
mit gewissenhafter Zuratheziehung dec Bolkslvünsche 
berathen und beschlossen worden, als bei der Selbst
herrlichkeit der Näthe. Die Einwürfe, welche gegen 
das Referendum aus der Unfähigkeit des gesammten 
Volkes znr delaillirten Beurtheilnng nnd Ausarbei
tung der Gesetze geschöpft werden, seien damit be
seitigt, daß das Referendum nicht sowohl als eine 
Theilnahme des Volkes an der gesetzgeberischen Arbeit, 
denn als eine stets thätige Kontrolle angesehen werde. 
Es handle sich blos darnm, daß das Volk über die 
allgemeinen Grundzüge eiues Gesetzes und über die 
demselben zu Grunde liegenden Tendenzen ein Wort 
mitzusprechen habe und dazu fehle es ihm keineswegs 
an Befähigung. Daß das Referendum anch im gün
stigsten Falle, d. h. bei einem möglichst hohen Grade 
von Bildung des Volkes sich nicht über die Ansprüche 
einer bloßen Kontrolle der gesetzgebenden Repräsen
tativkörper erheben kann, ist allerdings das weiteste 
Zugeständuiß, das man demselben inachen kann, und 
eS zeugt — im Vergleich mit der Mode gewordenen 
Anpreisung desselben als einer wirklichen directen 
Theilnahme des Volkes an der Arbeit der Gesetz
gebung selbst — schon von einem nüchternen nud 
praktischen Sinn, wie er sonst den Schweizern nach
gerühmt zu werden pflegt, wenn man die nene In
stitution auf jeue Bedeutung einer bloßen Kontrolle 
reduzirt. Aber diese ist doch uur eiue Form, und 
daß diese Form gerade die richtige sei, darüber läßt 
sich allerdings immer noch streiten: die Erfahrungen 
in den verschiedenen Kantonen lauteu durchaus nicht 
blos in bejahendem Sinne. Allerdings da wo keine 
politische Aufregung, keine das Volk bis in seine letzten 
Schichten durchfurchende nnd aufwühlende Parteinng 
vorhanden, mag jene Kontrolle sür beide Theile, für 
den Nepräsentativkörper wie sür die Massen des 
Volkes einestheils ein Sporn zu gewissenhafterer Er
forschung der Volkswüusche, anderntheils eine Quelle 
eines erhöhten Selbstbewußtseins der Massen werden. 
Wo aber jene Bedingungen fehlen, wo leidenschaft
liche Parteinng im Volke herrscht, da scheint sich die 
Sache geradezu umzukehren. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
Londsn, 8. Jan./27. Dec. Die letzten Nachrichten 

aus Euba sind der Art, daß mau den Aufstand für 
beinahe unterdrückt halten darf. Statt Spanien zu 
dieser günstigen Wendung der Dinge Glück zu wün
schen, giebt die „Times" ihm vielmehr den Rath, sich 
die Insel auf alle Fälle vom Halse zu schaffen. Dieser 
Rath entbehrt allerdings gewichtiger Gründe keines
wegs. Die „Times" faßt besonders den finanziellen 
Punkt ins Ange und bemerkt: „Die Snmmen, welche 
verschwendet werden müssen, um einen Aufstand oder 
einen Einfall abzuschlagen, müssen nothwendig den 
Gewinn vieler Jahre überwiegen. Dabei ist man 
genöthigt, stets gerüstet und von Zeit zu Zeit bewaffnet 
zn sein. Während des letzten Aufstandes boten die 
Vereinigten Staaten eine gute runde Snmme sür die 
Insel. Sie wurden, selbst in den Nöthen einer po
litischen Krisis, abgewiesen. Engländer würden zu 
allerletzt Spanien für diese Handlungsweise tadeln. 
Denn es war dieselbe Antwort, die wir uuter ähn
lichen Verhältnissen ebenfalls befolgt hätten. Indessen 
der Vorschlag war nicht neu. Im Jahre 1848 wurde 
der amerikanische Gesandte in Madrid durch den Prä
sidenten Polk ermächtigt, 100,000,000 Dollars für 
Euba zu bieten, und dieses Angebot wnrde mit Ent-
rünung zurückgewieseu. Drei Jahre später machte 
Lopez mit einer Bande größtentheils amerikanischer 
Flibustiers einen wirklichen Einfall. Im I. 1854 
veröffentlichten die Herren Bnchanan, Maffon und 
Soulö, die amerikanischen Gesandten in London, Pa
ris uud Madrid, das berühmte Manifest von Ostends, 
welches daraus hinauslief, Spanien solle Euba ver
kaufen, uud wenn das nicht geschehe, so werde viel
leicht eine Gelegenheit kommen, wo es sich rechtfer
tigen lasse, die Insel mit Gewalt zn nehmen. Die 
Erneuerung des amerikanischen Vorschlages gerade 
während des vergangenen Jahres mnßte daher noth
wendig Verdacht erregen uud einen unangenehmen 
Eindruck macheu. Spanien hat jetzt Zeit und Muße, 
zu überlegen, was es am besten mit seiner Besitznng 
machen kann. Daß die Sclaverei dem Untergange 
verfallen ist, darf man als gewiß betrachten, und 
wenn Spanien nicht im Stande oder geneigt ist, das 
Urtheil der Welt zn vollstrecken, so wird es am besten 
thnn, die Insel denjenigen Preis zu geben, die mehr 
Macht nno Muth besitzen. Wenn es sich entschließt, ^ 
die Jusel zu behalten, so mnß es eine nene Politik 
einschlagen, denn Euba in seiner ehemaligen und sei
ner heutigen Verfassung kann niemals mit einer libe
ralen nnd vielleicht demokratischen Regierung zusam
menstimmen. (K. Z.) 

Frankreich. 

Paris, 1l. Jan,/30. Dec. „Nicht in kleinlichen 
und ohnmächtigen Beschränkungen der Freiheit soll 
die Regieruug ihre Stärke suchen; sie findet dieselbe? 
in der nachdrücklichen Unterstützuug, welche ihr der 
gesunde Menschenverstand so lange "leihen wird, als 
ihr festes und freisinniges Austreteu den Wünschen 
des Landes entgegenkommt." Mit dieser richtigen Be
merkung begleitet der Eonstitntionell die Mittheilung 
über die allgemeine Zufriedenheit, mit welcher die 
Maßregel des Ministers des Innern aufgenommen 
wurde, anch dem Neveil, dem Nappel nnd der Mar 
seillaise den Slraßenverkauf und den auswärtigen z 
Zeitungen, die bisher dem berühmten Visa unterwor
fen waren, ehe sie vertheile wurden, freien Eintritt 
zu gestatten. Eine ehrliche liberale Regierung war 
sich diese Maßregel selbst schuldig, aber die ungeteilte 

der'Realschulen noch vieler Verbesserungen sähig sind. 
So viel steht indeß fest, daß diese nur dauu einen 
guten Fortgang und einen ersprießlichen Zweck haben 
werden, wenn sie ihre wesentliche Bedeutung darin 
erkennen, eine Vorschule für das Studium der Na
turwissenschaften und ihre Auwendnng im praktischen 
Leben zu bilden. Wird dieses Ziel von der Regie
rung scharf ins Auge gefaßt, so werdeu die Real» 
schulen fürder nicht mehr als Stiefkinder angesehen 
werden und ihre oberen Classen werden nicht mehr, 
wie bisher, leer stehen, weil Jeder weiß, daß der Be-
snch keine Aussicht auf eine wissenschaftliche Lebens
stellung darbietet. 

Al ler le i .  
— Die Lübeckischen Blätter erzählen einen merk

würdigen Fall von Mondsucht. Ein neunjähriger 
Knabe, der Sohn eines Arztes in Lübeck, hatte früher 
an Mondsucht gelitteu, längere Zeit aber keine Nei
gung zum Schlafwandeln gezeigt. Am 2. Jan. lag 
er eines leichten Magenkatarrhs wegen in seinem 
Bette'. .Gegen 9'/2 Uhr Abends muß er schlafend ans 
demselben gestiegen sein, das herabgelassene Rouleau 
zurückgelehul und eine Fensterscheibe eingeschlagen 
haben. Hierauf hat er, um sich uicht zu schneiden, 
alle Glasstücke aus den Ecken des Rahmens sorgfäl
tig herausgezogen und auf den Tisch gelegt, ist dar
auf zum Fenster hinausgellettert (dasselbe ist im zwei-
ten Stockwerke straßenwärts) uud hat sich draußen 
herabhängen lassen. So haben ihn mehrere Leute 
gesehen, bis der Oberwächter gekommen ist uud ihm 
zugerufen hat, er möge gnt festhalten, er wolle in 
das Hans gehen nnd ihm wieder hineinhelfen. Von 
diesem Zurufe muß der Knabe erwacht fein, denn er 
hat plötzlich losgelassen, ist an der Mauer herabge
rutscht, auf das Gesimse unterhalb des ersten Stockes 
aufgeschlagen, von demselben abgeprallt und über das 
Trottoir weg auf das Straßenpflaster geschleudert, 

wo eiu Schneehaufen den Schlag ein wenig gemil
dert hat, fo daß er nur einige Eontusionen und ein 
Loch im Kopfe erhalten hat, welches ziemlich blntete. 
Er ist bewußtlos in das Haus getragen und weiß 
auch jetzt vou der gauzen Begebenheit nichts. Uebri-
gens ist er auf dem Wege der Besserung und beinahe 
schon ganz wieder hergestellt. 

— Eiu verhältnißinäßig großartiges Beispiel, was 
menschlicher Unternehmungsgeist in Jülland ans zum 
Theil unbewohnten Gegenden machen kann, zeigt die 
Stadl Silkeborg, welche sich um die dort gerade am 
1. Jannar vor 25 Jahren angelegte weltberühmte 
Drewfen'fche Papierfabrik gebildet hat. Vor 25 Jah
ren bestand Silkeborg aus einigen verfallenen Herr
schaftsgebäuden, jetzt hat es bereits die meisten jüti-
scheu Städte überflügelt. Die Fabrik producirte in 
diesem Zeiträume für 7 Millionen Thaler Papier zum 
Gewichte von 40 Millionen Pfund. Sie verbrauchte 
60 Millionen Pfund Lumpen nnd etwa.170 Millionen 
Pfund Chemikalien und Rohstoffen. 

— Bei Simpkin, Marshall Co. in London 
ist eine hübsch ausgestattete und sorgfältig gearbeitete 
pharmaceutische oder medicinifch-botanifche Karte der 
Welt erschienen, welche auf den ersten Blick die Hei
math der verschiedenen allgemein gebräuchlichen medi-
cinijchen Pflanzen und Drogueu, so wie auch die 
mittlere Jahres - Temperatur der Länder, wo sie 
wachsen, zeigt. 

— Der bekannte Gelehrte Palmer, reisendes 
Mitglied der Universität Cambridge, ist in Arabien 
eingetroffen, wo er mit einem Freuude mehrere Mo
nate unter den Arabern in der Nähe des Sinai zu 
briugeu will. Sein Zweck ist, die dort angeblu, 
noch im Volksmnnde lebenden Überlieferungen von 
dem Auszüge der Kinder Israel und ihrem Aufent
halte in jener Gegend zu sammeln, welche schwierige 
Aufgabe er ans Auftrag der Gesellschaft für die Er-
forfchuug Palästinas übernommen hat. 

Zustimmung der französischen und auswärtige« Presse 
wird nicht verfehlen, die Urheber dieser Maßregel 
auf dem rechten Wege zu bestärken. Seit dem 2. 
Dec. 1851 bis zum 2. Jau. 1870 ist das 
Ministerium des Innern zwölfmal in andere 
Hände übergegegangen, die Härte gegen die 
auswärtigen Blätter aber war durch die lange 
Praxis nicht milder, sondern fast mit jedem neuen 
Minister ängstlicher und kleiulicher geworden; es ge
hörte also immerhin einige Energie und viel guter 
Wille dazu, um unverzüglich einer so langjährigen 
Bemaßregelung ein Ende zu macheu. (K. Z.) 

Italien. 
Rom. Dem Korrespondenten der „Pall Mall Ga

zette" znsolge war die Sitzung des Concils vom 28. 
trotz aller im Umlauf befindlichen Gerüchte eine sehr 
zahme, dagegen ging es bei der fünften Generalkon
gregation bedeutend lebhafter zn. Die Debatte über 
den Nationalismus wurde energisch ausgenommen, 
ihre ganze Bedeutung aber verdankte die Sitzung der 
Rede des Bischofs Stroßmayr. In flammenden Wor
ten klagte er die Jesuiten an und vernrtheilte ihr 
System wie ihre Lehren: „Bedenkt meine ehrwürdi
gen Brüder, sagte er unter anderen, die Position, in 
welcher Ihr diesen Männern gegenübersteht. Sie sind 
es, die alle Anordnungen des Concils znrechtschnei-
den und bestimmen. Bedenket, daß die Bestimmun
gen, welche Ihr im Begriffe steht, mit der höchsten 
Autorität kirchlicher Lehre zu umgeben, von diesen 
Männern entworfen, verarbeitet, abgefaßt uud nie
dergeschrieben sind." Diese Philippika brachte den 
Kardinal Capalti auf die Beine, der dem Kardinal 
Neisach als Vorsitzender der päpstlichen Legaten ge
folgt ist nnd in dieser Stellung den Redner zur Ord
nung rief, wobei er die Worte des Bischofs als hef
tig und unpassend bezeichnete. Der Redner ließ sich 
indessen uicht so leicht aus der Fassuug briugeu. Mit 
unterwürfiger Miene, aber festem Toue bemerkte er 
dem Legateu: seine Worte seien eingegeben von sei
nem Eiser für den Dienst Gottes und seien uur ge
gen diejenigen gerichtet, denen die Schuld für alles 
Unglück in' der Kirche znr Last falle. Er könne nach 
seinem Gewissen als Bischof nicht weniger sagen, be
sonders, da der heilige Vater dem Concil freie Dis-
kussion eingeräumt habe. Im Weiteren setzte er die 
Gefahren auseinander, die entstehen müßten, wenn 
man die Lehren der Jesniten annehme, Lehren, die 
die Kirche seit langer Zeit gefürchtet habe, und brach 
dann in einen hestigen und unwiderstehlichen Ausfall 
gegen die Gesellschaft Jesu aus, iu welchem er Ge
danken znm Ausdruck brachte, die noch nie zuvor in 
einer römischen Kirche gehört wnrden. Aller Augen 
waren auf den General der Jesuiten gerichtet, allein 
derselbe saß vollkommen unbeweglich und wie gewöhn
lich umspielte etwas wie ein heiteres Halblächeln sei
nen Mund. „Was wolleu Sie?" sagte er später ei
uer hohen Persönlichkeit gegenüber. „Msgr. Stroß 
mayr hat Necht. Niemand kann mehr als ich die 
Ansfchreilnngen der „Civilta Cattolica" beklagen. 
Ich wnßte, daß ihre ungemäßigte Sprache dem Or
den Haß zuziehen würde, obfchon er mit aller Welt 
in Frieden zu leben wünscht, und ich befahl den Mit
arbeitern sich zurückzuhalten, nm kein ferneres Aer-
gerniß zn geben. Allein sie wurden durch eiueu hö
heren Willen als der meinige angetrieben, auf der
selbe» Bahn fortzufahren, und weit entfernt ihnen 
Schweigen auflegen zu dürfeu, mußte ich selbst ver
stummen." — Die Nede Msgr. Genonilhac's, des 
Bischoss von Grenoble. setzte, wenn auch in milderen 
Ausdrücken, den Kampf gegen die Jesniten fort. Die 
Nede <Ttroßmayrs hatte bei der ganzen Versammlnng 
durchgeschlagen. (N.-Z.) 

Aus Dorpat. 
D i e  J a n u a r m e s s e  h a t  h e u l e  M i t t a g  b e g o n u e u ;  

die Zahl der sremden Kaufleute scheint nicht übergroß 
zn sein, da manche Marktquaitiere leer stehen; anch 
sind Viele uoch mit Auspacken beschäftigt, weil die 
Unsahrbarkeit der Laudstraßeu die Auknnft der Fracht
fuhren verzögert hat. Daß der Landtag gerade im 
Januar nach Riga ausgeschrieben ist, wird auf die 
Abwickelung der Geschäfte in Dorpat hemmend ein
wirken; anch die Jahressitzungen der ökonomischen 
Societät werdeil in Riga stattfiudeu. Außer Herru 
Bargheer soll nur noch der Pianist Stein aus Reval 
die Abnchl haben, hier zu concertiren. 

F r e m !> e Ii - L i st c . 
Hotel London. Herren von Glasenap, Kaufmann 

Julius und Llppingcr. 

Witterungsl ieobachtul lge > i .  

Zeit. ! ^ciromeler Temp, 
Celsius. Wind. Witterung 

t 72,6 -4.6 
' 

4 734 -4.8 — 
- -4.1 —5.0 N (4,0) 0(3.0) 10 

75,4 -4,1 N(4,0) 0(3.0) 9 
t 75.9 —4.1 5 (3.0) 0 (4,0) 9 
4 76,2 —4.5 "(3,5) 0 (3.5) 9 
7 76.7 —7,0 "(3,2) 0 (2 4) 0 

tt) 77.5 -7.6 " (3 0) 0 (4,0) 

57,22 I —5.2! "(3,45) 0 (3,32) 4,7 



Musikalisches. 
Der Violinvirtuose, Hr. Concertmeister Barg her 

aus Detmold, wird auf seiner diesjährigen Knnstreise 
auch unsre Stadt und zwar gegen Eude dieses Mouats 
berühreu. Näheres zur Empfehlung dieses Künstlers 
hinzuzufügen, halten wir für nnnöthig, nachdem der
selbe bei seinem letzten Aufenthalt in Dorpat sich die 
allgemeine Anerkennung aller Musikfreunde erworben; 
bemerken wollen wir aber, daßBargher, wie wir hören, 
inuuserer Stadt nur Eiu Concert zu geben gedenkt. 

Dorpat, den 7. Haimar 1370. 

H. Chr. Gläser. 

Voll der Censnr erlaubt. 

Verantwortlicher Redakteur: 

Anzeige» und BcklM>itin»ch!»Ml!> 

Es hat der Kaufmann Alexander Wims; mit
telst des mit seiner Mutter, der Frau Henriette Äh
nlich gebor. Jürgenson, am 24. September 1869 
abgeschlossenen und am 25. September 1869 snd 
Nr. 54 eorroborirten Erbcessionstransakts das all-
hier im erstell Stadttheil sud Nr. 16 auf Erbgrund 
belegene steinerne Wohnhaus sammt allem Zubehör 
für die Summe von 18,000 Rbl. S. M. eigen-
thümlich acciuirirt und zu seiner Sicherheit nm Er
laß sachgemäßer Edietalladnng gebeten. 

In dieser Veranlassung werden von Eiuem Edlen 
Rath der Stadt Dorpat Alle uud Jede, welche die 
Zurechtbeständigkeit des oberwähnten Erbcessions-
transakts anfechten oder dingliche Rechte an dem 
Immobil, auf demselben ruheude Reallasten privat
rechtlichen Charakters, oder aber Näherrechte gel
tend macheil zu köuneu meiueu, hiedurch aufgefor
dert und angewiesen, ihre Eiuweuduugeu gegeu die 
Zurechtbeständigkeit des Erbcessionstransakts, sowie 
die allgedeuteten Gerechtsame, letztere jedoch nur iu 
dem Fall, wenn sie in das Hypothekenbuch uicht 
eingetragen sind, oder in demselben nicht als denn 
fortdauernd offen stehen, bis zum 5. Decbr. 1870 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Art anzumelden und 
zu begründeil. An diese Ladung knüpft der Rath 
die ausdrückliche Verwarnuug, daß die anznmeldeu-
den Einwendungen und Rechte, wenn deren Anmel
dung in der anberaumten peremtorischen Frist unter
bleiben würde, der Präclusion unterliegen sodann 
aber zu Gunsten des Kaufmauns Alexaude, Aßmuß 
diejenigen Verfügungen getroffen werdren sollen, 
welche ihre Begrüuduug in dem Nichtvorhandensein 
der präcludirten Einwendungen und Rechte findeil. 

V. N. W. 
Dorpät-Rathhaus am 21. October 18V9. 

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

Justizvürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1208.) Obersekretaire Stillmark. 

Die 

Mchn-KilMMt 
E Ä 

m 
Karows Uuiversitätsbuchhandlung 

umfaßt 
eine große Sammlung der beliebtesten Romane uud 
Erzählungen aus alter und ueuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschristen, 
Reisebeschreibnngeu, geschichtliche uud literar-histo-
rische Werke sind vorhanden.^ 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
folgenden Lesepreisen: 

F ü r  L e s e r  i u  D o r p a t .  

Vierteljährlich. Halbjährlich. Jährlich. 

2 Bände 1 Rbl. 60 Kop. 3 Nbl. - Kop, 5 Rbl. - Kop. 
3 - 2 - — - 3 - 40 - <i - — -
4 - 2 - 50 - 4 - — - 7 - — -
5 - 2 - 80 - 4 - 50 - 7 - 75 -
6 - 3 - 20 - 5 - - - 8 - 50 -
7 - 3 - 50 - 5 - 50 - 9 - - -
8 - 3 - 75 - 6 - — - 9 - 50 -

1 Werk kostet vierteljc ihrlich 1 R. 45 Kop., Halb-

ÄMMUllä NöM -ms kiM 
8tiUlä Mus üo!i<nviunv 

empüelilt llueli in äiesei' Nesse sein reielllmItiK assortirtes 

NawiMetiir- »ittl -Î AKer 
en Ai'os unä en äetail mit ^nsielleimnA reellster' LeäienunA. 

aus der ?lldrlk 

empüelllt 
KNDUBW 

S. II 
am LtÄtionsderZe. 

2-z 
V 

-55.— . 'S 5 

<v 

do L 

^ ^ I ^ 

L2 -

^ ^ ^ ^ ^ ̂  ̂  ^ ^ 

^ A ^ 

W D Q7Z do 

LS?? 
^ -z »z L . 

^ LZ 

^ -

2 Werke kosten vierteljährlich 2 R. 30 Kop., ^ 
halbjährlich 4R. 30 Kop., jährlich 7 R. 15 Kop. 

1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
l Band täglich 2 Kop. 

Für auswärtige Leser. 

Vierteljährlich. ! Halbjährlich. Jährlich 

4 Bände 
5 -
6 -
8 -

10 -

2 Nbl. 20 Kop. 
2 - 50 -
Z - - -
3 - 50 -
4 - — -

3 Rbl. 50 Kop, 
3 - 90 -
4 - 60 -
5 - — -
5 - 75 -

5 Rbl. 30 Kop. 
! 6 - - -
! 7 - - -
^ 3 - - -

9 - - -

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich vom 
8 Jannar an einen 

MLtNstverkmzf 
eröffnen werde. Vorräthig sind verschiedene Sorten 
ausländischer Wurst, namentlich mehrere Sor
ten Schlackwurst, frische und geräucherte Leberwurst, 
Preßwurst, Blutwurst, Schinken, so wie alle Sor
ten hiesiger Wurst. Das Vertaufslokal befindet sich 
im Hanfe des ^-chuhmachermeifters Mennsdorf 
in der Nitterstraße. A. Hvffrichter. 

Wohlschmeckende Speisen 
verabfolgt aus dem Hause nnd empfiehlt sich zur 
Bereitung von Diners Koch Grünberg im Hanse 
Biegel iu der Nitterftraße. 

Schulhtste 
sind in großer Auswahl Vorhanden und zu den 
billigsten Preisen bei 

U. Tergan, 
Haus Schuhmacher gegenüber Fedorow. 

Hiermit beeile ich mich mitzutheileu, daß ich so 
eben eine 

große Partie Leder 
erhalten habe uud in den Stand gesetzt bin, jede Be
stellung an Handschuhen sros und vn tlotall 
sofort auszuführen. 

Handschuhmacher I. Biegel. 

finden freundliche Ausnahme. Zu 
erfragen bei Cantor Jürgens. Penswilllire 

Wer ein Buch verliert oder beschädigt, ist ver
pflichtet dasselbe nach dem Ladenpreise zu bezahlen. 
Unbekannte haben ein Pfand einzulegeu. 

Zu vermiethen 
ist sür die Marktzelt, als Bude, die am großen 
Markt gelegene Einfahrt im Thrämerschen Hanse. 
Auch werden daselbst Blühende Blumen ver
kauft von Zoh. Daugull. 

Man wünscht in einer anständigen Familie 
Pensiouaire "WG 

aufzunehmen, denen daselbst Nachhilfe in sämmtlichen 
Schulfächern, wie anch Unterricht in der Musik ge
boten wird. Auskunft ertheilt die Expedition dieser 
Zeitung. 

Eine leichte zweisitzige Reise-Kalesche ist zur 
Fahrt nach Neval uueutg?ldlich zu vergeben, des» 
gleicheu eine eben solche Equipage zur Fahrt nach 
Pernau, Das Nähere bei Th. Hoppe. 

Fahrten mit Passagieren 
nach Pleskau in verschiedenen guten Equipagen 
übernimmt und verspricht rasche Besörderuug 

Fuhrmann Meyer, 
B l u m e n s t r a ß e ,  H a u s  A n d e r s .  

Abreisende. 
Martin Osoling, Stellmachergesell. (3) 

Verlag von I. Schümimnn's Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



6. Donnerstag, den 8, Januar 1870. 

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

Annahme der Jnseraie in der Buchhandlung von E I. Karow und 
in der Buchdruckerei vou W. Gläser. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Nanm 3 Kop. 

Z w e i , i n  d a c h  

Preis: vierteljährlich IN.25Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: vierteljährlich IN.50Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

Man abonnirt in der Buchhandlung von E. 3. Karow und in der 
Bnchdruckerei von W. Gläser. 

J a h r g a n g .  

a l t. 3 ii l> 

Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Beförderung. Land-

tvirthschaftliche Zustände. Personcilnachrichten. Riga: Bür
germeister Westberg -s-. St. Petersburg: Allerh. Hand
schreiben. Militärische Uebersicht. Ordensverleihungen. ^ Mis
sionsgesellschaft. Odessa: Naturforfchergesellschaft. 

AnSländischer.Theil. D e u t s c h l a n d .  Berlin: Ueber 
Handelskammern. Ein Nubinsteinsches Concert. Münch«"'-
Die Constituirung der Kammer. — Spanien. Mad^'' 
Das neue Ministerium. — China. Singapore: Diner um 
Thierkämpfe. — Nigaer Handelsbericht. 

Feuilleton. Admiral Johann Adam von Krnsenstern I. 

— Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Domesnees, 4. Jan. „Juno" liegt auf sandigem 

Boden, ungefähr 150 Fnß innerhalb der Seezeichen 
ans 12 Fuß Wasser. Schiff in Ordnung. Es sind 
Lichter nöthig, sonst muß die Ladung über Bord ge
worfen werden, um das Schiff zu erleichtern. „Napo
leon" kam vorige Nacht an und ging diesen Morgen 
nach Norden, ohne uns nahe zu kommen. 

Madrid, I5./3. Jan. Die republikanische Partei 
beantragt bei den Corles, alle Glieder der Familie 
Bonrbon vom Throne auszuschließen. 

Paris, 15./3. Jan. Nachrichten aus Brasilien vom 
24./12. Dec. bestätigen, daß Lopez in den Wäldern 
umherirrt und daß der Krieg beendigt ist. 

— In der heutigen Sitzung des Senats^stellte 
Maupas seine Interpellation über die innere Politik. 
„Das gegenwärtige Cabinet, sagt der Interpellant, 
bat sich derartig eingeführt, daß wir alle es unter
stützen müssen. Ich wünsche nur, daß die Negierung 
erklärt, bis wie weit sie zu gehen beschlossen hat und 
ihr Progromm darlegt." Der Justizminister Ollivier 
deantwortete die Interpellation. Die Thatsache, daß 
die gegenwärtigen Minister im Amte seien, gelte mehr, 
als alle Erklärungen. Das Cabinet habe bereits eine 
Vergangenheit, auf welche es sich beziehen dürfe. 
„Wir haben nicht die Negierungsgewalt verlangt; 
man hat uns angeboten, unsere Ideen anzuwenden, 
und wir haben angenommen. Die radicale Partei 
will die Revolution, wohlan, die Negierung nimmt 
den Kampf auf. Wir werden der Widerstand sein, 
die Reaction nie. Das Ministerium wird in loya
ler Weise die zwei Programme ausführen, welche 
seine Mitglieder unterzeichnet haben. Der Unterschied 
zwischen den zwei Programmen ist wenig erheblich. 
Das Programm des linken Centrums präcisirt nur 

das Programm des rechten Centrums." Der Mini
ster schloß: „Die Negierung wird nichts thun ohne 
Übereinstimmung mit dem Senat, dessen Mitwirkung 
sie verlaugt. (Rufe: „Sie haben sie.") Der Senat 
wird nicht ein Hinderniß sein, welches unseren Marsch 
aufhält, sondern ein augenblickliches Hemmniß, wel
ches uns verhindert zu schnell zu gehen, und unserem 
Gangs eine feste Haltung giebt." (Lebhafter Beifall.) 
Aguesseau, welcher sich zum Worte gemeldet hotte, 
erklärte, daß er nach den Erklärungen des Ministers 
auf dasWort verzichte. 

— 17./5. Jan. Im gesetzgebenden Körper bean
tragte der Abg. Estancelin den Uebergang zur Tages
ordnung über das Verlangen der gerichtlichen Ver-
folguug Rocheforts;^ dasselbe sei uicht zeitgemäß im 
Hinblick auf die Festigkeit des Ministeriums und die 
Maßregeln sür Ausrechterhaltung der Ordnung. — 
Ollivier erklärte, das; das Ministerium dies nicht an
nehme, und daß die Verweigerung der Verfolgung 
Nocheforts dem Ministerium es unmöglich mache, das 
unternommene Werk fortzusetzeu. Nochefort erklärte, 
gewisse Attentate gäben ihm das Necht, Alles zu sa
gen; aber er wolle sich weder vertheidigen, 'uoch die 
Regierung iu ihren Ungeschicklichkeiten hindern, weil 
die Fehler des Kaiserreichs der Republik zugutekämen. 

Rom, 16./4. Jan. Iii der gestrigen Concilsfitznng 
beklagte sich der Dekan der Legaten, daß einige der 
versammelten Prälaten nicht mit Gewissenhaftigkeit 
ihr Versprechen einhielteil, über die Beratungen 
unverbrüchliches Stillschweigen zu beobachten. 

Wien, 16./4. Jan. Der Kaiser nahm die Ent
lassung der Minderheitsminister Taaffe, Potocki uud 
Berger an. Giskra wird wahrscheinlich mit Bildung 
eines neuen Cabinets beaustragt. Der Bruder des 
Kaisers, Carl Ludwig, reist am 20. Januar zum Be
such nach Berlin. 

Nclv-Ljork, 16./4. Jan. Das Repräsentantenhaus 
genehmigte 'die Aufnahme der Repräsentanten von 
Virginien in den Congreß. 

München, 17./5. Jan. Die Kammer wurde heute 
eröffnet. Ueber die deutsche Frage bemerkt die Thron
rede, die Furcht vor Schwächung der Selbständigkeit 
Baierns sei grundlos, der König werde, treu den Al
lianzverträgen mit seinem mächtigen Verbündeten, je
derzeit die Ehre Deutschlands und damit auch Baierns 
vertheidigen; er werde aber der Nengeftaltuug Deutsch
lands nicht zustimmen, wenn dadurch die Unabhän
gigkeit Baierns bedroht würde. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 8. Jauuar. Befördert in Anerkennung 

ausgezeichneter Dienste zu wirkl. Staatsräten: Der 
Rector der Dorp. Univ. G. von Oellingen', der 
Prof. Carl Schmidt in Dorpat, Director Zimmer
mann in Odessa. (R. - A.) 

Dorpat, 8. Januar. Ueber Gestehuu gsko ste n 
des Ma stfleifches bringt die „balt. W." eine län
gere Abhandlnng, welche namentlich eingehende Be
richte und Tabellen über die Viehfütterung in Pol
lenhof euthält. Wir lesen iu demselben n. a.: Wir 
mtten, das vorliegende Beispiel von Schlempemast 
zu oeachten und es mit den Beispielen der Körner-
nn -^euikuchenmast zu vergleichen. Herr v. Stryk 
)a nicht hartnäckig an der Brennerei gehalten, son-
ern ue aufgegeben und ist zn der viel vorteilhafte

ren logenannten Trockenmast (Körner - und Leinku-
übergegangen. Es wäre zu wünschen, daß 

>.. ^""^'^besitzer ^s nachthäten. Kaum be-
^"Jahrzehnt zurück nusre Herrn 

^ ̂"?ekrankheit kostspieliger Brennerei-
,^^e.^vemllen tonnten. Was später erfolgt ist 

hat, daß sast alle Brennereibe-
uebe eingestellt worden sind, hätte recht wohl vor-

hergehen werdeu könne» und ist ja aucki varberae-
sag, nwrdeu, Ebenso man 

Äff-N'a7i '5!„"m°Sr°isl.ch siudeu. daß eiue ge-
heute 'fonaebrau i ̂ "nereibefitzern beharrlich bis 
für anc ek^.s..! ^ ^ beträchtlicher Auslage 
fico die pii-n,' >uuter dem beständigen Ri

aer .ubergroße Kartoffelernte bei nngün-
der bewältigen zu können; unter 
Bö'-willi^i-'i^? kriminal-Jnculpat die 
;u müss.? ^ennereibeamten thener abbüßeu 

, ^^eud es doch gewiß viel eiufacher, 
d leerer wäre, das fehlende Fntter, um 

l, ^.^b^iuug es sich zugestaudeuer Weise bei 
Mtrge,! Oreunereien handelt, vielmehr in Ge-
von Korn aus dem Innern des Reiches, oder 

von ^einkuchen oder von Schlagsaat anzukaufen.und 
direcl zu verfütteru, wobei dann das eigene Futter 
um soviel höher verwerthet werdeu würde, daß der 
etwaige Ausfall des Brennerei - Gewinnes recht wohl 
verschmerzt werden würde. Denn durch die Schlem
pemast D. wird 1 Pud Klee oder Heu ü. 11,6 Kop., 
1 Pud Kaff ü. 6,4 Kop. verwerthet; 1 Pud Stroh 
würde sich hiernach mit 5,2 Kop. verwerlhen. Da
gegen hat die Kornmast herausgebracht 36 Kop 

A d m i r a l  

Johann Ädam von Arnsenjwn, 
1. 

Nie russische Flotte hat während ihres reichlich 
.«^lbalbhundertjährigen Bestehens dem Vaterlande 
I mnia Nuhm und Nutzeu eiugeerntet. Seit der 

Nictoria über die schwedische» Schiffe, errungen 
fürstlichen Seehelden, dem Schöpfer dersel-

bis ^ur Jlias von Sewastopol, hat nnsere Flotte 
sümpfe zu bestehen gehabt, nirgends aber dem 

Mfben Lande Schmach eingetragen. Nicht umsonst 
das Blut unserer Seeleute an den Küsten Ruß-

! ids und anderer Länder geflossen und nicht die 
?nte Rolle war es, die die russische Flotte zum Schutze 

und ;ur Erweiterung ihrer Grenzen gespielt hat. Nicht 
minder bedeutend und nützlich waren für Nußland 

uck hie Leistungen der Seeleute zu Friedenszeiten 
c dem Gebiete der Wissenschaft. Die beachtenswer-

tben hydrographischen Arbeiten und bei entfernten 
Seereisen gewonnenen wissenschaftlichen Resultate, ha
ken viele Namen von Seeleuten bekannt gemacht, auf 
die Rußland mit Recht stolz sein darf. 

Nicht selten wird die Bemerkung gemacht, daß 
unsere russischen Männer, die mit Erfolg auf dem 
c?elde der öffentlichen Thätigkeit wirken, sich durch 
Bescheidenheit auszeichuen. Dank welcher selbst die 
Gesellschaft wenig von ihren Verdiensten weiß. Mit 
besonderer Berechtigung läßt sich diese Bemerkung 
auf unsere Seeleute anwenden. Herrschern, Feldher
ren, Schriftstellern sind bei uns Denkmäler errichtet 
worden; ihrer Seeleute aber hat Rußland fast bis 
zur jüngsten Zeit nicht gedacht. Die Verteidigung 
Sewastopols hat ihnen die wohlverdiente Aufmerk
samkeit zugewandt und sie der russischen Gesellschaft 
ins Gedächtniß gerufen. Auf den Trümmern Se
wastopols erstand die Kolossalstatue des unvergeßlichen 
Lehrmeisters der Helden Sewastopols, des Adnnrals 

Andenken an die ruhmvollen See-
. Zeitalters der Kaiserin Katharina, Tschit-

ilu-^n m Spiridow, sind Panzerfahrzeuge mit 
yrem Minen benannt worden. In Kronstadt wird 

oem tuhnen und glücklichen Befahrer des Südlichen 
Eismeeres, Admiral Bellingshauseu, ein bescheidenes 
Mouumeut gesetzt. In Nikolajew wird die Errich-
luug eines Denkmals zn Ehren des früheren Ober
kommaudireuden der Flotte und der Häfen des Schwar
zen Meeres und eines der bemerkenswerthesten Män
ner aus der Zeit des Türkenkrieges unter der Regie
ruug des Kaisers Nikolai Pawlowitsch, des Admirals 
^reigh, beabsichtigt uud seinen Namen führt auch eiu 
Panzerschiff. Endlich ist iu diesem Jahre anch von 
S. M. dem Kaiser Allerhöchst gestattet worden, zn 
einem Denkmal für den Admiral von Krnsenstern 
eine allgemeine Subskription zu eröffnen, dessen Ver
dienste, von außerordentlicher Tragweite für die Wis
senschaft und die russische Flotte, .'auch einige staat
liche Bedeutuug haben. 

I. A. v. Krnsenstern, der sein ganzes langes und 
Mühevolles Lebeu dem Wohle des Vaterlandes ge
weiht hat dankt alle Erfolge ausschließlich seinen 
persönlichen Verdiensten. Durch eiueu Zufall iu den 
Seedienst getreten, ohne Verblnduugen uud Protek
tionen, gerietb der arme Jüngling in eine in jeder 
Beziehung verwahrloste, nach Kronstadt verstoßene nnd 
selbst voll ihrer nächsten Obrigkeit vergessene Lehran
stalt. Ungeachtet dieses wenig verheißenden Anfanges, 
ungeachtet der Schattenseiten der Umgebung, in wel
cher die ersteu Jahre seines Dienstes im Offiziersrang 
verstrichen, wußte Krusenstern bei seinem klaren Ver
stände, seinem warmen Herzen nnd seiner seltenen 
Wißbegier auch hier viel Gutes und Werthvolles zu 
finden uud sich seine eigene Welt von Idealen zu 
schaffen, die sich in der Folge in Gebilden ruhmvoller 
und nützlicher Thaten verkörperten. Diese Eigenart 
des inneren Lebens des jungen Seemannes entfrem

dete ihm jedoch nicht, wie das in derartigen Fällen 
häufig zu geschehen pfleg!,, seine Kameraden; in. G°-
aentheil gewannen ihm sem sympathischer Charakter, 
seine Leutseligkeit gegeu Andere und Strenge gegen 
sich selbst die allgemeine Freundschaft und die Ach-
tung seiner Dienstgenossen. 

Johann Adam von Krnsenstern war am 8. No
vember 1770 in Estland aus eiuer weuig begüterten 
Adelsfamilie geboren. Bis zu seinen, zwölften Jahre 
genoß er den Unterricht in seinem elterlichen Hause 
nnd besuchte darauf drei Jahre die Ritter- uud Dom
schule in Neval. Ein Haussreuud rieth, Krusenstern 
dem Seedienst zu widmen und so trat der fünfzehn
jährige Jüngling als Kadett iu das Seekorps ein. 
Diese Lehranstalt, obgleich das einzige Institut zur 
Heranbildnng von Seeoffizieren, befand sich damals 
noch in einem äußerst maugelhafteu Zustande. In 
Folge eines Brandes des Gebäudes' in Sl. Peters
burg war das Korps uach Kronstadt verlegt. Sein 
oberster Chef, der Admiral Golenischtschew-Kutusow, 
der eine bedeutende Stellung in der Marine-Admi
nistration einnahm, lebte in St. Petersburg und 
Warf fast nie einen Blick nach Kronstadt. Das 
damalige Korps repräsenlirte seine eigene kleine 
Welt der Finsterniß, ähnlich den altertümlichen An
stalten für Zöglinge der Krone. Alles war roh, 
schmutzig und mußte auf die zart augelegte, ästhe
tische Natur Kruseusterns einen gewaltigen Eindruck 
hervorbriugen. Schreiber dieser Zeilen hat es selbst 
vou dem seligen Krusenstern vernommen, wie er, um 
iu den Schlafgemächern nicht Frost zu leiden, die 
angeschlagenen Fensterscheiben mit Kissen verstopfen 
und mit Anderen znr Nachtzeit über den Zaun sei
nen Weg zu den nächstgelegenen Hafenniederlagen 
nehmen mußte, um Holz zum Heizen der Oefen her
beizuschaffen. Obgleich in das Programm der in dem 
Korps vorzutragenden Wissenschaften auch Moral
philosophie, die Rechtswissenschaft und unter einigen 



per Pud Heu oder Klee, 20 Kop. per Pud Kaff uud 
16 Kop. per Pud Stroh; mithin einen Gewinn von 
25,4 Kop. pr. Pud Klee und Hen, 13,6 Kop. pr. 
Pnd Kaff und 10,8 Kop. pr. Pud Stroh. Für eiue 
Wirtschaft, welche ca. 15,000 Pud Heu u. Klee, 
3000 Pud Kaff nnd 17,000 Pnd Stroh erndtet, und 
die Halste davon an Mastvieh verfüttert, macht das, 
uuter Voraussetzung der in und v. vorgekomme
nen Verwerthnngs - Differenzen, eiueu Unterschied 
vou ca. 3000 Nbl. aus. Während bei der Schlem
pemast die Schwierigkeit des Verführens der Schlempe 
dazu nöthigt, alles in unmittelbarer Nähe der Bren
nerei zu verfüttern, mithin nur eiu Theil des Nauh-
futters zum Verfüttern mit Schlempe benutzt werden 
kann, andere Theile aber auf eutferuteren Vorwerken 
zur Verweudnng kommen müssen, ohne mit Schlempe 
gemengt werden zu können; so ist man hingegen bei 
Verwendung trockenen Kraftfutters vollkommen frei, 
an jedem beliebigen Orte Mastungen anzulegen uud 
es könnte, wenn erforderlich, fast alles Nauhfntter zur 
Mästung verwandt werden. 

— Den Staatsrätheu, ordeutlicheu Profefsoreu 
d e r  d o r p a t e r  U u i v e r s i t ä t  D r a g e n d o r f f ,  M e y e r ,  
v. Oellingen nnd dem ersten Prosector derselben 
Universität, Stieda, ist der Slanislausorden 2. Kl., 
dem Lehrer an den Parallelklassen des dorpater Gym
nasiums, Titulciirralh Hermanson der Stanislaus
orden 3. Kl. verliehen worden, und dem Oberlehrer 
a m  r i g a s c h e n  G y m n a s i n m ,  C o l l e g i e n a s f e s f o r  L i e v e n ,  
der Annenorden 3. Klasse. (N. Z.) 

— Mittelst Tagesbefehls im Nessort des Mini
steriums des Innern ist der Postmeister des dörpt
schen Postcomptoirs, Hofrath Feodorow, des Dien-
stes entlassen worden. (N. Z.) 

Riga. Hente Morgen verschied der Gründer des 
in weitesten Kreisen hochgeachteten Handlungshauses 
W e s t b e r g  u .  C o ,  H e r r  K a r l  G u s t a v  W e s t b e r g .  N a c h  
achtthägigem Krankenlager erreichte den würdigen 
Greis, der sich bis in sein 86. Jahr Lebensmnth 
nnd Manneskraft bewahrt hatte, ein sanfter Tod. 
Im vorigen Jahre hatte er die seltene Feier des 50 
jährigen Bestehens der von ihm gegründeten Firma 
begehen können. Als Nathsherr und Bürgermeister 
der Stadt um die Commune hochverdient, geehrt!und 
geliebt von Allen, die in seinen Kreis traten, war 
er Riga ein Bürger, dessen Andenken die Stadt zu 
ehreu wissen wird. (N. Z.) 

Et. Petersburg. Ordensverleihung: Der An
dreasorden iu Diamanten dem Präsidenten des legis
l a t o r i s c h e n  D e p a r t e m e n t s  i m  N e i c h s r a t h ,  M o d e s t  
Korsf, unfeinem Allerh. Handschreiben, in welchem es, 
uach Erwähnung seiuer gesetzgeberischen Thätigkeit 
seit I864) welche sich durch erleuchtete Erfahrung und 
große Gelehrsamkeit auszeichnete, u. a. heißt: Weder 
Ihre durch lange Arbeit geschwächte Gesnndheit, noch 
schmerzliche Verluste iu Ihrer Familie konnten Ihre 
Energie uud Ihreu unermüdlichen Eifer vermindern. 
In Mitten Ihrer mühevollen gewöhnlichen Amts
pflichten, erfüllten Sie ohne Rückhalt mit Auszeich
nung und gleichem unermüdlichem Eifer die zahlrei
chen Specialmissionen^, mit welchen mein Vertrauen 
Sie beauftragte. Gleich meinem verstorbenen Vater, 
der Sie veranlaßte die juridische Erziehung meiner 
geliebten Brüder zu leite», verpflichtete ich Sie, die 
Elementargrundsätze der Gesetzgebung meinen Söhnen 
uud meiuem Neffen einzuprägen, und ich fand für 
dieselben zin Jhuen eiuen Erzieher, uicht nur reich 

fremden Sprachen die italienische uud sogar die latei
nische aufgenommen waren, so wurden in Wahrheit 
doch nur die Mathematik und einige nautische Wissen
schaften mit Gründlichkeit behandelt; anf alles Ueb-
rige aber wnrde kaum ein Augeumerk gerichtet und 
es war auch unmöglich, Lehrer dafür zu erlangen. 
Diese, unter denen gute eine Ausnahme bildeteu, 
wurden von der Obrigkeit dem Geiste der damaligen 
Zeit gemäß sehr knapp gehalten. Zur Anfrechter-
haltuug des Fleißes uud der Moratität uuter deu 
Zöglingen kamen vorzugsweise Ruthen in Anwen
dung uud uicht selten wurde dieses pädagogische Arznei
mittel in schreckeuerregendeu Doseu verschrieben. Und 
in eben dieser entsetzlichen Umgebung erwnchs nnd 
bildete sich jener bemerkenswerte Pädagoge heran, 
der in der Folge selbst Direktor des Korps wurde 
und durch seine humanen Anschauungen, wie durch 
seineu väterlichen Umgang mit seiueu Zöglingen 
seiner Zeit um ein halbes Säculum voranseilte. 

Krusenstern, der wahrscheinlich mit mangelhafter 
Kenutuiß der russischen Sprache in das Korps ein
trat, mußte uugewöhulich schnell erfassende Fähig
keiten besitzen und die gauze Energie seines Fleißes 
aufwenden, um iuuerhalb zweier Jahre den allge
meinen, sogeuaunten Kadettenkursus zu absolvireu 
und zum Gardemarin befördert zu werden, denen 
schon vorzüglich das Studium der speciellen Marine
wissenschaften oblag. Anläßlich des Krieges mit 
Schweden, welcher zur Kompletirnng der Flotte Offi-
ciere erforderte, wnrde Krnsenstern vorzeitig, im Mai 
1788, als Midshipman aus dem Korps entlassen, 
d. h. er erhielt zwar Officiersuuiform, war aber den
noch nicht Officier uud trug den Säbel ohne Quaste. 
Der erste Officiersraug, der des Midshipmans, wurde 
ihm im Januar 1789 zu Theil. Die glückliche Er
nennung auf das Schiff „Mßtißlaw", uuter dem 
Oberbefehl des Kapitaius Mulowski, trug vielleicht 
dazu bei, die künftige Thätigkeit Krusensterus zu be-

au Wissen uud Erfahrung — erworben durch Jahr
zehnte der Arbeit und der Studien — sondern auch 
unerschütterlich treu in seiner Anhänglichkeit an mich 
uud meine Familie, beseelt von glühender Liebe für 
Nußlaud uud stets begründend seine Belehrung auf 
den Grundsätzen der Wahrheit, des Guten und einer 
unbegrenzten Hingebnng an das Wohl des Vater
landes. Nicht allein als Sonverain, sondern auch 
als Familienvater will ich Ihnen meinen aufrichtigen 
nnd herzliche» Dank aussprechen für Ihre hervorra
genden und mühevollen Arbeiten während einer mehr 
als halbhuudertjährigeu Laufbahn. (N.-A.) 

—  D e r  „ r u s s i s c h e  I n v a l i d e "  b r i n g t  e i n e  
militärische Uebersicht über das Jahr 1869, in wel
cher es heißt: Bis zum April 1870 wird die ueue 
Bewaffnung der Armee vollendet und dieselbe mit 
ueueu Gewehreu uud dem entsprechenden Quantum 
von Patronen versehen sein. Während des Jahres 
1869 sind 400 Kanonen des neuen Systems nach 
den verschiedenen Festungen versandt, uud die An
fertigung von unter dem Wasser wirkenden Minen 
ist bis auf 1000 Stück jährlich erhöht worden. Das 
Budget des Kriegs - Ministeriums für 1870 beträgt 
140 Millionen Rbl., mithin vier Millionen mehr als 
im Jahre 1869. (St. - Anz.) 

St. Petersburg. Ordensverleihungen: Das 
Großkreuz des Wladimir 2. Kl. dem Curator in 
Warschau Geh. - N. Witte und dem Akademiker Ja-
c o b i ,  d e r  A n n e n o r d e n  2 .  K l .  m .  d .  S c h w e r t e r n  
dem Eoutreadmiral der balt. Flotte Kern, der Au-
u e n o r d e n  1 .  K l .  d e m  C o n t r e a d m i r a l  R i m s k y - K o r -
sakosf, dem Prof. in Warschan Kowalevsky, der 
S t a n i s l a u s o r d e n  1 .  K l .  d e m  C o n t r e a d m i r a l  B n t a k o w ,  
dem Rector in Kasan Ossokin, dem wirkl. St. - N. 
Serno - Solo wje witsch, dem Prof. in Moscau, 
Poluui u und dem Akademiker N upre ch t. (J.de.St.P.) 

— Die Gesetzsammlung veröffentlicht das bestä
tigte Reglement ver orthodoxen Missionsgesellschaft. 

(G. S.) 
Odessa. - Die nene Naturforschergesellschaft 

hielt ihre erste Versammlung unter dem Vorsitz des 
Pros. Lapschin. (I. de. St. P.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 16./4. Jan. Bei der Diskussion über den 
Gesetzentwurf, betreffend die Handelskammern, nahm 
der Handelsminister Graf von Jtzeuplitz nach dem 
A b g e o r d n e t e n  N i c h t e r  ( K ö n i g s b e r g )  d a s  W o r t :  I c h  
muß mich doch wohl zuerst über deu Antrag des Hrn. 
Abg. Nichter äußeru, welcher soeben die Tribüne ver
lassen hat. Derselbe sagt zwar nicht in seinen Wor
ten, daß das Gesetz abzulehnen fei, sondern er sagt 
in seinen Worten nnr, die Staatsregierung möge die 
Aushebuug der Handelskammern im gesetzlichen Wege 
herbeiführen. Ich muß auf das Bestehen der Han
delskammern meinerseits zu meiner Information eiu 
Gewicht legeu, uud zwar in doppelter Beziehung: 
erstlich, daß die Herren berufen und durch den Jah
resbericht auch gewissermaßen verpflichtet sind, mir 
ihre Anträge, Wünsche, Beschwerden vorzutragen. 
Das ist aber nur die eine Seite der Sache; ich mnß 
auch wissen, wen ich sragen soll, wenn ich über neue 
Augelegeuheiteu — die in der Industrie jetzt alle 
Tage auftauchen — auch noch andere Lente hören 
will als blos die Beamten. Die Beamten haben ge

stimmen. Der Alles umfassende Geist Katharina's, ! 
der Nichts aus dem Auge ließ, was zur Verherr
lichung und Hebuug Rußlands beitragen konnte, ! 
richtete sein Augenmerk auch auf die kühuen See- > 
expeditionen, welche im Falle des Gelingens von be-
deutuugsvolleu Folgen sein konnten. So ging sie 
mit Eifer an die Verwirklichuug des Lomouossow-
schen Projekts, welcher auf Gruud wissenschaftlicher 
Daten die Ansicht vertrat, daß in der Gegend der 
Insel Spitzbergen eine eisfreie Durchfahrt in den 
stillen Ocean vorhanden sein müsse. Eine Expedition 
nnter Führung TschitschagowS forschte zwei Sommer 
hintereinander nach dieser Durchfahrt, doch vergebens. 
Dieser Mißerfolg ließ den Wunsch der Kaiserin nicht 
erkalten, ein anderes nicht minder bedeutungsvolles 
Unternehmen realisirt zu sehen, nämlich durch eiu 
Geschwader russischer Schiffe zu wissenschaftlichen uud 
kommerzielle« Zwecken eine Weltumsegelung ausfüh
ren zu lassen. Die Führung dieses Geschwaders 
wurde dem ausgezeichnetsten unter den Schiffskom
mandeuren, Mulowski, übertrage». Der mit Schwe
den ausgebrochen? Krieg jedoch gebot den Rüstuugeu 
zu dieser Expedition Stillstand und mit dem Hin
scheiden Mulowski's, welcher in der Schlacht bei 
Oeland den Tod fand, zerfiel dieselbe vollständig. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte Mulowski wäh
rend der Fahrt auf dem „Mßtißlaw", in Gedaukeu 
über die ihm bevorstehende Weltumsegelung vertieft, 
vielfach diesen Gegenstand in Gesprächen berührt und 
selbstverständlich konnte bei einem solchen Zuhörer, 
wie Kruseusteru einer war, schon damals der Ge
danke von der Wichtigkeit und dem Nutzen eines der
artigen Unternehmens Wurzel fassen. Natürlich be
trachtete er es zu der Zeit als die Höhe seines Glückes, 
sich an dieser Reise betheiligen zu köuueu uud sicher
lich kounte er nicht voraussetzen, daß in nicht ferner 
Zukuust das Schicksal ihm den Ruhm vorbehalten würde, 
der Hauptvollführer dieses Unternehmens zu werden. 

wiß, mit allem Respekt vou ihnen zu reden, so viel 
Einsicht als wünschenswert!) ist; aber es ist doch sehr 
nützlich, neben ihnen auch die zu hören, die selber 
die Interessen vertreten, die selber das Gewerbe be
treiben: das giebt die Ansicht von der anderen Seite, 
uud daraus erwächst eine reifere Benrtheilnng. Also 
ich muß eine Stelle haben — uud ich lege Werth 
darauf — die ich fragen kann und die berufen ist zu 
einer Autwort. Außerdem, glaube ich, spricht auch 
gegeu deu Antrag des Hrn. Richter, daß gerade an
dere Zweige der Industrie den entgegengesetzten Gang 
gehen. Die Handwerker sagen: ihr habt Handels
kammern, wir wollen auch Handwerkerkammern 
haben. Ebenso verlangen auch die Ackerwirthe jetzt 
schon sehr dringend danach, sie wollen Ackerbaukam-
meru haben. Nun, wenn die Gewerbetreibenden 
Handwerkerkammern haben wollen und die Landwirthe 
Ackerbaukammern, dann schließe ich daraus, daß doch 
die Handelskammern für Kanslente uud für deu Han
del nicht so ganz überflüssig sind. Außerdem beschrän
ket! ja aber anch die Handelskammern keineswegs 
andere freie Vereine über dieselben Gegenstände. Ich 
kann Ihnen ein Beispiel citiren. In Breslau besteht 
uebeu der Handelskammer ein Verein von Kaufleu-
ten, welcher sich beräth, Sitzungen hält und häufig 
mir seiue Beobachtungen mittheilt, die ich dann eben 
so gut erwäge, wie die der Handelskammer. Wenu 
uun endlich der Hr. Abg. Richter auch uoch gesagt 
hat: die Handelskammern dienten dazn, um Anträge 
und Wünsche nach Titel nnd Orden herbeizuführen, 
ja, das ist eine allgemeine Krankheit, die klebt nicht 
blos an den Handelskammern; derartige Anträge und 
Wüufche kommen von allen Seiten. Endlich, wenn 
neben den Handelskammern anch die Arbeitervereine 
mir sollten Eingaben machen und Bericht erstatten, 
ja, das steht ihueu ja alle Tage frei, und ich würde 
sie auch gauz gewiß erwägeu. Dem also sind die 
Handelskammern anch nicht hinderlich. Wenn der 
Herr Abg. Richter gesagt hat: die Bergleute sollten 
jetzt zuerst durch dies Gesetz in die Handelskammern 
eingeführt werden, so ist das nur teilweise richtig, 
denn in mehreren Gegenden, wo der Bergbau immer 
schon eine sehr große Nolle gespielt hat, da haben sie 
auch schon bisher an den Handelskammern teilge
nommen. Wenn der Abg. Nichter der früheren Ge
werberäte gedacht hat, so hatte das eiuen bestimmten 
Grund, warum die uicht lebensfähig waren, nämlich, 
weil das Gesetz über die Gewerberäthe zu deu Haud-
werkeru auch die Kaufleute mit hineilt gebracht hat, 
uud das wareu verschiedene Interessen, die ihre be
sondere Vertretung verlangten, uud deshalb sind die 
so zusammengesetzten Gewerberäthe gestorben — ich 
habe die letzten noch begraben Helsen, z. B. hier in 
Berlin. Ich will hier nur darauf hiudeuten, daß 
nach der jetzigen Gesetzgebung die Handwerker sich in 
zwei wesentliche große Schichten teilen: in solche, 
die in den Vereinen sind, uud in solche, die außer 
dem Vereine steheu, und diese beide» in einem Wahl-
körper zu versammeln, wird schwierig seiu, uud nur 
vou dem einen oder dem anderen wählen zu lassen, 
wird meines Erachtens nnmöglich sein. Also wegen 
dieser zu erstrebenden, demnächst zu erwägenden Dinge 
möchte ich bitten, diese Sache, die ihren praktischen 
Nutzen hat, nicht aufzuhalten. (St.-A.) 

— Am Freitag hatte das Nubinsteinsche Eoncert 
alle Nänme der Singakademie bis auf de» letzten 
Platz gefüllt. Das Programm hielt sich der heut zu 

In den Jahren 1788 bis 1790 betheiligte sich 
Kruseusteru an Bord des „Mßtißlaw" an mehreren 

! Schlachten mit den Schweden, unter anderen auch 
! au der deukwürdigeu Schlacht vor Neval, in welcher 

zehn russische Schiffe auf der Rhede von Neval unter 
dem Befehl Tschitschagows den Angriff von dreißig 
schwedischen Schiffen abwehrten und zwei derselbeu 
gefaugeu nahmen. In der Folge wurde die schwe
dische Flotte, bei Kraßnaja-Gorka zurückgeschlageu, 
iu der Wyburger Bucht eiugeschlosseu. Als dieselbe 
die Blokade der Bucht durch die russischen Schiffe 
durchbrach, war es der „Mßtißlaw" damals bereits 
Uuter dem Oberbefehl von Belau, welcher zuerst die 
Verfolgung des fliehenden Feindes unternahm, eiuen 
Kampf begann und das Schiff „Sophie Magdalene" 
von 74 Kanonen znr Uebergabe zwang. Ungeachtet 
seiner Jugend uud seines Midshipmanranges wurde 
Kruseusteru der ehrenvolle Auftrag zn Theil, die 
Schiffs- und Admiralsflagge iu Empfang zu nehmen 
und den schwedische» Kontre-Admiral und Kapitaiu 
an Bord des „Mßtißlaw" zu führeu. Dieser Fall 
nnd die Beförderung Kruseusterns (im Jahre 1790) 
zum Lieuteuant beweisen, daß die Obrigkeit ihn scho» 
damals auszuzeichnen begann. 

Nach Abschluß des Friedens fügte es sich, daß 
Kruseusteru ohne jegliche dienstliche Thätigkeit in 
Neval leben mußle. Das Lebeu der Seeleute am 
Lande zeichnete sich um jene Zeit durch Untätigkeit 
aus und beim Mangel an Bibliotheken und gemein
samen Versammlungsorten, in welcher die Zeit hätte 
angenehm verbracht werden könne», schleppte die 
Mehrzahl der Offiziere apathisch, in der grausamsten 
Langenweile einen Tag nach dem anderen hin, zu 
Zeiten in wüsten Gelagen Zerstreuung suchend. Aber 
auch in diesen, vielen jungen Leuten verderblichen 
Verhältnissen ging Krusenstern nicht verloren; er be
nutzte seine Mußestunden zur Erweiterung seines 
Schatzes wissenschaftlicher Kenntnisse und zum gründ-



Tage beliebten Schablone fern; Bach, Mozart und 
Beethoven gänzlich bei Seite lassend, wählte es sei
nen gesammten Bedarf aus den Schöpfungen der 
modernen Nomantiker, und es that wohl daran, denn 
der Stimmnngskieis, in welchem diese sich bewegen, 
ist die künstlerische Heimath des Concertgebers. Außer 
einem größeren Stück eigener Coinposition, anf das 
wir gleich noch zn sprechen kommen, bot er uns Werke 
von Weber, Schumann, Schubert und Chopin. Das 
Signalement des Spielers brauchen wir hier nicht 
von Neuem auszubreiten. Was ihn in die vorderste 
Reihe des concertirenden Virtuosenthums stellt, dem 
Klang seines Namens so volle Resonanz geliehen, das 
ist die starke männliche Persönlichkeit, der durchgear- j 
beitete Charakterkopf, die ihren Stempel Allem auf
prägen, das diese Hand ergreift. Schätzte man in der 
Kunst, der schöpferischen wie der reproduktiver ehedem 
am höchsten die formelle Klarheit nnd Abrundung, 
die Feinheit der Uebergänge und Schattirnngen, das 
Maß und die Harmonie im Ganzen und im Einzel
nen, so verlangt die Gegenwart vor Allem nach 
Spannung und Aufregung, dem schlagkräftigen Spiel 
der Contraste nnd^ Antithesen, dem massenhaft explo-
direnden Zündstoff der Leidenschaft. Diesem Drang 
bietet Rubiustein reichlichstes Genüge. Vis znr Un
ersättlichkeit schwelgt der Ausdruck in dem Reiz der 
Gegensätze, im raschen Fluge, oder noch häufiger in 
den gewaltsamsten Sprüngen durchmißt er die Ge
fühlswelt vou einem Ende znm anderen. Die heu
tige Empsindnngsweise hat an allem Individuellen 
solche Frende, daß selbst dessen Entartung zum Lau
nenhaften nnd Exzentrischen im höchsten Preise steht. 
Was wir gestern vom Pianisten empfingen, giebt uns 
indessen kanm ein Recht zu irgend welchem kritischen 
Vorbehalt. Durchbrach bei früheren Gelegenheiten 
seiu Wesen ungestüm genug die goldeuen Schranken 
des classischen Stils, so durste es iu der Tousprache, 
die es diesmal redete, sich frei gewähren lassen. — 
Durchweg mußte es Blut von seinem Blut uud Geist 
von seinem Geist erkeuuen, und das Gefühl dieser 
Übereinstimmung, die Abwesenheit jedes fremdarti
gen, zn trotzigem Widerstände herausfordernden Ele
mentes übte selbst eiueu mildernden und sänstigenden 
Einfluß auf den Vortrag. Nie vorher ist uns die 
Webersche ^.s-clui'-Sonate so jugendfrisch und lebens
warm erschienen. Etwas gleich eiuem elektrische« 
Fluidum strömte aus den Fingern des Spielers, bald 
in einen Sprühregen blitzender Funken fich zerthei-
lend, bald zu mächtigen Schlägen sich zusammenfas
send. Wie eifrig die späteren Romantiker des Cla-
Z^ers, Chopin, Mendelssohn nnd Schümann ans der 
^enerquelle geschöpft, zu der ihnen Weber den Weg 
Giesen, davon giebt die Sonate fast in jedem Takt 
^/ugniß. Die Novität des Abends war eine große 
bei^'Sinsonie mit Orchester. Wie die meisten Ar-
Gew^ , ^"^in's verräth auch sie sehr deutlich die 
Seele n des Componisten, alles, was in seiner 
lich inil! frischweg in Noten zu setzen, gänz-
Neise darum, ob es zur künstlerischen 
aber selten ' unstet umherflackernde, 
denschaft Gestalten sich verdichtende Lei-
geschlossenere s"! Charakter. Wo uns 
die Mendeläsc^ ^ begegnen, verrathen sie meist 
Zng tritt st^s ^.Herkunft. Ein virtuofenhafter 
Ueberfluß aber uicht etwa in einem 
Genüge, sonder,/i«" P^agenschmucks sucht er sein 

^ eurem gewissen herrische«, das 

eigene Ich barsch und hochfahrend ^hervorkehrenden 
Wesen. Ein näheres Verhältnis; vermochten wir uur 
zu dem D-inoll Satz mit dem hineinschlagenden Piz
zicato der Contrabässe zu siuden. (N.-Z.) 

München, 15./1. Jan. Die Kammer der Abge
ordneten versammelte sich gestern Vormittag halb 
10 Uhr, um in geheimer Sitzung die Wahl ihres 
Directoriums vorzunehmen. Bei der Wahl des ersten 
Präsidenten wnrden 141 Stimmen abgegeben (abso
lute Majorität 71). Auf deu Miuisterial-Nath Iii-. 
L. Weis fielen 78 Stimmen, auf Dr. Marq. Barth 
55. Sonach ist Di'. Weis erster Präsident. Von der 
patriotischen Partei, welche 80 Stimmen zählt, waren 
79 Abgeordnete anwesend. Hiervon gaben 78 ihre 
Stimme dem Dr. Weis. Die liberalen Parteien 
zählen, nachdem der Eintritt der 7 Münchener und 
der 3 Günzburger Abgeordneten vertagt ist, statt der 
ursprünglichen 74 Stimmen nur 04. Hiervon waren 
02 anwesend; diese 62 Stimmen vertheilten sich in 
der Weise, daß auf Dr. Marq. Barth 55, auf Dr. 
Edel 7 Stimmen fielen. Bei der Wahl des zweiten 
Präsidenten stimmten abermals 141 Abgeordnete und 
erhielt Max Graf von Seinsheim-Grünbach 78 Stim
men, Dr. Marq. Barth 56. Demnach ist Graf von 
Seinsheim zweiter Präsident. Zum ersten Secretär 
wnrde Archivkonservator Dr. Jörg aus Laudshut mit 
79, zum zweiten Secretär Freiherr von Ow mit 78 
Stimmen gewählt. Das ganze Directorinm besteht 
demnach ans Angehörigen' der patriotischen Partei. 

(St.-Anz.) 

Spanien. 
Madrid, II. Jan./3o. Dec. Bon den ueueinge-

treteuen Mini,lern ist Nivero, der bisherige Cortes-
präfident, eine bekannte Persönlichkeit; Montero-Nios, 
der nene Justizminister, hatte bereits seinem Vorgän
ger Zorilla als Unter-Sekretär zur Seite gestanden. 
Dieses Portefeuille war vorher Herru Jose Olozaga, 
dem Bruder des Botschafters am französischen Hofe, 
angeboten worden; derselbe hat sich aber, seitdem seiu 
Sohu Celestiuo Olozaga kurze Zeit nach Eröffnung 
der Eortes, deren Schriftführer er war, im Duell 
getöotet worden ist, von der Politik gänzlich zurück
gezogen. Von dem Eintritt Nivero's ins Ministerium 
soll übrigens Topete seinen Wiedereintritt abhängig 
gemacht haben. — Marschall Prim hat heute das neue 
Miuisterium den Eortes vorgestellt nnd dabei die Er-
klärnng abgegeben, die Negiernng werde sich später 
in Ruhe mit der Thronfrage beschäftigen. Nivero 
betonte die Notwendigkeit, die Versöhnung der Par
teien aufrecht zu erhalteu; die ausgetretenen Minister 
Zorilla und Martos erklärten, daß sie das Ministe
rium unterstützen würden. (N.-Z.) 

China. 
Singapore, 8. Dezbr./26. Nov. Der Prinz Alsred 

von England, Herzog von Edinburgh, ist am 22. De
zember mit der „Galathea" deren Kommandant er 
ist, hier angekommen. Am 3. irüh fand die feier
liche Einholung statt, woran sich ein Lever schloß. 
Die ganze Stadt war festlich geflaggt und geschmückt, 
die chinesische und malayische Bevölkerung hatte in 
gleicher Weise wie die Europäer eiuen warmen Will
kommen bekundet. Die Ausschmückung der chine
sischen Straßen, namentlich unter der charakteristischen 
Beleuchtung des Abends, war wohl das Interessan
teste sür die Europäer. Uuter den Festlichkeiten sind 

ein Diner beim Gouverneur, eine Abendgesellschaft 
und diejeuigeu Überraschungen, welche der indische 
Mahradja von Johone (auf dem asiatischen Festlande, 
Halbinsel Malacca, 2 deutsche Meilen von Singapore) 
veranstaltet hatte, hervorzuheben. Diese Überraschun
gen fanden am 6. December statt und bestanden in 
Thierkämpfen und Bootwettfahrten. Für die Thier
kämpfe war eine vollständige Arena hergerichtet, dicht 
mit Gitter verschlossen. Der erste Kampf war der 
eines Tigers nnd eines Büffels, wobei der letztere 
ein entschiedener Sieger blieb. Der Tiger schien von 
vornherein abgemattet, während der Büffel durch 
Branntwein iu Wuth versetzt war. Daran schlössen 
sich etwa 12 Paar wilde Böcke, deren Kampf ein 
wenig charakteristisches Bild Zeigte. Der Kampf eines 
wilden (Paria) Hundes und einer wilden Katze mußte 
ansfallen. (N.-Z.) 

— Fräulein Ida Pfeiffer in Berlin, Nedactrice 
der Modezeitung „Das Haus"; ist, 25 Jahre alt, 
uach einer Krankheit von kurzer Dauer gestorben. 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, 3. Januar. Witterung. Mit dem ersten Tage des 

neuen Jahres klärte sich nach langer Unterbrechung der Himmel 
wieder auf uud wir haben seitdem eine mäßige Kälte von 2 
bis K Grad N. — Flachs. Obgleich die Umsätze iu den letzten 
Tagen nur gering waren uud sich meist nur auf Liefl. Gat
tungen beschränkten, so zeigt sich doch schon unter den Käu
fern eine kleine Regsamkeit, die, wenn auch noch keine höheren 
Preise vorauszusehen, doch wenigstens annehmen läßt, daß 
dieselben nicht mehr zurückgehen werdeu. Zufuhr iu diesem 
Mouat 2000 Berk. — Hanf. Umsatz in diesem Artikel fand 
nicht statt, die Forderungen pro Mai sind unverändert für 
fein Rein mit Sorten auf 40, 39 und 33 Nbl. coutant und 
1 Nbl. höher mit 10 pCt. Haudgeld, geblieben. Käufer bieten 
jedoch nur 1 Rbl. weniger/— Hanfsaat in 91 und 92 Pfund 
Waare wurdeu auf Mai-Lieferuug mit ganzer Zahlung im 
April, 3000 Tonnen ^ 5^ Rbl. contrahirt. Für contante 
Zahlung möchten sich auch Abgeber zu billigeren Preisen finden. 
— Getreide sehr still, da noch innner für Zufuhren die be-
uöthigte Schlittenbahn fehlt und hauptsächlich aus diesem 
Grunde Verkaufsofferten nicht vorkommen. 

F r  e m dei i  -  L i  st e .  
Hotel London. Herren Kaufmann Bann, Kakau, Kruse 

und Bernstamm. 
Hotel Garni. Herren Neuinann, Rosberg, Sakkit und 

! Obrist Seinenow. 

Wittcr» ugsbeobacht i> 11 ge».  

Zeit, ! 
> 

Baroineler 
709mm 

Temp. 
Celsius. Wind. Witterung 

1 73, l -9.3 — — — 

4 733 —11,1 — — — 

7 . 73 5 — 11.1 (0) 2 
10 79,2 - 9,0 N (1.4) 0 (1.4) 1 
1 79.0 --S4 N (1.2) 0 (1,6) 10 
4 79.0 —10.5 (0) 10 
7 73,5 —11.5 (0) 10 

10 734 -12.0 G 10 
73 62 10.42 N(0,34) 0 (0.50) 3.5 

Schneemenge 0,1 Mill, 
Morgens 779,2 Mill. 

Barometermaximum um 10 Uhr 
Der Wind wandte fich von 4 bis 

10 Ük)r Abends aus ^0 durch 0 uud 80 nach' S. 

Von der o'eusur erlaubt. Dorpat, den 8. Januar 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

liehen Studium alles dessen, was mit dem Seewesen 
m et ger Verbindung steht. In Neval traf er mit 

Drenstgenossen, Behring, dem Enkel 
^ ^ü-zusammen. Der gemein-
fame und m igste Wunsch beider Seeleute war dahiu 
gerichtet, einmal nach dein für das Seewesen muster
gültigen ^ande, nach England zu gelangen, seine 
Seewuuder anzustaunen, alles zn erforschen und sich 
zu eigen zu machen, was unserer Flotte abging. Ihr 
Wunsch ging in unerwartetster Weise in Erfüllung. 
Mit zehu anderen ausgezeichneten jungen Seeoffizie
ren wurden auch Krusenstern und Behring auserkoren 
um zur Vervollkommnnng in der Kenntniß des See
wesens auf mehrere Jahre ins Ausland entsandt zu 
werden. Nun eröffnete sich für die künstige Thätig
keit Krnsensterns eine weite Bahn. Im Jahre 179z 
in England angelangt, ging er an Bord der Fregatte 
„Thetis," auf welcher er lange Zeit an der nord. 
amerikanischen Küste kreuzte. England befand sich 
damals im Kriege mit Frankreich und stand in freund
schaftlichen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. 
Oftmals bot sich Krnsenstern die Gelegenheit, ans 
Land zu gehen, Städte zu besuchen und Land und 
Leute kennen zu lernen. 

Die Zeit während einer längeren Reparatur der 
Fregatte ̂ benutzend, begab sich Krnsenstern anf einem 
kleinen Fahrzeuge nach Westürdien, besuchte Barba
dos, Surinam, die Bermudas-Inseln und kehrte end> 
lich auf der Fregatte „Cleopatra" nach England zurück. 

Während seiner Fahrten aus Schiffen der engli
schen Flotte hatte Krusenstern Gelegenheit, sich an 
einigen Schlachten mit den Franzosen zn betheiligen; 
die größte Gefahr aber stellte sich ihm bei der Rück
kehr aus Amerika an der Küste Irlands entgegen. 
Die Franzosen, welche die Mißstimmung der Jrlän-
der aegen England zu benutzen gedachten, hatten ein 
bedeutendes Heer abgesandt, um dasselbe in Irland 
zu landen. Ein Sturm zerstreute das Geschwader nnt 

den Landnngstruppeu und eines seiner Schiffe, der 
„Castor" vou 84 Kanonen, wäre während eiues Ne
bels fast mit der Fregatte „Cleopatra" zusammenge
stoßen, anf welcher sich Kruseusteru befand. Die 
Schiffe waren sich so nahe, daß man die Gesichtszüge 
des Feindes erkennen nnd seine Stimme vernehmen 
konnte. Der englischen Fregatte hätte das Zusam
mentreffen mit eiuem so staken Gegner verderblich 
werden können. Das französische Schiff aber, sei es, 
daß es ein Gefecht in diesen Gewässern für gefahr
drohend hielt, oder daß es sich beeilte, zu seiner Flotte 
zu stoßen — es wich glücklicherweise dem Kampfe aus. 
Um diese Zeit begauu Krusenstern schon ernstlich den 
kühueu Plau in Erwägung zu ziehen, dem russischen 
Handel den Weg nach Ostindien und China zu er
öffnen und hegte daher den Wuusch, sich selbst in 
jene Gewässer zu begeben und den Gang des Han
dels an Ort und Stelle kennen zu lernen. Anf einem 
englischen Kriegsschiff gelang es ihm, das Kap der 
Uuten Hoffnung zn erreichen, wo sich noch zwei russi-

We Volontairs, Basskakow und Lissjanski, mit ihm 
fanden. Von hier aus ging die Fregatte „Oiseau" 
"uter dem Kommando des Kapitains Liudsey nach 
Ostindien. Alle Nüssen erhielten die Erlaubniß, mit 
verleiben zu fahren; da aber die Fregatte, welche 
kurz vorher auf einem Riss gesessen hatte, so stark 
leckte, daß sogar im Hafen die Pumpeu Tag und 
Nacht auf demselben arbeiteten, so waren selbst die 
Engländer der Ueberzeugung, daß sie Calcutta nicht 
erreichen werde und redeten Basskakow und Lissjanski 
zu, von der Fahrt abzustehen. Als Kruseusteru, der 
nicht Zeit gehabt hatte, seine Habe mitzuuehmen, 
nach seinen Kameraden auf der Fregatte anlangte, 
wurde er vom Kapitain mit folgenden Worten em
pfangen: „Es ist mir sehr angenehm, daß wenigstens 
Sie sich uicht fürchten, mit mir die Reife zu unter
nehmen!" Diese Worte entschieden das Schicksal 
Krnsensterns. Er blieb anf der Fregatte und legte 

auf derselben wohlbehalten die Fahrt nach Madras 
und von dort nach Calcutta zurück. Trotzdem war 
diese Fahrt in der That bis aufs Aeußerste gewagt. 
Nach der Ankunft im Hafen stellte es sich heraus, 
daß sich, währeud die Fregatte auf dem Niff saß, in 
ihrem Rippenbau hart am Kiel ein großer Steinblock 
festgesetzt hatte und durch sich selbst ein mächtiges 
Loch verstopfte. Fiel dieser Stein während der Fahrt 
heraus, so wäre die Fregatte augenblicklich gesunken. 
Iu dem Dock von Calcntta, wohin die Fregatte zur 
Reparatur gebracht wordeu war, fanden sich Schaaren 
Neugieriger ein, um diese noch nicht dagewesene Er
scheinung zu betrachten. 

Al ler le i .  
London. Im Bezirk von Lambeth hat eine eigen-

thümliche Versammlung sich zu einem Souper zusam
mengefunden, nicht in Frack uud weißer Binde, wohl 
aber mit hungrigem Magen, uud die anwesenden 
Herren konnten auf alles Andere eher Anspruch ma
chen als auf „Respektabilität". Es war eine Gesell
schaft bestrafter Diebe, ungefähr 200 an der Zahl, 
die von Ned Wrigt, einem ehemaligen, jetzt bekehrten 
Spießgesellen eingeladen worden waren. 195 der 
Gäste hatten mitsammen 310 Jahre hinter Schloß 
und Riegel gesessen. Einer von ihnen war 16 Mal, 
ein Anderer 13 Mal bestraft worden, und so ging die Reihe 
abwärts, bis zu einem jungen Burschen, der 14 Tage 
bekommen halte, weil er vier Rüben gestohlen hatte, 
um seinen Hunger zu stillen. Der Gastgeber, der 
sich die Aufgabe gestellt hat, seine ehemaligen Ge
nossen zu bekehren, wußte einen großen Theil dessel
ben durch Versprechungen noch über das Abendessen 
hinaus zusammenzuhalten, wo er dann eine Reihe 
von Hymnen absingen ließ. 



Anzeigen nnd Bekanntmachungen 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8w(l. Emanuel Severin und oee. 
Arthur vou Wulf die Uuiverfität verlassen haben. 

Dorpat, den 8. Januar 1370. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 7.) Secretaire S. Lieven. 

Von der Steuerverwaltuug der Stadt Dorpat 
werdeu alle, zum hiesigen Bürger-, Arbeiter- und 
Dieustoklad verzeichneten Gemeindeglieder rekruteu-
pflichtigen Alters vou 21 bis 25 Jahreu hiedurch 
angewiesen, zur Vermeidung der sie für widerge
setzliche Entziehung von der Rekruteuloosuug betref
fenden Strafen, bei der in Folge des Allerhöchsten 
Manifestes vom 2. November 1869 angeordnete» 
Rekrutiruug unausbleiblich am 15. Jauuar 1870 
Vormittags 10 Uhr bei dieser Steuerverwaltuug 
zu erscheine» uud Hieselbst au der vorschriftmäßigen 
Rekruteuloosuug Theil zu uehmeu. 

Zugleich werdeu sämmtliche Polizeibehörden er
sucht, die in ihren Jurisdictiousbezirkeu sich aushal-
tendeu hiefigeu rekrutenpflichtigen Okladisten hier
über uuverzüglich in Kenntniß zu setzen uud dem
nächst dieselben zur Nekrutenloosung auher auszu
senden. 

Dorpat den 27. December 1869. 
Commerzbürgermeister Walter. 

(Nr. 419.) Buchhalter G. Hanbolv. 

Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Kreisgerichte 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die dem Gustav 
Ferdinand Brandt eigentümlich gehörige«, unter 
dem privaten Gute Tolama, Kreis Werro, Kirch
spiel Rappiu belegenen Gesinde Kannasaar Nr. 52 
nnd 53, groß 54 Thaler 82 Groschen sainmt allen 
daraus befindlichen Gebäuden als 1 Wohuhaus, 
1 Riege, 4 Klecken, 2 Viehstälte, 1 Kaffscheune, 
1 Badestube und 1 Waschküche auf Ansuchen des 
dim. Rathsherrn C. F. Ströhm, als Vormundes 
der Lodyscheu Pupillen, aus dem Wege des öffent
lichen Meistbots verkauft werden sollen. Der Ver
kauf wird auf der Station Dorpat stattfinden und 
ist der Bot auf deu 11. Februar 1870 12 Uhr 
Vormittags, der Ueberbot aber auf den folgenden 
Tag zur selben Stunde anberaumt wordeu. 

Der Meistbieter ist verpflichtet uach erhaltenem 
Zuschlage 

1) den ihm darüber von diesem Kreisgerichte zu 
extradireudeu Abscheid corroborireu und sich 
die gekauften Gesinde zuschreibeu zu lassen, 

2) den Meistbotschilling innerhalb 3 Wochen vom 
Tage des Zuschlags Hierselbst zu liquidiren, 
widrigenfalls die Gesinde Kannasaar wieder 
sofort für seine Gefahr und Rechnung zum 
öffentlichen Meistbot gestellt werden sollen, 

3) die Gesinde Kannasaar in dein zur Zeit des 
Ausbots befindlichen Zustaud zu empfangen 
und 

4) sämmtliche Kosten der Meistbotstellung uud 
des Zuschlags wie auch alle sonstigen durch 
die Zuschreibung des Kaufobjects etwa ent
stehenden Kosten unweigerlich zu entrichten. 

Dorpat, Kreisgericht am 31. Decbr. 1869. 
Assessor v. Zeddelmann. 

(Nr. 4449.) Secretaire Ewert. 

Bei E. I. Karow in Dorpat und Fellin ist 
vorräthig: 

Neuestes 

vollständiges Fremdwörterbuch 
zur Erklärung nnd Verdeutschung der in der heuti
gen dentschen Schrift- und Umgangssprache gebräuch
lichen fremden Wörter, Redensarten, Vornamen und 
Abkürzungen, mit genauer Angabe ihres Ursprungs, 

ihrer Rechtschreibung, Betonung u. Aussprache. 
Bearbeitet von vr. L. Kiesewettev. 

Fünfte vollständig umgearbeitete u. vermehrte Auflage. 
Preis 68 Kopeken. 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch
handlungen: 

Oberpastor W. Schwartz 

Fünf Nnderpredigten. 
Preis 30 Kopeken. 

W. Glasers Verlag, 
u n t e r h a l b  d e r  D o m b r ü c k e .  

Bürgcrmuffe. 
S o n n a b e n d  d e n  1 0 .  J a n u a r  1 8 7 0 .  

Musik-Abend. 
Anfang '/.H Uhr. 

Die Direction. 

Sonntag, 11. Januar, Nachmittags 5 Uhr 

deutsche Erliaunngsstunde 
im Bethaus der Brüdergemeinde. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Sonntag, den 11. Januar 

Tiny-Aliend. 
Teilnehmende Mitglieder zahlen bei Empfang

nahme der Eintrittskarten ü- 25 Kop., und sind die 
Karten für Damen Sonnabend Abend von 8 und 
Sonntag Vormittag von 11—1 Uhr in Empfang 
zu nehmen. — Anfang 9 Uhr. 

Fest-Comit6. 

finden freundliche Aufnahme. Zu 
erfragen bei Eantor Jürgens. Penswnaire 

t LMm SM «Uff», 

empfiehlt einem lwken und Keekrwn ?ndMnm 86111 von äen Mxl sc» 

in ^usn3lnne Kekmnmenen 

OeliMllkgemiMen 
nueli Originalen 6er derülinNesten Meister, in (Folärakmen, xu clen 
bi l l igsten Dreisen.  

Die trumpjswMren -LcknK 
Von 

Leopold Volkmann K, Co. in Riga 
empfiehlt ihr wohlbekanntes und gut affortirtes Lager, im Hause des Herrn be
stehend in Artikeln von Seide, Lein, Wolle und Baumwolle für Herren, Damen und 
Kiuder; ferner: ' 

ßM" Kager fertiger Herren-Wäsche  ̂
von Lein und Sherting als: Hemden, «Hemdeneinsatzen, Caschetten und Man-
s^ietten, Batist, Lein uud Bast-Taschentücher, Bade- und Frottirhandtüeher, 
Cravatten und Cachenez, Corsette und wollene Nocke für Damen, Bileselder-
nnd Sehlesisehes-Lein, engl Shortings ?c 

KMmuM ÄsM M« kiM 

Hau« 
empüMt aueli in äieser Nessö seiu reiedlialtig assortirtes 

NamilAetm - ninl kni'ZMAA'en-I^Kvr 

6N gi'08 unä en äetiül mit ^usiederuuK reellLter LeäiöuuuK. 

Zn beziehen dnrch alle Buchhandlungen: 
L ö w i s ,  Tabellarische Ueberficht der Maße 

und Gewichte verschiedener Länder nebst ei
ner Vergleichung derselben mit den früheren 
Maßen und Gewichten: dem rigischen Slof, 
dem rigischen Löf, der revisorischen Losstelle und 
dem rigischen Pfunde. Herausgegebeu im Namen 
der livl. gemeinnützigen und ökonomischen So-
cietät. Preis 50 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
u n t e r h a l b  d e r  D o  i n  b r ü c k e .  

Dem geehrten Publikum mache hiemit die 
Anzeige, daß ich gegenwärtig in der Ritterstraße im 
L a n g e s c h e n  H a u s e ,  g e g e n ü b e r  d e r  S c h r a m m s c h e n  
Handlung wohne. 

Zahnarzt I. Waldmann. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

-Oberpastor ZV. Schwartz 

Das christliche Haus. 
Vierzehn Betrachtungen über Luthers Haustafel. 

Preis 60 Kop. 
W. Gläsers Verlag, 

u n t e r h a l b  d e r  D o m b ' r ü c k e .  

Gutes trockenes V4 Arschin langes Birkenholz 
aus Kawershof zu 2 Rbl. 60 Kop. den Faden hat 
z u  v e r k a u f e n  

Tracteuriuhaber Johann Qttas, 
auf der Ecke beim Kaufhof rechts. 

Die 

Notm-Leihanstalt 
in 

E. I. Karows Universttätsbuchhandlnng 
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Piecen 
für Piauoforte und Gesang. 

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag 
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe 
Zeit 15 Kop. und 4 Kop. kostet. 

Vorräthig bei H. Ihle, Ed. Jansen, Th. Hoppe 
und E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Tafelkalender für 187V 
Preis 5 Kop., auf Pappe L Kop., 

mit Zwischenräumen 8 Kop., auf Pappe 12 Kop. 
W. Gläsers Verlag, 

unterhalb der Dombrücke. 

Gnte, reine Sleefaat 
ist zu haben bei C. F. Silsky. 

Abonnements-
Preis. 

Auf 
1 Monat. 

Auf 
3 Monate. 

Auf 
6 Monate. 

Auf 
12 Monate 

sür 1 Heft 
- 2 Hefte 
- 3 -
- 4 -
- 5 -

40 Kop. 
60 Kop. 
85 Kop. 

IN.—KP. 
I - 25 -

IN. 15KP. 
1 - 50 -
2 - 30 -
2 - 80 -
3 - - -

IN. 75 KP. 
2 - 30 -
3 - 75 -
4 - 50 -
5 - 50 -

LR. 85 KP. 
4 - 30 -
6 - 50 -
8 - 50 

10 Nbl. 

Auf dem Lande wohnende Abonnenten erhalten 
die doppelte Anzahl Hefte auf einmal, doch beginnt 
eiu solches Abonnement erst mit 4 Heften, wofür 
dann also nach obiger Tabelle der Preis für zwei 
Hefte zu bezahlen ist. 

Eine leichte zweisitzige Reise-Kalesche ist zur 
Fahrt nach Neval unentgeldlich zu vergeben, des
gleichen eine eben solche Equipage zur Fahrt nach 
Pernau. Das Nähere bei Th. Hoppe. 

Hiezu eine Beilage mit GeschäftlichenAnzeigen. 

Verlag von I. C. Schümnann's Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



9. Montag, den 12, Januar 1870. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der >D0nn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate in der Buchhandlung von E I. 5ciil»v und 
in der Buchdruckern von W. wlnier. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z w e i n n d a 

Preis: vierteljährlich IN. 25 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: vierteljährlich IN.50Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich I Nbl. 25 

Man abonnirt in der Buchhandlung von E. Z. Karow und 
Buchdruckerei von W. Gläser. 

a h r g a ,! g. 

K. 
in der 

I n h a l t .  
Neuere Nachritten. .. ! 
Inländischer Theil.  Dorpat: Organisation des ^ 

Kassenwesens. Pros. Pirogoss. Rckrutenabgade. Riga.- ^ 
Dampfschiffverkauf St. P e t e r s b u r g :  der geo. , 
graph. Gese sch. Die Vorbörse. Die 
musikalische Saison. Moskau: Ueber ^.andwlrthfchaft m 
Nunland. Irbit: Neuer uralischer Weg. c 

A u s l ä n d i s c h e r  T h e i l .  Deutschland. Berlin: Graf 
Bismarck vm/ArbÄ geschildert München: Die Th^ 
— Großbritannien. Vereinfachung der Zollerhebung. 

Polizcibericht. - Niqaer ^andelöbericht. 
FeuiUcton. Ueber Wetterber.chnungen. - Wochen

bericht I. — Allerlei. — 

Steuere ?tach rieh ten. 
St. Petersburg, 10. Jan. Ein Allerhöchster Be

fehl vom 3. Jannar ordnet die Znsammenstellnng 
eines nenen Eisenbahnnetzes mit Inbegriff von 2100 
Werst der früher bestimmten drei Linien, deren Bau 
am 15. December 1868 festgesetzt war nnd der 800 
Werst langen kaukasischen Bahn an. Die Ausdeh
nung der nen verordneten Linien, welche dem Handel 
und der Industrie nützlich sein sollen, beträgt ca. 
3—4000 Werst. 

Wien, 21./9. Jan. Die Regierung hat das Verbot 
der Waffenausfuhr ans adriatischen Häfen aufgehoben. 

Stockholm, 19./7. Jan. Der Reichstag wnrde 
hente eröffnet. Die Thronrede konstatut znerst die 
günstigere Lage des Landes in Folge der reichen Ernte 
des vorigen Jahres nnd giebt der Landesvertretnng an-
heim, die Berathnng der Vorlage über eine Revision 
der Uuionsakle zwischen Schweden uud Norwegen so 
lauge aufzuschieben, bis eine gleichzeitige Berathnng 
von Seiten der Vertretung Norwegens möglich sei. 
Die Nede kündigt als die wesentlichsten Regierungs
vorlagen an: Eine Staatsanleihe behufs Weiterent
wickelung des Eisenbahnnetzes und eine dadurch er
forderliche mäßige Steuererhöhung, die Verbesserung 
der Löhuung der Jndelta-Armee, sowie eine Vorlage, 
betreffend die Uebersührnng der überzähligen seewehr' 
Pflichtigen Mannschaften in die Landarmee. 

Stockholm, 18./6. Jan. Die Postzeitung erklärt 
das Zeitnngsgerücht für unwahr, daß die Regiernn« 
gen von Schweden, Norwegen und Dänemark ein ge
meinsames Memorandum wegeu Erfüllung des Prager 
Friedens vorbereiten. 

Christians, 14./2. Jan. Die gestern eingetroffe
nen Dampfschiffe melden, daß die Schiffahrt jetzl so 
gnt wie frei ist. Heute sind zwei Segelschiffe an
gekommen. 

Loudou, 19./7. Jan. Die Snbfcription auf die 
Actien der indo-chinesischen Telegraphengesellschast hat 
trotz Meter Schwierigkeilen zu eurem günstigen Re
sultate geführt. 

21./9. Jan. Im Corps legislativ kündigte 
Simon einen Antrag auf Aufhebung der Todes
strafe an. 

Madrid, 19./7. Jan. In der Heuligen Sitzung 
der Eorles beantragte der Finanzminister Fignerota, 
ihm dte Ermächttgnng zu erlheilen, ein Anleyen von 
720 Millionen ui Schatzanweisungen anfznnehmen. 
Derselbe will ferner die Minen von Almaoen und 
Rio Torlo, Krongüter und andere Domainen ver
äußern. Er hält aufrecht, einen Abzug von 5 Proc. 
anf Renten und erhöht auf 10 Proc. die Abzüge von 
Gehältern und Pensionen der Beamten. Ausgenom
men von diesen Finauzmaßregeln sind die vier nächst
fälligen Coupons, zu deren Zahlung gleichzeitig be
sondere Mittel vou ihm angewiesen werdeu. 

Florenz, 20./3. Jan. Es wird versichert, das 
Ministerium werde dle Wiedereröffnung der Kammern 
bis znm September verschieben. 

Florenz. Der Finanzminister wird das Budget 
in der Mute des Februar vorlegen. Man versichert, 
daß durch Ersparnngen und Veimehruug der Ein« 
künsre die Hülfsquellen sich um 24 Millionen ver
größern werden. 

Aoun, 16./4. Jan. Der „Allg. Zlg." wird von 
hier geschriebeu: „Das Verlangen des Herrn Mini
sters, daß an der hiesigen Universität künftighin und 
bis auf weiteres alle DueUanleu sollten mit Relega
tion bestraft werden, konnte den Universitätsbehörden 
angesichts des wirklichen Sachverhällnisfes nicht als 
gerechtfertigt erscheinen, weshalb sie sich denn auch 
nur dazu entschlossen haben anf die Mensuren ohne 
Kopfbedeckung jene Strafe der Ausschließung zu fetzen. 
Letzteres iü den Korps und den Verbindungen be
kannt gegeben worden. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 12. Januar. Die Gesetz f. enthält das 

Allerh. bestätigte Gutachten des Reichsraths, betref
fend die Organisation des Kasfenwesens in den Dor
pater Kommissionen der Stadl-, Quartier-, Polizei-
und Schulkasse. (D. P. Ztg.) 

—  I n  e i l t  e i n  B e r l t n e r  V o r t r a g e  ü b e r  d i e  
gegenwärtige Krankenhansfrage berief Geh.°N, Be-
rend sich anf den früheren Dorpater Prof. Pirogoff 

und bemerkte: Der berühmte russische Wnndarzt Pi
rogoff, der iu den Kriegshospitälern des Krimseld-
znges die furchtbarste Sterblichkeil zu beklagen halte, 
sah im Gegensätze dazu die vortrefflichsten Heilnngen 
seiner Operirlen in den Hütten russischer Bauern 
trotz dem Mangel allen Komforts nnd trotz einer ge
wiß nnr unvollkommenen Pflege. (N.-Z.) 

— Die „Livl. G. Z." veröffentlicht „die In
struction für die Rekruteuabgeber, mit welchen Krank
heiten und körperlichen Mängeln sie der Rekruten-
empsangscommission Lente zur'Abgabe als Rekruten 
uicht vorstellen dürfen." (R. Ztg.) 

Nijjli. Das R äderd a mps > ch i sf „Riga Lü
beck", welches seit dem Jahre 1652 regelmäßige 
Fahrteu zwischen den Städten Riga nnd Lübeck nnter-
halten hat, wurde an den Meistbietenden verkauft 
sür 15,000 Nbl. (R. Ztg.) 

St. Peterdlung. In der Geographischen Gesell-
schaft winden einstimmig zuerkannt.: Die Konstan-
lrn-Medaille dem correipondirenden Mitgliede, Aka
demiker L. I. Schrenk, sür dessen eben erschienenes 
Werk „Physikalische Geographie des Japanischen Mee
res." Die kleine goldeile Medaille dem corresp. Mit
glieds A. N. Orlow sür die handschriftliche Abhand
lung „Ueber die Notwendigkeit einer regelmäßig or-
ganisirten Beobachtung der Erdbeben und über einen 
neuen Seismometrographen" (Erdbebenanzeiger). 
Kleine silberne Medaillen Hrn. M. S. Jgnatjew, 
Verwalter der Wosnesfenskifchen Goldwäschen des 
OlekmaschenGoldsaiidlagersystems,für diedei. Gesellschaft 
zur Verfügung gestellten zehnjährigen meteorologischen 
Beobachtungen in der Goldwäsche, und dem Kapitän 
Reinthal für den der Gesellschaft mitgetheilten kurzen 
Bericht über seiue Reise nach Kaschgar im Oktober 
und November 186S nnd seine während der ganzen 
Reise gemachten barometrischeil Beobachtungen. (P. Z) 

—  U e b e r  d a s  A u f h ö r e n  d e r  V o r b ö r s e  i m  
Hotel Demuth hatte der , Golos" seine Frende aus
gesprochen. Jehl veröffentlicht das genannte Blatt 
eine ihm cingesandie Znschrift, ans welcher hervor
geht, daß diese Frende verfrüht war. Es wird näm
lich erzählt, daß die ganze Gesellschaft sich im Laufe 
der letzteu drei Monate allmählig in einen der hie» 
ligen Klnbs hat aufnehmen lassen, um dadurch ihre 
Zusammenkünfte zn maskiren. Jetzr versammeln sich 
die Mitglieder an den Börsentagen von 3—4'/z Uhr 
in den Sälen ihres Klnbs, spielen Anfangs eiu paar 
Minnten Billard, nehmen einen Imbiß zu sich, und 
weun Alle versammelt sind, treffen sie ihre Verabre-

Ueber Wettcrticrechmttigell. 
Der Director des physikalischen Centralobservato-

riums in St. Petersburg, Akademiker H. Wild, schreibt 
in der D. Sl. P. Z. über die Berechnung bei me
teorologischen Mittheilnngen Folgendes: Die Kaiser
liche Akademie der Wissenschaften hat in ihrer Sitznng 
vom 7. März 1869 beschlossen, bei ihren Arbeiten 
sich der metrischen Maaße zn bedienen und die An
nahme der letzteren auch den übrigen wissenschaft
lichen Körperschaften Rußlands anzuempfehlen. Es 
geschah dies einmal deshalb, weil diese Maaße sich 
gegenwärtig ganz allgemein in der Wissenschaft ein
gebürgert haben und sodann auch iu der Absicht, 
eine etwaige spätere Einführung dieses Maaßsystems 
in unser,,, Reiche anzubahnen und zu erleichtern. 
Das Physikalische Eentral-Observatorium, als ein der 
Akademie untergeordnetes Institut hat um so weniger 
gezögert, auch bei seiueu Arbeiten und insbesondere 
bei den meteorologischen und magnetischen Beobach
tungen die metrische,, Maaße einzuführen, als man 
sich gegenwärtig fast überall bei diesen Messungen 
derselben bedient und ganz besonders die meteorolo
gischen Forschungen ihrer universelle,, Natur nach 
durch einheitliche Maaße gefördert und erleichtert 
werden. Da man demgemäß bei den vom Jahre 
1870 an nach einer neuen Jnnruktiou im ganzen 
deiche anszniührenden meteorologische Beobachtung 
gen für die Messung der Barometerhöhen nnd des 
Niederschlags sich des Millimeters stall wie bisher 
der halbe« englischen oder rnssiläM Linien und für 
die Beobachtung der Temperatur statt desReaumur'-
schen, des Celsius'schen oder Centesimallheriiio,neters 
bedienen wird, so glaubten wir vou unn an auch 
bei den Veröffentlichungen dieser Beobachtungen in 
den Jourualen diese Maaße gebrauchen zu sollen. 
A5ir wissen, daß dies von allen Fachmännern mit 
Freude begrüßt werden wird, hoffen aber auch vom 

großen Publikum sür diese Neuerung nnd Abweichung 
vom Gewohnten entschuldigt zu werden. Dem Obser 
vatorinm wird nämlich dadurch eiue große Rednk-
tionsarbeit, die es bei seinen beschränkten Mitteln 
kanm übernehmen könnte, erspart; ferner werden nns 
Viele dafür Dank wissen, daß wir ihnen Gelegenheit 
verschaffen, sich mit den neuen Maßgrößen vertrant 
zn machen und endlich wird, da ja anch in der Tech^ 
nik die metrischeu Maaße täglich eine größere Ver
breitung gewinnen, diele Aenderung Allen denen so
gar lieb seil,, welche nicht ans bloßer Neugierde un
sere Zahlen betrachten, sondern dieselben zn irgend 
welchen Zwecken weiter verwerthen ,vollen. Znr Er
leichterung des Verständnisses der neuen Zahlenwerthe 
theilen wir hier eine kleine Vergleichungstafel der 
nenen und der bisherigen Maaße mit nnd werden 
anch in der Folge zuweilen einige Hanptvergleichnngs-
zahlen beifügen. 

Barometer. 
Altes. Neues, l Altes. Neues. 

Thermometer. 
Altes. Neues. Altes. Neues. 

Zolle. Millim. Zolle. Milliin. Röanm. Celf. Nöanm. Cels. 
29.0 — 734,4 30.1— 762.2 1°— 1.2° N°— >3.7° 
29.1—7-V.9 3v'2 —764,8 2—2.5 12 — 15.0 
29.2 — 739.5 30.3 — 767.3 ^ ^ ^ 13 — >0.2 
29.3 — 742.0 30.4 — 769 8 4—5.0 >4 — 17.5 
29.4 — 744.5 30.5----772.4 5 — 6.2' 15 — 18.7 
29 5 747 0 30.6 774.9 6 ^ 7.5 16 — 20.0 
29.6 — 749.6 30.7---777.4 7 — 8.7 ,7 — 21.2 
2!>.7 — 752 1 30.8 — 780.0 8 — l 0.0 18 — 22.5 
29.8-754.7 30.9 — 782.5 9 — N.2 19 — 23.7 
29.9 — 757.2 31.0 — 785.0 10 — 12.5 20 — 25.0 
30.0 759.7 

Um endlich dem Pnblik»m eine unmittelbare Ver-
gleichnng der in nnsern telegraphischen Witte,ungs 
berichten mitgetheilten Barometerftände verschiedener 
Orte zn ermöglichen, werdeu wir dieselben von jetzt 
an anf das Meeresniveau reducirt d. h. um den Be
trag vergrößert mittheilen, um welchen der Barome-
terstand unabhängig von der Witterung blos durch 

die Erhebung des betreffenden Ortes über das Mee-
resnivean verkleinert erscheint. Die Vergleichung 
nämlich dieser anf das Meeresnivean reduzirten Ba
rometerstände verschiedener Orte läßt zufolge der be
kannten Abhängigkeit derselben von der Witterung 
nnd iusbesoudere von den Winden auf den Verlans 
der Stürme schließen. Obschon gerade Rußland sich 
in diese, Hinsicht in einer sehr günstigen Lage besru-
det, so daß bei geeigneten Einrichtungen die Ankunft 
von Stürmen bei uns in der Regel 2 Tage zum 
Vorans augekündigt werden könnte, so haben wir 
doch in Ermangelung jener Vorkehrungen an unsere 
telegraphischen Witteruugcberichte solche Sturmwar
nungen, wie sie gegenwärtig in fast allen Ländern 
Europas dnrch die meteorologischen Jnstitnte besorgt 
werden, noch nicht anknüpsen können Wir hoffen 
indessen zuve. uchtllch, daß dem physikalischen Central-
Observaioruim bald die uöthigen Mittel werden ge
wählt werden, um anch bei uns diese nützliche Ein
richtung treffen zu können. 

W ochcI iber i  ch t .  
i. 

-^ie ^anuarmesse hat in Dorpat begonnen; wie 
es scheint, erwartet man von keiner Seite große Er
folge; der Verlauf wird sich auch wohl ohne solch 
unbändig Geschrei wie im vorigen Jahre in Scene 
setzen; nnd wo dies vorkommt, ist es wohl mehr ein 
künstlich gemachtes und aufgedrängtes, als ein ge
wolltes. Es gehört wohl auch mehr in großstädtische 
Verhältnisse, wo Jeder, nm ans der Masse der sich 
Anbietenden hervorzntreten, gleichsam deu Rann, sei
nes Raines vergrößern muß; in kleinen Stäoten 
erinnert es an den sich aufblasenden Frosch, dessen 
Schicksal bekannt in. Man kennt aber auch geuau 
die Eigenschasteu, auf welche jene Herren bei einein 
gewissen Publikum speculiren; und da möchte man 



duug über die festzusetzenden Preise der Börsenpa
piere. Sobald ein ihnen fremdes Mitglied des Klubs 
erscheint, hört das Gespräch auf, oder geht auf das 
Wetter über. (P. Z.) 

—  A u f  d e u i  G e b i e t e  d e r  B ö r s e  i s t  z u  k o u -
statiren, daß der Wechselkurs am Schlüsse unseres 
Jahres (13. Januar 1870) gegeu das Vorjahr und 
die vorangegangenen drei Jahre eine erhebliche Ein
buße erlitten. Es stellte sich derselbe sur einen Nbl. aus 

1866 1867 1868 1869 
London 32'/,o 33'/s 32 Vs 29Vi» Pence, 
Amsterdam 159 165 164 146^2 Cents, 
Hamburg 28'/; 29'Vig 29^/s 28V2 Schill., 
Paris 335 346^ 341 306 Cent. 

Hingegen schließen, wenn auch uicht die Staats-
papiere, so doch die Speknlationseffekten alle zu hö-
hören Preiseu als vor einem Jahre; so Lotten-.loose 
(erste) 157 gegen 138, zweite 155'/2 gegen 135'/2, 
große Bahnaktien 145'/» gegen 120'/-2, Kommerz
bank 357 V2 qegen 324, Moskan-Njäsan 288 gegen 
200 -c. (N.-Ztg.) 

— Die sieben ersten Nummern der vou Hrn. A. 
Famiuzyn redigirteu niusikalischeu Zeitung „Die Mu
sikalische Saison" liegen vor. Es war hohe Zeit, 
daß eine so gesunde Kritik, wie sie sich in allen bis
her erschienenen Nummern ausspricht, austrat, um 
dem Freibeuterwesen ein Ende zu macheu, das einige 
der berüchtigsteu Kritiker trieben. Wir erinnern 
hier au deu K^i^r, der vor eiuiger Zeit iu 
der russ. „St. Petersb. Ztg." deu Messias von Hän
del als ein unerträglich langweiliges, altmodisches 
Zeug charakterisirte, trotzdem aber noch immer für 
seine Urtheile Raum iu den Spalten einer der ge
achtelten Zeitungen findet. Wir können auf keine 
Weise besser die Tendenz der „Mnsikal. Saison" cha-
rakterisiren, als wenn wir auf den Leitartikel der 1. 
Nummer hinweisen. 

Wir bedanern nnr, dem Hrn. Redakteur voranssa-
geu zu müsseu, daß er, da er iu ein Wespennest ge
stochen, noch schwere Kämpfe Zn bestehen haben wird. 
Es mag ihn aber der tröstliche Gedanke begleiten, 
für wahre Bildung gekämpft zn haben, und er wird 
nicht ermatten. Die Leitartikel der folgenden Num
mern sind: „Einige Worte über deu kieinrussischen 
Vollsgesang, eine Kritik der beiden musikalischen Ge
mälde, Johann der Schreckliche" von A. Nubinlieiu, 
und „Tausend Jahre" von M. Balakirew, „Das 
große Wort eines großen Künstlers" (Gluck's), „Feld. 
HMer, eine biographische Skizze," „Ueber musikali
sche Deklamation" n. s. w., alte mit Geichick, Sacli-
kenntniß und in entsprechender Forin behandelt. Au
ßerdem enthält jede Nummer noch die Abteilungen 
„PetersburgerChronik", „Krrespondenzen" und „Ver
schiedene Nachrichten". Ein gutes Zeicheu ist es, 
daß der Herausgeber, Hr. Johannson, sich bereits 
bei der 3. Nummer veranlaßt gesehen, das Format 
des Blattes zn vergrößern. Der Prets für alle wäh
rend der Saison erscheinenden 20 Nummeru beträgt 
3 N., mit Zustellung 4 Nbl. (P. Z.) 

— Eine Tochter des bekannten new Yorker Ver
lagsbuchhändlers Pntnam hat in Paris deu medici-
nischen Doctorgrad erworben. 

—  L a n g e  L e b e n s d a u e r .  D a s  l e t z t e  S t e r b e 
fallregister der „Times" meldet u. a. den Tod von 
10 Personen, deren gemeinschaftliches Alter 844 Jahre 
beträgt. Der älteste von diesen zehn war 92, die 
jüngste 80 Jahre alt. 

Moskau. Im „Journal der ökonom. Ges." findet 
sich ein Artikel des Hrn. Nybkiu, „Landwirtschaft
liche Chronik des Jahres 1869 für den Kreis Go-
rochowez" betitelt. Es ist unter Anderem folgender 
Satz dariu ausgestellt: „Die Städtler beklageu sich 
über die Theuruug des Fleisches uud Getreides uud 
wuuderü sich zuweileu, daß die Negieruug nicht eine 
Taxe für alle Lebensmittel einführt, weil sie in den 
hohen Preisen nur eiuen Mißbrauch der Laudleute 
uud uicht eiusach deu Verfall der Laudwirthfchaft 
sehen." Hr. Nybkin begründet diese Ansicht auf die 
eiufachste Weise. Er hat bei seiuer kleinen Acker-
wirthschaft die Methode angenommen, die Felder im 
Herbste mit dem Bodeuvertufer aufzulockern. Der 
Frost uud das Frühtiugswasfer arbeiten die Erde 
dann dergestalt durch, daß sie, wenn sie im Frühliug 
vermittelst der Gräbeu trocken gelegt ist, weich wie 
Flaum wird. Mehr als Mist und tiefes Durchpflü
gen im Herbst ist nicht uöthig; der Wiuter uud liefe 
Gräbeu thuu dauu das Beste bei Bearbeitung des 
Bodens. Bei dieser Methode hat Hr. Nybkin bei der 
Noggen- nnd Hafererule das 6. Korn erzielt, wäh
rend die Bauern für ihren Noggen nnr das 3'/2. nnd 
4. Korn gehabt haben, weil sie ihr Land nicht im 
Herbst auflockern, was sicher jedem Bauern, um so 
mehr aber einem ganze« Dorfe möglich wäre. Aller
dings erfordert der Bodeuvertiefer eiu Pferd mehr, 
uud das Durchpflügen im Herbst fällt gerade in die 
kalte, nasse und windige Zeit, dafür sind aber auch 
die Preise besser als früher, ist also von der Arbeit 
auch ein größerer Gewinn zu erwarten. Die Bauern 
müssen sich sehr gut eriuueru, daß z. B. 1846 das 
Pud Noggeumehl 20 Kop. kostete uud 'jetzt mit 90 
Kop. bezahlt wird; die Fleischer wissen sehr wohl, 
daß sie 1850 für ein Pub Rindfleisch 85 Kop. er-
hielteu, für welches sie jetzt selbst im Herbst 2 Nbl. 
40 Kop. uehmen. In der Wolost, in welcher die 
Ländereien des Hrn. Nybkin liegen, sind 2000 Bau
ern, nnd uur 2 beslelleu ihre Felder im Herbst mit 
Hafer nnd hin und wieder einige mit Buchweizeu. 
Wer hindert die audereu Wirthe, dies zu thuu? 
Wenn sie mehr Getreide nnd Stroh ernten, können 
üe natürlich mehr Vieh halten und auch mehr Geld 
gewiuueu. Auf deu staubigeu Brachfelderu kounte 
das Bauervieh in dem verflossenen heißen Sommer 
nur Maulfäule uud Bremseu fiudeu, uud doch be
findet sich im Kreise ein Stück Land von 150,000 
Dessjatinen, das, mit Wald nnd Seen bedeckt, Gras 
nnd Nanm für 50,000 Stück Vieh während des gan
zen Sommers aeben könnte. Wenn nnr die beiden 
benachbarten Wotoste lhre Kälber und Färseu wäh
rend des Sommers dahin schicken wolllen, könnten 
die 3000 Seelen dieser beiden Wotoste gegen eine 
Zahlnng von 200 Nbl. für die Hirten uud das Wei
derecht 1000 Stück eruähreu und so miudesteus 
10,000 Nbl. gewinnen. Dem Milchvieh, das zu 
Hause bleiben müßte, würde dann mehr Nanm ans 
den Brachfeldern geboten, und die Maiilsäule würde 
nicht so gefährlich fein. Es ist also klar, daß wir 
selbst uicht das beuutzeu wolleu, was wir uuter deu 
Händen haben. Hr. Rybklu findet daher, daß wir 
den Zusläuden der Bauern zu wenig Aufmerksamkeit 
schenkeu. „Wir beklagen uns über die Thenernug," 
sagt er, „uud lehren die Banern doch nichts, was 
zur Ermäßiguug der Getreidepreise führen könnte." 
Er schlägt daher vor, bei jeder Proviuzialinstitntiou 
eiue landwirthschastliche Kommission einzusetzen. Die 

Bauern wurden alsdann begreifen, was diese Justi' 
tutioneu eigentlich zu bedeuten haben. Diese KB-
Million würde sicher in jedem Kreise Schätze fi»B 
uud uachweiseu, wie viele Einnahmequellen vergä 
lich rinnen, wo die Stärke nnd Schwäche jeder N 
geud^ zu suchen ist. (D. P. Z.) 

^ diesem Jahre ein neue! 
uralischer Weg von Perm über Nishni-Tagil naS 
^rbit etablirt, der fast um 150 Werst kürzer ist alö 

«««Ich- Straß«. Z«. «q. sind „mil-
200,000 Pud Waaren erschienen. Die Fuhrleute 
lind sehr zufrieden mit der' ruhigen Fahrt uud den> 
billigen Unterhalt auf diesem Wege. Aus Jrbit jW 
gegen 70,000 Pud Leinsaat expedirt, d'i, 
leibst mit 55 bis 65 K. pro Pud bez,h^ 

(D. St. P. Z^.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 20./8. Jau. In der Nevne des deux 
Mondes läßt Cherbnliez, ein in der Charakterschilde
rung hervorragender Novellist, in Betreff Bismarcks 
einen Allliberalen (eonsei'vutLui- lilz^rul xriissiov) 
während eines gemeinschaftlichen Spazierganges i>» 
berliner Thiergarten Folgendes sagen: „Ench Ande
ren, den Kelten, Romanen uud Slawen, ist es nU' 
möglich, eine Natur, wie die des Grasen Bismarck, 
zu begreifeu. Nur Preußen konnte einen solche» 
Mann hervorbringen. Wachsen und groß Werve» 
konnte er uur auf dem Pflaster von Berlin. I» 
ihm ist vereinigt ein Stück Eorpsbursche von der 
Hochschule, eiu Stück Jnuker vom Laude, eiu Stück 
Lieutenant von der Garde, und außerdem der Diplo
mat, der Autokrat uud der Revolutionär; alles das, 
gewürzt mit so viel Humor uud Phantasie, daß aus 
ihm manchmal beinahe ein Dichter wird. (Nich^ 
Neues! Als Paul Heyse die Briefe Bismarck's iu 
dem ersten Bande des Bnches von Hesekiel las, riel 
er: Gott sei gedankt, daß er diesen Mann in di/ 
aufreibende politische Saniere geworfen hat, soust 
würde er eiu Dichter, eiu großer Dichter, geworve» 
feil» uud Ulis Audereu, seine Coucurrenten und Nebe»' 
bnhler iu der Guust der Musen, alle ausgestoche» 
haben.) Er ist Aristokrat bis in das Mark seiu^ 
Knochen, nicht etwa jin so fern, als er in den 
ditionellen Vornrtheilen einer Kaste befangen 
sondern mehr vermöge seines Temperamentes, se"^ 
Geschmackes au uud seines Talentes zu dem Beseht" 
n n d  o e r m ö g e  s e i n e r  g r ä n z e n l o s e n  G e r i n g s c h ä t z u n g ^  
banaleil Phrasen einer stabilen Fortschritte-Doc^' 
Im Grunde seiner Seele herrscht der Skeplieisi»^' 
er glaubt au nichts so fest, wie an die Dnmiu^ 
der Meuscheu; er hat uie Seifenblasen für l^'ch^ 
Meteore gehalten, sondern sie stets ohue Erbarm^ 
zertrümmert. Er respectirt uicht einmal unsere kleu 
ueu liberalen Lichter; er pustet schadensroh die qual
menden Flämmchen ans; in gewisser Beziehung ^ 
er aber anch wieder ein Nadicaler, wenigstens in der 
Methode; oder ist seine geringe Abneigung geg?» 
kräftige und summarische Mittet uud seiue NeigvUS 
ius lebeude Fleisch zu schneiden, etwa nicht radial-
Aber dieser zugleich skepiiiche uud so radicale Aristo 
k r a l  i s t  d n r c h a u s  u i c h t  e i n e  t y p i s c h e  G e w a l t ;  e r  ^  
auch, das gebe ich bereitwillig zu, uicht eine einhe^ 
liche, ill sich vollendete Natur, sondern vielmehr e>»^ 
sehr complicirte psychologische Erscheinung, Man ̂  

bei einem Herübertragen jener Gewohnheiten in un
sere Stadt Stoff zu bedeukllcheu Betrachtungen finden. 
Anf welche Känfer rechnet man? Wir haben manche 
Bnde äußerem Vernehmen nach zu deneu für die 
feiue Welt gezählt; aber wirb es uöthig seiu, eiuer 
Dame, die woht gewohnt ist in zierlichem Goldschnitt-
band mit Diamantschnst zu lesen, grelle sast einen 
Werschok hohe Buchstabenbilder dreispaltig gleichsam 
faustdick aufs Auge zu werfen? Wir meinen, das 
möchte Bildung uud Geschmack mehr zurückschrecken. 
Oder hofft man nur uoch auf Absatz bei Baueru? 
Da könnte mau doch füglich gleich estnisch schleibeu 
uud an die rechte Stelle, den Eesti povlimees, gehen. 
Aber ich denke, der Este ist viel zu berechueud uud 
haushälterisch, um so gesangen zu werden; er wird 
das richtige Urtheil haben: je mehr der Verkäufer an 
unuützeu Lockmitteln verschwendet, um >0 viel theurer 
muß ich die Waare bezahlen. Der nur körperliche 
E i u d r u c k  w i l l  m a s s e u h a i t  u u d  w u c h t i g  w i r k e u ;  
je mehr der Geist vorherrscht, sucht er kuappe Formen 
und begnügt sich mit der schwierigeren gedankenvollen 
Gedrängtheit. 

Der Uvländnche Landtag ist eröffnet nnd von der 
Stadt Riga mit ihren Bürgermeister»; Holländer nnd 
Bünguer beschickt. Die Gesetzespredigt, mit welcher 
der Nigasche Rath alljährlich seiue Gerichtssitzuugeu 
uud Aibeiteu, Gott sei Lob und Dauk vasür, noch 
immer beginnt und die Landtagspredigt begegneten 
sich an Einem Tage und beide Prediger sprachen 
über Worte aus der Osfeubarung Johauuis 2, 10 
und 3, 11, welche auch ihrem Inhalte nach in ge
nauer Verbiuduug zu eiuauder fleheu. 

„Ehre um Ehre" vou Paul Heyse ist iu Riga 
aufgeführt; mau will es uur als Lustspiel auuehmeu, 
das mehr durch das Außergewöhnliche, selbst Barocke, 
als durch die Eiufachheit seiuer Aula^e, mehr durch 
die gefällige Außeuseile des Ganzen und die pikante 
Detailzeichnung, als durch eiue dem Wesen uud der 

Tiefe der menschlichen Natur nachgehende Charakte
ristik anzieht. Es ist geschickt gemacht, läßt die Lange
weile nicht anskommeu, hat interessante Nollen nnd 
das Ganze hat der Humor gefällig iu seiuen Schlitz i 
genommen. — In Milan gaben einige Mitglieder 
der Ressource eiue Theatervorstellnng, welche für arme 
Kinder znr Bekleidung und Welhnachlsbescheeruug 
2d0 Rbl. eiubrachte. 

D e r  r u s s .  J u v a l i d e  z e i g t  i u  s e i n e r  R ü c k s c h a u  !  
daraus hin, daß im Beginn des Jahres 18L9 überall 
in Enropa lebhafte kriegerische VorbereNuugeu ge
macht wurden, überall wurden den Bevölkerungen 
ueue Dienstpflichten ausgelegt, man discntirte die ver
schiedenen Bewaffnnngssysteme, man verlangte von 
den Kammern außerordentliche Kriegsbudgets uud 
calculirte die verschiedeuen polilischeu Allianzeu. 

Das Jahr ist aber ohue Sturm verlausen; der 
Himmel ist wolkenlos uud hell uud keine Gesahr 
ill Sicht. Statt einer allgemeinen Bewaffnung träumt 
man heute von einer allgemeinen Abrüstung in ganz 
Enropa für 1670. Wird dieser Tranm zur Wirt
lichkeit werden? Das ist mehr als zweifelhast, aber 
die ueueu wirklich formulirten Wünsche sprechen das 
Verdammungsnrtheil über den adschüßigen Weg, den 
zn betreten man sich seit zwei Jahreil hinreißen tieß. 
Europa begreift,' daß man dem Kliegsmarsch im Frie-
deu ein Halt! znrnfen muß. 

Nußland allein hat weder Nationalgarde noch 
Landwehr geschaffen, sondern nur thätig seine mili-
tairische Organisation, ohne ihr System zn ändern, 
verbessert. Die neue Nekrutirung steht in diesem Mo
nat bevor; eine ueue Erleichteruug ist gewährt, lu
den, auch Stellvertreter uach Anschasfnng eines Er
satzmannes wieder zurücktreten können. 

^ Die Petersburger mußteu zu ihren Neujahrsvi--
siten mit Droschken fahren; man soll dort zum ersten 
Mal das alte Jahr mit einem wahren Frühlingstage 
ohne jede Spur von Schlittenbahn beschlossen haben. 

Bis Ende des Jahres suchte man in den europä^ 
schen Welterlisteu umso st, uach dem Minuszeiche»> 
iu gauz Europa, Nnßlaud mit eingeschlossen, ste^ 
die Temperalnr in diesem extravagauten Winter M» 
8 bis 9 Grad höher, als das sür 50 Jahre bere^ 
uete Mittel. Das neue Jahr ist freilich uuter 
gegangen; Paris kam am 7./19. Jan. nnr auf 
dagegeu unter Minus uach Neanmur iu Kölu — 0,3, 
Berlin 2, Kölligsberg 5, Stockholm 4, Haparauva 5, 
Petersburg, Hetsinglors 7, Niga 9, Moskau 11. I'' 
Petersburg werden bei oen Wetterbeobachtungen 
auch die metrischen Maaße angewandt; anch die At'^ 
demie der Wissenschaften benutzt dieselben schon ^ 
dem März für ihre Arbeiten. Man hofft von 
auch nächstens Sturmwaruungen erlassen zu MNku, 
da gerade Nnßland lich dafür in einer so günstigkU 
Lage befindet; daß man bei geeigneten Einrichtungen 
die Ankunft von Stürmen in der Reget zwei Tage 
zum Voraus ankün'digeu könne. 

Die Theilnahme der Polizei an der Erhebung 
verschiedener für die Stadtkasse iu Petersburg zu zah" 
lenden Steuern uud die thätigeu Maßnahmen der 
Bezirksvorsteher haben die städtischen Einnahmen in 
deii letzten drei Jahren um 306,583 Nbl. vergrößert-
Deunoch scheilt man sich das dortige Straßenpflastec 
gründlich zu verbessern; ein Aclienverein will ein Ab-
zugröhrensystem und ein ans regelmäßig behaneneU 
Grannftücken bestehendes Pflaster mit fester Unterlaß 
unter Anwendung der Drainage zur Trockenlegung 
des Bodens herstellen, obgleich es zweifelhaft ist, ov 
letztere m dortiger Sumpfgegend möglich ist. 24 Vs 
Atill. R. sollen dazu durch eine Anleihe unter U>u-
legung der Naturalleistuug der Hausbesitzer in eine 
Geldsteuer beschafft werden; eiue Niesenarbeit! 

Freilich müssen bei derselben wohl alle neuzeitige^ 
Fortschritte der Techuik iu Anwendung kommen; 
wenig man diese in der Residenz noch liebt, davo" 
berichtet die D. St. P. Z. ein characteristisches 



u. wundert seinen Much, man bewundert nicht minder 
, eine geniale, ja, mephistophelische Rücksichtslosigkeit; 

und gewiß hatte Preußen Ursache, sich zu freuen, 
daß es ein solcher Mauu nach außen vertrat; denn 

l- auf Preußens Wangen brauute ja uoch heiß uud 
roth der Schlag vou Olmütz! Seiue Nücklichtsloslg-
keit beruht jedoch weder auf doctr iuärem Hochmuth, 
noch ans dilettirendem Leichtsinn. Sie ist bei ihm 

u ein Stück seiuer Taktik, seiuer Verwaltungsmaxune. 
^ Nichts haßt er mehr als den Doctrinarismns. Dann 

ist er ein richtiger Preuße. Das ist so recht erne 
Eiaenthümlichkeit der preußischen Politik, daß ste !lch 
aus Idealen, Stimmuugeu, Gefühlen, Ueberliesernn-

^ gen uud Traditionen herzlich wenig macht. Sie ist 
vorzugsweise eine „Politik der freien Haiid", bereit, 

^ an jedem Morgen ein nenes Spiel zu spielen, aber 
stets ohne dabei ihre Zukunft einznsetzen. Iu dieser 
Nichlung ist Graf Bismarck der Urtypns der preußi
schen Politik. Nie war ein Staatsmann srerer von 
pedantischem Eigensinn, wie vou conservatrver Ziinper-

>ul lichkeit als er. Muß es seiu, dann verbündet er stch 
ve- sogar mit der Revolution, natürlich in der Hoffnung, 
H's daß sie ihm die gebratenen Kastanien aus der gluhen-
zo) den Asche heraushole. Etwas ist uur ihm eigeu-
j>l> thümlich. Das ist der merkwürdige Grad von ^ret-
dc- heit, ja, von Freimuth seiuer Sprache. Er steht mit 

Verachtung anf die kleinen diplomatiicheu -^erstelluugs-
rck. kniffe hernuter. Er ist geradezu der Erfinder eiuer 
sie» neuen diplomatischen Schule, welä)e dadmch gewuliit, 
vell daß sie mit offeueu Karleu spielt. Er spricht, er 

spricht viel er eröffnet der Welt seiue Plaue, uud 
ver die Welt glaubt uichts. Er sagt: Daun und dauu 
.gj werde ich Das und Jenes thuu, uud er thuts auch. 
>lo- Zn jener Zeit, als sich in Berlin die Märzrevolu-
>as, tion auf der Straße breit machte, gerieth Bismarck, 

damals nichts als ein einfacher Abgeordneter von der 
chts rechten Seite des Hauses, iu eiue Kueipe, woriu stch 

in Häupter des Nadicalismus zu versammeln pflegten. 
Er setzt sich, läßt sich eiu Seidel Bier gebe», greist 

yie zu einer Zeituug uud steckt sich eine Eigarre au. Unter-
ottst dessen wurdeu au seinem Tische oufrührische Nedeu 

geführt. Er uuterbricht seiue Zeituirgslecture, fixirt 
Hauptwortführer der Kneipe und sagt ihm kalt 

und bestimmt: „Herr, wenn Sie uicht hinaus sind, 
bevor ich meiuen Schoppen geleert, zerschlage ich 
Ihnen das Glas auf Ihrem Kopse." Gesagt, gethan. 
Die Stammgäste debattirteu ausgeregt den seltsamen 
Fall; Bismarck oder zog rudig seine Börse und fragtej: 

Kellner, was kostet das Glas, das ich aus dem Kopie 
.zr des Herru da zerschlagen habe?" So war immer 

das Verfahren unseres großen Staatsmannes. Er hat 
z; niemals Gläser zerschlagen, ohne es zuvor laut vor 

aller Welt anzusagen. Deßhalb wollte man ihn lange 
ive Zeit nicht ernsthaft nehmeu; mau hielt ihu sür einen 
ne« Tollkopf und Nenommisten. In Paris nahm man 
lei< ihn als Hecht im Karpfeuteich und sagte sich iiu Stil-

leu: „Meinetwegen — die Fische fang ich." Ich 
ist glaube, man ist von dieser Auffassung zurückgekommen, 

der Es ist oft ein großes Machtmittel sür etilen Slaals-
aeü mann, wenn er gerade das eutgegeugesetzte Tempera-
M meut hat, wie die Natiou, die er vertritt. Wie uütz-

lich ist nicht sür den Grafen Bismarck, in einem 
jsto- schweigsamen, zugekuöpsleu, verschlosseueu uud abge-

ist zirkelteu Lande uud Volke, wie's Preußen ist, sein 
jt- charakteristisches Sichgehenlassen gewesen, — diese 

leichtlebige Ungebuudeuheit des Benehmens uud des 
Ausdruckes, worin sich die volle Unbefangenheit uud 

Behörden haben die niedern Beamten nud Kauzlei- ^ 
dieuer Spar- uud Leihkasseu errichtet; die Staluteu 
vou 8 Uulerstützuugskasseu sind genehilligt. Wie 
glücklich wäre Dorpat, wenn es auch eine Spar
kasse hätte. 

Wie manche Hand würde durch eiue solche vom 
Diebstahl abgezogen werden, weuu mau sie rechtzeitig 
g.wöhut hätte, sür Nolhlälle Sparpfennige bei Seite 
zu lege». Der Petersburger Polizei sind im vori
gen Jahre 995 Diebstähle bekaunt geworden, von 
denen 621 auf die sechs Herbst- uud Wiutermvuate 
kommen; darunter 107 Hausdiebe, 44 Straßeuräu-
ber, 41 Pferdediebe, 31 Taschendiebe, 12 Kirchen
räuber. 

Entsetzlich ist auch die Ermorduug des Studeuteu 
Jwauow in Moskau; der augebliche Mörder Netscha-
jew ist noch nicht entdeckt. 

Al ler le i .  
— Im Terpentinöl scheint nun eiu sicheres Gegeu-

gist gegen den Phosphor gefuudeu zu seiu. Nachdem 
schon mehrere Fälle von erfolgreicher Anweuduug 
dieses überall leicht zur Hand zn habenden Stvfses 
bekannt geworden waren (n. a. wurde deu Arbeiteru 
die mit Phosphor zu hantieren haben, schon früher 
empfohlen, mit Terpentinöl gefüllte Kapseln auf der 
Brust zu tragen, um sich vor den schädlichen Ein
flüssen ihres Arbeitsmaterials zu schützen), leseu wir 
jetzt in wissenschaftlichen Zeitschristen eine ausführ
liche Darstellung der Heilung, die an einer mit dem 
Phosphor von 200 Zündhölzern vergifteten Frau 
vermittelst Auweudung des genannten Gegengiftes 
erzielt wurde. Die sonst als milderndes Mittel bei 
Vergiftuugen gebrauchte Milch wirkt bei Phosphor-
Vergiftuugen nur schädlich, da sie vermöge ihres Fett
gehaltes die Resorption des im Fett leicht löslichen 
Phosphors erleichtert. 

— Der Fang der nördl ichen Wal l f ischfah

r e r  f l o t t e  i n  d i e s e r  S a i s o n  w i r d  d e r  „ N e w  °  I .  
Handelsztg." zufolge auf 45,614 F.Thrau uud 696.793 
Psd. Wallsischbarten geschätzt, durchschnittlich also, da 
die Flotte aus 6 Fahrzeugen iu der Ochotskischen 
See nud aus 40 im Arktischen Ocean besteht, auf 
12,900 Psd. Barten uud 991 F. Thran pr. Schiff, 
deu vou Wallrossen und Spermftscheu eingerechnet. 
Die Ausbeute von Wallroßzähueu betrug 1 1,365 Pfd, 
jedoch ist dieser Artikel vou 50g aus 18—20g pr. Pfd. 
gesuukeu. Der Walisisch erscheint jetzt gewöhnlich 
erst gegeu Ende der Saison, wo wegen der großen 
Kälte der Fang viele Schwierigkeiten hat. 

—  D i e  g r o ß e n  e n g l i s c h e n  S t ä d t e .  A m t 
liche Statistikeu schätze» die Bevölkerung Loudous für 
Mitte dieses Jahres auf 3,214,707 Köpfe ab, oder 
41.2 aus jedeu Acre (ein preuß. Morgen ist 0.65 Acre). 
Weit dichter ist die Bevölkerung Liverpools (517,567), 
wo 101.3 Personen aus einen Acre kommen. Manche
ster wird 374,993 Seelen zählen, so daß 83.6 auf 
jedeu Acre kommen. Birmingham mit seinen 369,604 
Einwohnern figurirt mit 47.2 per Acre. Edinburg 
hat 178,970 Bewohner, oder 40.4 auf jedem Acre, 
uud Dubliu 321,540 oder 33. Die Bevölkerung der 
zwanzig größten Städte in Großbritannien und Ir
land wird auf 7,209,603 Seelen abgeschätzt. 

— Die erratischen Blöcke, diese merkwürdigen 
Denkmäler der Eiszeit, begium mau jetzt iu Frank
reich uud der Schweiz vor der Zerstörung zu be-
wahren, damit sie auch der Nachwelt ein Material 
zu weiteren Untersuchungen seien. Bereits hat die 
französische Negierung ca. 200 Blöcke in Savoyen 
durch Verträge gesichert, und die schweizerische uatur-
forscheude Gesellschaft folgt diesem erfreulichen Vor
gehen und hal ebenfalls eine Auzahl Hervorrageuder 
Jrrblöcke angekauft. Die Karten über die geogra-
phisch-topographische Verbreitung derselben werden 
fortgesetzt; diejenige des Cantous Aargau liegt schon 
vollständig vor. 

Freiheit dieses an Ideen und Eombinationen so rei
chen Geistes kuudgibt; eines Geistes, der, stets im 
Klareu über sein Ziel, dabei doch immer bereit ist, 
deu Weg zu äuderu, nie ausschließlich von einem 
Systeme beherrscht wird, die Diuge uimmt, wie sie 
kommen, zuweileu aus der Hand in den Mund zu 
lebeu weiß uud täglich Neues erfindet nach Maßgabe 
der jeweiligen Kräfte und Mittel, — eines politi
schen Virtuosen ersten Ranges, dessen Erfolge aus 
einer unuuterbrocheueu Improvisation beruhen. Da
von können Sie überzeugt seiu, daß uuser Minister-
Präsideut bei Königgrätz mindestens ein Dutzend Pläne 
im Kopfe hatte nnd daß sein lebhafter Geist die ver
schiedenen Eventualitäten, welche man aus dem 
Siege entwickeln konnte, alle gleichzeitig vor Angen 
hatte" (K. Z.) 

München, 19./7. Januar. Ein Ebenbild der 
Wiener Thronrede vom vorigen Monat ist die Mün
chens von vorgestern. Kein Wnnder auch, Baieru 
ist — iu eiuer Weise — nicht minder von gefährli
chen Parteiungen durchwühlt uud zerrissen als Oester
reich; in beideu Läudern ist geistiger Bürgerkrieg, in 
beiden stehen die Parteien sür jetzt nugefähr im Gleich
gewicht, während sie um uichts geringeres als um 
die ganze Gestaltung der Zukunft, um die Nichlung, 
welche dem Staatsleben zu gebeu sei, mit einander 
streiten; uud so tritt deun der König von Baiern 
mit einer ähnlichen Beklommenheit uud Nathlosigkeit, 
mit ähnlichen Vermahnnugeu uud Beschwichtiguugs-
versucheu vor seilte Völker, wie der Kaiser vou Oester
reich. Uud wahrlich, Völker hat auch er, so gut wie 
der Kaiser; dieser erwarb sie uach uud uach durch 
Erbschaften, Königswahleu, Kriege; jeuem gab sie 
Napoleon und legte ihm die schwere Mühe auf, aus 
sehr ungleichartige« Bestandtheilen eiueu Staat, mit 
genügen Kräften eine Herrschaft wohl oder übel zu 
errichteu. Diese Bouaparte'sche Schöpfung hat sich 
uuu auch uach dem Verfchwiuden des Urhebers zu
sammenhalten lassen, so lange der deutsche Bund be
stand. Der Buud umfaßte die Nheiubuudstaaten, 
stützte sie und gab ihueu uicht uur eiue äußerliche 
Aulehuung, fondern auch eiue-u gewissen iuuerlicheu 
Halt. Seit 1866 aber, da sie nicht mehr als Theile 
eines Ganzen gestützt, gelenkt nnd gerichtet werden, 
lösten sie sich in ihre eigenen Theile gewissermaßen 
auf, oder weuu das sür den Angeublick zu viel ge
sagt sein sollte, ihre Theile fühlen sich schwach unter 
einander verbunden nnd streben aus- uud gegeu ein-
auder. Wie iu Oesterreich (Eisleithauieu) eiue deutsche 
uud eine slawische Fahne geschwenkt wird, so in 
Baieru eine deutsche uud eiue römische. Dieser Ge
gensatz durchzieht, erschüttert uud treunt die bairi-
schen Negieruugsbezirke uicht anders, wie die öster-
reichischen Kronländer. Es bekämpften einander nicht 
blos der einzelne Fortschrittsmann uud der eiuzelue 
Römling, souderu ganze Städte, ja gauze Landschaf
ten stellen hier das denlsche, dort das römische Lager 
dar oder beherbergen beide Parteien nnd ihren erbit
terten Kamps. Dieser Zustand hat der Thronrede 
des Königs die Worte eingegeben, daß „der Wider
streit entgegeusteheuder Meiuuugeu in der letzteu Zeit 
eiueu Grad von uugewöhulicher Heftigkeit erreicht habe," 
gleichwie der Kaiser Franz Joseph in seiller Rede beklagte, 
daß der bestehenden Verfassung von einem großen Theil 
der Bevölkerung dieAuerkeuuuugversagt werde. Uneut-
schiede« schwankte der Kaiser zwischen den Ansprüchen 
der Deutscheu uud der Slawen hiu uud her; deu 

einen empfahl er Rücksichtnahme auf berechtigte 
Wünsche, die andern mahnte er zur Achtung vor der 
Verfassung und vor den Erfordernissen der Neichs-
einheit; alle suchte er zu beruhigen, mit Vertrauen 
zu erfüllen und zu mäßigen. Der König von Baiern 
giebt in ähnlicher Weise seinen Römlingen und Pat
rioten die Versicherung, die wohlberechtigte Selb
ständigkeit Baierns sei nicht bedroht. Die Verträge 
mit Preußen wird er zwar halten, das mögen sich 
die Patrioten uur merke«, aber so sehr er auch die 
Wiederherstelluug ei«er nationalen Verbindung der 
deutschen Staaten wünscht uud hofft, so wird er doch 
uur iu eine solche Gestaltung Deutschlands willigen, 
welche die Selbständigkeit Baierns nicht gefährdet. 
Genügen wird diese königliche Erkläruug keiner von 
beiden Parteien. (N.-Z.) 

Polizeibericht. 
I« der vorige« Nacht wurde aus dem in einer 

offenen Scheune des Birkschen Hanses abgestellten 
Kasten des Soldateuweibes Auua Martiu Zwei Tücher 
und 3 Rubel 50 Kopeken in baarem Gelde gestohlen. 

Auf der That ertappt uud der verdieuteu Strafe 
uuterzoge« wurde der Fischhändler Jwa« B.; welcher 
aus der Wohnung des Studirenden Kramer ein 
Paar Stiefel und eine Lampe zu stehlen beabsichtigt. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanuis-Äirche. Proclamirt: Der Handlungs-

commis Friedrich Bernhard Carl Ottensen mit Olga Julie 
Dorothea Hofsmann. — Gestorben: Des Schornsteinfegers 
H. Jakobson Sohn Woldeinar Magnus, '/z Jahr alt Des 
Sattlermeisters Th. Oppeldt Tochter Anna Emilie Dorothea, 
5'/z Jahr alt. 

H r  emde i !  -  L i  st  e .  
Hotcl London. Herren Bahlen', Fröhlich, Emann, 

Hirsch, Albaum und Witkofski). 
Hotel Garni. Herren Stern, Imberg d Neinb 

Wi t ienn igsbeo  b  ach tu  nge i i .  
Den 22. Januar 1870. 
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spiel. 15 Pferde uud 100 Menschen waren auf dem 
Newskiprospect bemüht, etiles jener riesigen Gnvstah!-
geschütze zur Armiruug vou Festuugeu oder Pauzer-
schlffeu fortzuschaffen. 15 starkknochige Pferde waren 
nicht mit direct aus die Last wirkender Krast, souderu 
zu je dreien vor gewöhuliche Lastschlitten gespannt. 
Sobald diese feilsaßen, stimmte einer der hundert Ar
beiter als Vorgänger einen der dabei üblichen Ge
sänge an, zu desseu Schluß dauu der Chor jeues be-
kannte kolossale Geheul erhob, um eiue gleichzeitige 
Kraftaustreuguug zu bewirken, währeud die Fuhr
leute uubarmherzig die Pferde Peitschten und kein 
Mitglied des Thierschutzvereius dagegen Einsprache 
erhob; die Scene wiederholte sich nacd zehn Schritten 
und doch hat dieselbe Straße seil Jahren ein Eisen
bahngeleise! In andern Fällen strafen die Friedens
richter die Fuhrleute um 5 Rbl. uud 3 Rbl., weil sie 
lahme Pferoe benutzten oder dieselben zu sehr bela
steten. bleiben die uralteu Gewohnheiten unver
ändert in Gebrauch; in einer andern dnrch Müll 
grundlosen Straße sah man hunderte von einspänni
gen Frachtfnhren festgefahren. Welche unsinnige Ver
schwendung allein an Menschenkrasl; eine vierspännige 
Fuhre braucht einen Leuker, währeud vier eiuspäu-
nige deren vier bedürfen. 

Erfreulicher ist die Wahrnehmung, daß die Grund
sätze der Selbsthülse immer mehr Geltung erlangen 

sich schueller einbürgern, als man voraussetzte, 
erste Konsumverein wurde )864 von einigen 

Deutschen in Petersburg gebildet; uicht viel älteren 
Datums sollen die anf Gegenseitigkeit beruhenden 
Leih- und Unterstützuugskasseu seiu. Uud jetzt zählt 
man schon Cousumvereiue in mehr als 20 russischen 
Städteu, daruuter in Pskow nnd Kertsch. Der Eon-
wmvereiu iu Kertsch hat sogar massenhaft unter Kreutz-
baud, selbst au eine Verlagsbuchhaudlung in Dorpat, 
^irculaire versandt, in welchen er anfragt, welche 
Waaren der Empfänger ihm liefern kann. Bei zehn 



NlMt Handelsbericht. 
Riga, 10. Januar. Witterung. Nachdem der bis 12° 

Reaunnir gewachsene Frost nachgelassen, ist heute geringer 
Schneefall bei 3" Kälte. — Flachs wurde uur bei Kleinig
keiten zu sofortiger Versendung genommen zu den bisher gen 
Notirungen. Die anhaltende Zufuhr in diesem Monat, be
reits 11,000 Berk., sowie die junge Schlittenbahn dürften 
wohl ehestens Verkäufer an den Markt bringen. — Saelein-
faat wird zu den bisherigen Notirungen in kleinen Posten 
langsam abgesetzt. — Haus bleibt in bisheriger Ruhe, die 
hohen Forderungen der Inhaber veranlassen Käufer nicht her
vorzutreten, — Getreide ruht augenblicklich, es zeigen sich zu 
deu alten Preisen keine Verkaussliebhabereien. — Salz und 
Häringe gehen nur langsam ab. — Schiffe: Angekommen l, 
ausgegangen 9. , 

Von der Ceusur erlaubt. Dorpat, den 12. Januar 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bckai»it»mchmigcii 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß 
die Herren Oscar Kölpin nud vi-, inscl. 
Hermann Truhart die Universität verlassen haben. 

Dörpen, bell 12. Januar 1870. 
Nector G. v. Oettiugeu. 

(Nr. 12.) Secretaire S Lieveu. 

Mit Bezugnahme auf die früheren Publicatiouen hat Eine Kaiserliche Dörptsche Polizei-
Verwaltung das Resultat ihrer am 6. Januar d. I. bei den hiesigen Brodverkäufern vorge
nommenen Revision hierdurch zur allgemeinen Kenntniß bringen wollen. 

Doi' I^'uuenvöi'em sioli adoi-inuls ver-
truuousvoll un clus ?rrl)lieurn mit, äei- Litts, ti'Otö 

niul /.aliii'eivliLn ^ut'ordoi'un-
^6U, tUv Uli tllZll 
ALmaelit ^or<len kinä, uuck cliesos cler Voi'-

xrrm Lostorr cle:s ^Ivxuli<1(Zr-^8^Is niolrt 
vo^esLLn xu ^vollen. Olnre (len Lrt>i-ug' cloi' Vor-
^ovslin^' I:unn clus niolit dei-telion. Der 
Z?l'uuc5i!vei't)in liittot um (rLALllslünäo aller' 
uncl uin ^.duubmL von xu W 
äug 1^008. 

Dio ^.usstellun«' cler xu vorloosonciciii 
stünde ini Luul äes (^^mnusinins iio^innt) 
aboucl den 17. .lanuni', dio tirulet 6rutt) 
um 28. ^unuur um 12. Hin'. — ^>im Liui)l'un^ 
ü-ouucUi.Lli ^espevcletor sind 

Obeipiistor 8ei!nar>!. 
k'rau »f«88«r Vvleii. 
^r:ni I)r. 
Vrüulein (ülarlottt; von 8tr)k. 
Vrüulvin von Lröci<er. 

Die 

Moskauer Deutsche Zeitung 
erscheint vom 15. Januar 1870 au toöcheullich drei 
Mal, Dienstags, Donnerstags uud Sonuabeuds, iu 
4°, Größe 18X13 Zoll Eugl. Aboiluemeutspreis 
ohue Zustellung jährlich 4 Nudel; mit Zustellung in 
Nußlaud halbjährlich 3 Nudel, jähiliä) 6 Nudel. 
Preis der Auuouceu sür die 4mal gespaltene Pelil-
zeile oder deren Nauur 10 Kopeken. Abouueiueuls 
werden iu der Expedinou der Zeiluug, Buchdruckerei 
uud Schriftgießerei vou Theodor Nies, iu Moskau, 
Mjäsuitzky, Haus Wojeikow, äugen ommeu. Briese 
uud Gelder uuter Adresse der Expedition. 

Das Feuilletou wird deu Noiuau „Krieg uud 
Friede" vou Gras Leo Tolstoi dringen. 

Redakteur nud Verleger Theodor Nies. 

Ich erkläre hiermit, daß ich keiue auf 
meiuen Namen ohue meiue Zustimmung 

gemachte Schuldeu dezahleu werde. 
Alexander Wey lich, 

Stuhlmachermeifter. 

Ein Reisegefährte nach Riga 
Wird zum 14. Januar gesucht. Näheres im Hotel 
London, Zimmer Nr. 7. 

M?" Dem geehrten Pudlikum mache hiemit^die 
A n z e i g e ,  d a ß  i c h  g e g e n w ä r t i g  i n  d e r  N i t t e r j t r a ß e  i m  
L a n g e s c h e n  H a u s e ,  g e g e u ü d e r  d e r  S c h r a m m  s c h e u  
Haudluug wohne. 

Zahuarzt I. Waldmann. 

Gute, reine MeesM 
ist zu hadeu bei C. F. Silsky 

Eiue elegante Familien-VZvhmlng ist in 
meiueul Hause am großen Markt uedst Wagen-
Schauer, Stall für 4 Pferde und Kutscherwohuuug 
vom März ab zu vermiethen. Th. Hoppe. 

Früher erschienen nud durch alle Buchhaudluugeu 
zu dezieheu: 
L. v. Maydell i u  D o r p a t ,  G e o m e t r i s c h e  N e i ß -

kuust sur Gewerksschuleir uud augeheude Ge-
werksleute. Aiit vielen Figureuzeichuuugen. 
Preis jetzt nur zehn Kopeken. 

W. Glasers Verlag, 
u n t e r h a l b  d e r  D o m b r ü c k e .  

V Kringel 
für den Werth 

von 3 Kop. 

l> Franzbrodte 
für den Werth 

von 3 Kop. 

1 oder 3 Franz
brodte f. d. Werth 

von 3 Kop. 

Ein süßsaures Vrod von fein 
gebeuteltem Rogzenmehl. 
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Sollte wiegen 
nach 

eigener Taxe. 

Wogen bei der 
Revision. 

S 0 l 0 t n i k 

16 36 18 35 — — — 84 — 126 

24 31 24 31 24 29 45 90 56 129 

27 30 27 30 27 31 42 — 58 — 

18 27 18 27 18 27 — — — — 

24 36 24 35 — — — 84 — IS 

24 33 24 29 24 28 V2 — 84 120 

— 31 — 33 — 32 — — 54 126 

17 30 18 30 18 30 29 58 54 96 

24 3l 24 31 — — 42 84 66 129 

Bei den Bäckermeistern 
1) Borck 

2) Böhniug 

3) Erdmann, Wittwe. . 

4) Frey 

5) F r i s c h m u t h  . . . .  

6) Frohst 

7) H o f f m a u n  . . . .  

8) Mamdre 

9) Peetson 

10) Schöurock,  Wit twe .  

Anmerkung: Der Bäckermeister Frohst hat eines schadhasten Osens wegen, zur Zeit  nicht backe» 
könueu und der Bäckermeister Mambre hat keine eigene Taxe vorgestellt. 

Dorpat, am 10. Jauuar 1870. 
Polizeimeister, Obrist Jannau. 

(Nr. 77.) - Sekretaire v. Böhlendorfs. 

Indem der Haupttrausport der für deu hiesigen Januar-Markt bestimmten Waaren 

Der MiMisattm-EmlipiMit 
Firma »HeiNMch WHttH 

wegen Güteranhäufung aus der Petersburg-Dünaburger Strecke noch uicht angelangt ist, werden 
dem geehrten Dorpater Publicum einstweilen, zn besonders billigen Preisen offerirt: 

ZN) Stück, schlesisch und belgisch Leinen von 12 Rbl. au per Stück u. theuerer. 
LZ Stück, Holländische und Bielefelder Leinen, achtes Handgespinst in Stucken 

mit 64 bis 75 Ellen, ü, 25 Nbl. uud theuerer. 
Älatzerische Weben von 19 Rbl. pr. Stück. 
Mehrere Stücke zn <5 Hemde von 6^ Rubel an. 
80 Dntzend Taschentücher ü. 40 Kop. per V2 Dutzend. 
30 Dutzend Holl. Leinen-Taschentücher von 95 Kopeken an per V-

und theuerer. 
3M)V Ellen Shirting, 10 Ellen zu 1 Rubel. 
2AOO Gllen englisch Leder, besonders geeignet für Herrenunterbeinkleider 6, 5 und 

4 Ellen zu 1 Rubel. 
9V bnnte Kaffeetücher a 75 Kop. per Stück. 

Dutzend Handtücher von 1 Rbl. 50 Kop. au Per ^ Dutzend und theuerer. 
30 Dutzend Tischservietten ü. 1 Rbl. 30 Kop. per ^2 Dutzend und theuerer. 
83 Stück ächte Damast-Tischtücher, Länge 3, 4, 6, 8 und 10 Ellen, von 

1 Rubel 45 Kop. per Stück uud theuerer, je nach Größe und Qualität. 
Leinen zn Betttüchern ohne Math Breite: ^4, ^ ̂  ̂  ̂  30 Kop-

pr. Elle und theuerer, je uach Breite und Qualität. 
Beim Anlangen des Haupttransportes, werden wir uns beeilen, das geehrte Publicum 

davon zu benachrichtigen. 
WW" Das, Verkaufs-Local befindet sich: „Stadt London". Eingang von der 

Alexanderstraße, gegenüber Herrn Drechslermeister Braun. 

R. FßMW !S-M KSKA, 

smpliklilt einem Iiokeu ^(lel unä Aeelirlen sein ^>3^61- von clen jet^t so 
in ^ufnciliine Zeliominenen 

WM- Oeldruckgemillden ^WW 
nüel i  Oi- iAinal^n äer dei -n lunteslen Neister^ in  (^old i -akmeN) xu äea 
I ) i11iA8ten Dreisen.  

lln'U îtu»«>ei>, 
Fachzeitschriften ze. :e., 

siud iu deul soeben bis auf die neueste Zeit eorrect verbesserten, iu 6. Auflage erschienenen , Insertion^-
Tarif" enthalten, und werden Annoncen jeder Art zu deu beigedrucklen Original-Taris-Prelsen ohne 
Provision oder Porto-Anrechnung täglich prompt defördert durch deu 

Micllcn Zcitiiilgs-Agcnten 

I5IIIAOT.W »t i li«. 

Bei größeren Aufträgen entsprechenden Rabatt. Meine Provision beziehe ich von den 
Zeitungen als deren offizieller Agent. 

Verlag von I. C. Schumnann's Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



1V. Dienstag, den 13. Jannar 1870. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen ^e>ttag?, 

ilnnabme der Jnserale in der Buchhandlung von E I. Karow nnd 
in der Buchdruckere. von W. Glaser. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Rann, Kop. 

Z w e i u tt d a ch t z i g st c r 

Preis: vierteljährlich IN. 25 Kop., 
siir Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: vierteljährlich II!.5VKop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 

Man abonnirt in der Buchhandlung von E. I. Karow und 
Buchdruckerei von W. Gläser. 

K. 
in der 

Bestellungen 
auf das erste Vierteljahr des 

zweiundachtzigsteir Jahrganges 
1870 der 

Dörptschen Zeitung 
D7.?.r > 
druckerei in Dorpat unterhalb der Dombrücke. 

I „ h n l t. 
Neuere Nachrichten. ^ -
Inländischer Theil.  Riga: Zwangsarbeitshaus. 

Dienstbotenawl. Ein Hymnus. Aufhören der Handelsab
aabe St Petersburg: Personalnachrichten, Verwarnung 
der M ^' Beschaffung gnter Volksschullehrer. Einsperrung 
von Arrestanten. Gerichtschronik. Prämiengewmne. Neue 
Eisenbahn. Moskau: Feierliche Sitzung. 

Ausländischer Theil. Deutschland.^ Berlin. ^ie 
diplomatische Vertretung des Bundes. - Großbritannien. 
London: Wider die Kneipen. — Italien. Rom: ^om Concil. 

Feuilleton. Wochenbericht ll. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Paris, 22./I0. Januar. Nochefort wurde zu sechs 

Monaten Gefängnißhast und 3000 Francs Geldbuße 
verurtheilt; Pascal Gronsset, Mitarbeiter der „Mar
seillaise", zu sechs Monaten Haft und 2000 Fr. und 
endlich Dereure, gleichfalls Mitarbeiter, zu sechs Mo- ; 
uaten'Gefängnis und 500 Frcs. Getobusze. Noche
fort wohnte der heutigen Kammersttzung bei. Wah. 
rend der Verhandlungen gegen die „Marseillaise" 
hatte sich vor dem Justizpalast eine zahlreiche Men
schenmenge eingefunden, doch wurde die Ruhe uir-
gends gestört. Im gesetzgebenden Körper erklärte der 
Minister des Innern, das Ministerium habe den 
Vorschlag, die Hinrichtungen künftig innerbatb der 
Gefängnisse vorzunehmen, ernstlich in Erwägung ge
zogen und werde in kürzester Zeit eine Entscheidung 
treffen. Choiseul bringt einen Gesetzentwurf ein, 
nacb welcbem die Kommunen künftig selbst die 
Makes wählen sollen. In dem Preßprozeß gegen 
die „Reforme" wurden Vermorel, Clement und Felix 
Pyat zu je sechs, Malespine zu vier Monaten Ge-
fängnißhaft verurtheilt. Eine telegraphische De
pesche aus Creuzot meldet: 3500 Manu Truppen 
sind hier eingetroffen; eine große Anzahl der Ar
beiter hat die Arbeit bereits wieder aufgenommen. 
Ein von Herrn Schneider unterzeichnetes Plakat be

stätigt, daß die Arbeit in den Werkstätten morgen 
wieder beginnen werde, und fordert die Arbeiter anf, ^ 
sich wieder einzustellen, indem es gleichzeitig hervor
hebt, daß geuügende Vorkehrungen getroffen seien, ! 
um sie gegen alle Belästigungen der Arbeiter, welche 
den Strike noch fortsetzen wollen, zn schützen. Eine 
von den Bevollmächtigten der noch sinkenden Ar
beiter unterzeichnete Proklamation fordert die Ar- ^ 
beiter auf, die Arbeitseinstellung fortzusetzen, zugleich 
aber die größte Nuhe und Ordnung zu beobachten. 

Nom, 21./9. Januar. In der heutigen Sitzung 
des Konzils verlangten die deutschen Bischöfe, daß i 
bei deu Abstimmungen die Zahl der Diöcesanen be
rücksichtigt werde, widrigenfalls sie abreisen würden. ' 

Inländische Rachrichten. 
Riga. Die Stadtblätter wünschen beim Be

ginn des.Jahres, sich bald in ein „Gemeindeblatt" 
verwandelt zu sehen. Sie bringen den Jahresbe
richt der Bürgerverbindung, welcher den Fortgang 
stiller regelmäßiger Arbeit an den vererbten Auf
gaben bekundet und über die zwei jüngsten Anstalten 
schreibt: Die Frucht der Arbeit früherer Jahre ist 
es, daß zwei ueue Anstalten, an deren Begründung 
die B.-V. in hervorragender Weise mitbetheiligt ist, 
im Lause dieses Jahres der Benutzung übergeben 
werden konnten, das Zwaugs-Arbeitshaus und das 
Sprost'sche Dienstboten-Asyl. Der 26. Januar d. I., 
an welchem das Zwangs Arbeitshans durch eine ein
fache häusliche Feier eröffnet wurde, darf als ein 
Ehrentag in der Geschichte der B.°V. betrachtet werden, ! 
da es ihrer unermüdeten Anregung, ihrer irästigeu 
I n i t i a t i v e  n n d  i h r e r  e n e r g i s c h e i l  M i t a r b e i t  z u m !  
großen Theil zu danken ist, daß durch diese wichtige 
Anstalt einem unzweifelhaften Bsdürfuiß uuserer 
Stadt Genüge geschehen ist. In der Freude über 
den Erfolg der eigenen Arbeit aber wollen wir nicht 
unterlassen, den Ständen der Stadt die Ehre zu 
geben, die ihnen auch iür die Begründung dieses 
gemeinnützigen Instituts gebührt, zu dessen Ver
wirklichung nnd Erhaltung sie mit oft be
währter Munificenz bedeutende Mittel bewilligt 
und dem sie im Laufe dieses seines ersten Ver-
waltnngsjahres in liberalster Weise ans ernsten 
finanziellen Schwierigkeiten geHolsen haben. Daß 
aber die junge Anstalt mit äußereu und inneren 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben würde, darauf 
mußte mau gefaßt seiu, deun wenn aller Anfang 

g 

schwer ist, so mußte es besonders der ihrige seiu, 
weil sie eine au unserem Orte bis dahin völlig neue 
Wirksamkeit zu beginueu hatte, welche alle dabei Be
theiligten erst allmälig erlernen können, und weil 
sie es mit einem Arbeitsfelde zu thuu hat, das so 
hart und verwildert ist, wie das Herz und der Sinn 
der ihr zugewiesenen Personen. Es ist daher natür
lich, daß sie sich nur laugsam durch die aus ihrem 
Wege liegenden Hindernisse hindurcharbeiten kann, 
um auf ebnere Bahn und in den exacteu Gang zu 
gelange», welcher das Ergebniß längerer Erfahrung 
ist. Die B.-V., obgleich uur uoch mittelbar mit dem 
Zwangs-Arbeitshanse durch die Wahl dreier Delega
ten zur Administration desselben verbunden, wird die-
'sr Schöpfung, auf welche sie so viel Mühe und treue 
Arbeit verwendet hat, uud an welcher sie auch ferner 
durch einige ihrer Mitglieder mitzuarbeiten berufen 
ist, stetS die lebhafteste Theilnahme bewahren. 

— Am 3. März d. I. ist das Spr 0 sts ch e Dien st-
boten-Asyl eröffnet worden und die B.-V. kann 
sich freuen, daß der edle Urheber dieser Stiftung sie 
berufen hat, dieselbe in's Leben zu führen und als 
eine ihrer Anstalten in ihre bleibende Verwaltung 
und Obhut zu uehmen. Denn die Anstalt hat ihr 
bis hiezu Freude bereitet und berechtigt zu der Hoff
nung anf eine fortschreitende erfreuliche Entwickelnng. 
Der wachsende Zuspruch von Dienstboten uud Herr
schaften beweist, daß sie rasch bei beiden Theilen Ver. 
traneil gewonnen, inLem ue den Alifang gemacht, 
ernem dringenden Bedürfnis; auch uuserer Stadt da
durch abzuhelfen, daß sie auf die auch bei uns viel
besprochene Dienstbotenfrage durch das Beispiel treuer 
Fürsorge sür die Dienstboten die richtige Antwort 
giebt und gegen die auch bei uns vielberufene Dienst-
boteunvth in erster Reihe dadurch anzukämpfen lehrt, 
daß man für die Roth der Dienstboten in leiblicher 
und sittlicher Beziehung ein Herz hat, Hilfe fchafft 
u u d  s i e  r v r  E l e n d ,  V e r f ü h r u n g  u n d  L a s t e r  z u ' b e -
wahren sucht. Je mehr die Dienstboten erkennen, 
daß Diejenigen, welche sie nur als die Herrschenden 
zu betrachten gewohnt lind, sie Werth achten, an ihnen 
dienende Liebe zu übeu, um so mehr werden sie sich 
verpflichtet sichten. diesen Dienst der Liebe durch treue 
Dienste zn vergelten. Möge es der Sprostlchen 
Dienstboten-Stiftung, die mit dem Asyl einen so 
segensreichen Ansang ihrer Thäligkeit gemacht hat, 
vergönnt sein, rasch auch zu der Verwirklichung der 
anderen, das Wohl der Dienstboten bezweckenden Auf
gaben zu schreiten, welche der verewigte Stifter ihr 

W  0  c h c i i d c r i c h  t .  
11. 

Die Wjest hebt als die bedeutsamste« Negieruugs-
maßregeln des vergangenen Jahres in Nußland fol
gende vier hervor: 1) Die Entsendung des Seuators 
von Peters in das Innere des Reichs behufs Auf
klärung über die wahre Lage der öffentlichen Insti
tutionen und der ökonomischen Verhältnisse; 2) die 
Einberufung der Stadthäupter zur Theilnahme an 
den Berathungen des neuen Gesetzes über die Kom-
munalverwaltung der Städte 3) die Mittheilung 
einiger Gesetzesvorlagen an die Provincialinstitulio-
neu, behufs vorläufiger Begutachtung derselbe« uud 
4) die Aenderung des Systems in der Verwaltung 
der westlichen Proviuzeu. 

Der orthodoxeu Missionsgesellschasl i!t der Sitz 
in Moskau unler Leituug des dortigen Metropoliten 
Jnnokentij angewiesen. Derselbe fordert zu Geld
beiträgen für das fromme Werk auf, da die Zahl 
der Millionen uur gering ist und die bestehenden in 
ihren Mitteln beschränkt sind. Aus dem Rechen
schaftsbericht an den heil. Synod gibt der Neg. A. 
einen drei Zeilungsbogen füllenden Auszug. Der
selbe zerfällt in die Abschnitte: 1) Verwaltuug der 
russischen Kirche und Veränderungen in der Hierar
chie. 2) Ausbreitung und Befestigung des Glaubens 
uno der Gottesfurcht. 3) Bildungswesen. 4) Ver-
hällniß der russischen Kirche zn den Kirchen der ortho
doxen Glaubeusgenosfen uud der audersgläubigen 
christlichen Gemeinden. 5) Maßnahmen zur Sicher
stellung der orthodoxen Geistlichkeit in Rußland. 
6) Maßnahmen in verschiedenen Zweigen des geist. 
lichen Nessorts. 

Die chinesische Mission ist von Berlin nach Pe
tersburg unterwegs, um zwei Monate in Nußland 
A .^rweilen und bann, über Berlin und Paris nach 
Krüssel zu reisen, da der König der Belgier der ein
ige europäische Fürst ist, der China als Kronprinz 

besuchte. Der russischiuduche Telegraph von Siemens 
und Halske ist eröffnet, die Gebühr ist voll vorne 
herein ermäßigt, für deu Durchgaug durch Nußlaud 
von 5 Fr. auf 3'/a, für London 71 Fr., sür das 
europ. Rußland 60, für den Kaukasus 52, sür Per
sien 42 Fraucs. 

Mit dem neueu Jahre grbt Preußeu die Beglau
bigung ueuer preußischer Gesandten auf; nur sür 
Sübdeutschlaud wird der doppelte Eharacter aus spe-
cielleu Gründen beibehalten werden; fortan werden 
nnr noch norddeutsche Gesandte angestellt. Man hofft 
dadurch zu erreichen, daß auch die norddeutschen Klein
staaten ihre kostspieligen Gesandtschaften nach nnd 
nach anshören lassen. Dannt !md auch alle Verträge 
einzelner Bundesstaateu vor ihrem Eintritt in den 
Bund künftig als Bundessache zu vertreten; so ist 
namentlich die uordschleswigsche Greuzregulirung mit 
Dänemark von jetzt an Bulldessache, In Flensburg 
ist sür das preußische Abgeordnetenhaus ein deutsch 
gesinnter Mann gewählt. 

Die Beratbungeu über die Krelsordnung im preuß. 
Abgeordnetenhaus sind sehr lebhaft und langwierig; 
selbst der Kronprinz ist Stunden laug Zuhörer. Man 
sucht nach allen Seiten Verständigung, welche nm so 
schwieriger wird, je weniger die Herren eigentlich 
von der Sache verstehen; man bedauert deshalb sehr 
daß alle statistischen Nachweife dnrch die Negiernug 
sehlen. P^sessor Gneist fesselte die Aufmerksainkeit 
der Versammlung anhaltend mit einer schwer zu 
aualysireudeu Abhandlung über Verfassung, Verwal
tung, Beamtenkontrolle, Beamtenapparat, parlaineu-
tari'sche Versammluugeu, Beamtenorganisation nach 
englischem Muster, fand aber mehrfach Widerspruch, 
der sogar wissen wollte, daß man iu England selbst 
seinen Schematismus nicht anerkennen würde. Ueber-
all erklärt man sich gegen Bureankratismus, gegen 
bezahlte Beamte, überall wünscht man Selbstverwal-
lung. Die Stellung der Amshanptleute wird von 

entscheidender Pedeutuug seiu; die Liberalen verwei
gern deren Ernennuug durch den König nnd wollen 
die Amtsbezirke so verkleinern, daß sie als Gesammt-
gemeinden «n die eigentliche Kommunalverwaltung 
herantreten könueu. 

„Graf Blsmarck" wird künftig nach Westiudis 
fahren; der Bremer Lloyd hat die drei nenen Dampfer 
für diese ^ahrt: Bismarck, König und Kronprinz ge
tauft; das ist auch ein Zeichen, daß die Bürger in 
deu Kleinstaaten sich mit Preußen einleben und ver
traut machen. Ties Dreigestiru ist auch der Mittel
punkt eines figurenreichen Gemäldes, welches der 
Maler Bleiblreu für die Nationalaallerie zu Ehren 
der Schlacht bei Königgrätz ausgeführt bat' Es ist 
der Augenblick gewählt, wo der König' in eigener 
Person auf der Verfolguug des österreichischen Heeres 
b-grisseu, durch ein versprengtes österreichisches Reiter
corps iil Gefahr geläth; die Stabswache stürmt herbei 
den König und sein Gefolge zu schützen. Die Hal-
tnug des Königs in einem dunklen Mantel ist die 
schlichte Vornehmheit, seine linke Hand hält die Zügel 
des regungslos stehenden Nosses, die Rechte ruht mit 

kurzen Fernglas auf dem Sattelknopf. Hinter 
chm Bismarck, Roou und Moltke, drei Gestalten von 
äußerster Lehenswahrheit und Feinheit der Charakte
ristik. Noon ernst uud streng in' unerschütterlicher 
Ruhe, unbewegt wie bei eiuer Uebnng. Moltke sitzt 
in ruhiger Überlegenheit reguugslos da, die Hände 
leicht zusammengelegt auf dem Sattelknopf, ein leich
tes Lächeln umspielt kaum merkbar den feingeschnitte
nen Mund, das Bild eines Mannes, dem eine schöne 
Zuverficht sich herrlich bewährt hat. Bismarcks Ge
stalt dagegen ist in nervöser Aufregung auf dem 
Pferoe herumgeworfen, mit der linken Hand sich auf« 
stützend, hebt er sich im Sattel empor, sein Auge 
leuchtet und mit ahnungsvoller Freude blickt er weit 
hinaus in eine endlose Zukuuft voll Nuhm und Glanz 
und Macht uud Glück. 



gestellt, und die B.-V. demgemäß in ihr Programm 
aufgenommen hat. (R. St.-Bl.) 

— In Riga erschien 1826 znm 22. August: 
„Hymuus zur Krönuugs-Feier Ihrer Kaiserl. Ma
j e s t ä t ,  u u s e r e r  A l l e r g n ä d i g s t e n  L a u d e s m u t t e r  A l e x 
andra Feodorowna. Gesnugen und ehrsurchls-
voll gewidmet vou Friedrich Gervais, Mi'is pi-ue-
tienL, gedruckt iu der Müllerscheu Buchdruckerei. 

(N. St.-Bl.) 
— Mit dem 1. Jan. hörte in Riga die Erhe

bung der Handelsabgabe von den per Eisenbahn ein
kommenden nud ausgehenden Waaren auf; desglei
chen traten die neuen Instructionen für die obliga
t o r i s c h e  W r a k e  v o u  H a u s  u u d  T a b a c k  i u  K r a f t  

(N. St.-Bl.) 
Lt. Petersburg. Ernannt: Geheimrath Baron 

Uexküll, Gehülfe des Kurators des Akexander-
Kraukeuhauses — zum Mitglied des Kuratorkonseils 
der Anstalten der allgemeinen Fürsorge in St. Pe
tersburg, nnter Enthebung vou seiuer elfteren Stel 
luug. Die wirklichen Slaatsräthe: Schubert, bisher 
überetatmäßiges Mitglied des Ober-Äiilitär-Kodifi--
kationskomites — zuiii wirtlichen Mitglied dieses 
Komit6Z; Lenz, Beanirer für besoudere Aufträge 
beini Finanzministerium zum Direktor der St. P. 
Darlehusrasfe. — Gestorbeu: Der Geueralmajor 
von Gervais, von der 23. Jnfanteriedivisiou. 

(D. St. P. Ztg.) 
—  N e r o r d u u u g  d e s  A i i u i s t e r s  d e s  J u u e r u  

vom >8. Jauuar. Iu Erwägung, daß die Leitartikel 
iu NNr. 2 uud 3 der „Moskauscheu Zeituug", iu 
welchen eine Rundschau über die Ereignisse und Zu 
stäude des verflosseneu Jahres enthalten ist, viele 
Seiteu der Rcgieruugsthätigkeit und überhaupt d:e 
Lage uuseres Vaterlaudes iu eiuer verkehrten Gestalt 
darstelleu, dadurch die Verbreitung unbegründeter uud 
b e u u r u h i g e u d e r  B e f ü r c h t u n g e n  i u  d e r  G e s e l l s c h a f t  f ö r 
dern nud in dieser Mißtrauen gegen die Regierung 
erwecken können, nud daß derlei Kuudgebuugeu iu 
der Presse, die sich nicht im Einklänge mit dem Geiste 
der für sie bestehenden Gesetze befinden, nicht ohne 
eiue direkte Beeinträchtigung der Würde und Bedeu-
tuug der Regierungsgewalt geduldet werden köuneu 
— :'hat der Minister'des Juueru auf Grundlage der 
ZZ 29, 31 nnd 33 im II. Abschnitt des am 6. April 
1d65 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichs
raths und im Einverständnis; mit dem Beschluß des 
Kouseils der Ober-Preßverwaltnug vermduet: der 
„Moskauschen Zeitung" in der Person ihrer Redak
teure uud Heransgeber, der Slaatsräthe Michael Kal
tem und Paul Leouljew, die erste Verwaruuug zu 
erlheilen. (D. P. Z.) 

—  D i e  F r a g e  d e r  B e s c h a f f u n g  g u t e r  
Volksschüllehrer zu billigen Preise« erregt jetzt 
endlich das Interesse verschiedener Kreise uud soll in 
nächster Znkunft mehrfach in eruslliche Berathuug 
gezogen werden. So meldet die „R. St. P. Ztg.," 
daß das Komitö zur Förderung der Keuntuiß des 
Lesens und Schreibens, welches bei der ökonomischen 
Gesellschaft besteht, diese Frage biuueu Kurzem einer 
gründlicher Beurtheilung unterwerfen wird. Dasselbe 
beabsichtigt ein dem Petersburger pädagogischen Ver
ein nahestehender Kreis vou Lehreru zu thuu. Wie 
der „Sohn des Paterl." berichtet, ist die Umgestal
tung der Vorbereitungsanstalt des Nikolai-Waiseu-
instituts, welche sich iu dem auf dem Schlüsselburger 
Wege belegenen Golowiuscheu Laudhause befindet, iu 

der Art erfolgt, daß mehrere Gruppen von 10 bis 15 
Kindern gebildet worden, siud, von denen jede eine 
besoudere Erzieherin erhalten hat, welche uuzertreuu-
lich bei deu Kindern bleibt uud oieselbeu auch unter
richtet. Anfangs zweifelte man an der Möglichkeit, 
eiue hillreichende Zahl vou Damen zu finden, die 
lich diesen! schwierigen Geschäft, das einmal pädago
gische Kenntnisse, dann aber auch eine große Selbst-
aufopferuug verlangt, unterziehen würden; die Sache 
ist aber besser gegangen, als man erwartete, und 
jetzt siud bereits fast alle Stelleu besetzt. Hier haben 
es die Damen allerdings nur mit jungsu Mädcheu 
zu thuu, wir siud aber überzeugt, daß sich wohl anch 
eiue ersorderliche Zahl von Fraueu fiuden würde, 
welche sich der noch schwierigeren Ausgabe, die Dors-
jngend zu bilden, zu widmeu wünschten. (D. P. Z.) 

—  D i e  N a c h r i c h t  v o n  d e r  F o l t e r u n g  d e r  
Arrestanten iu Charkow durch Eiusperruug iu kleiue 
Lokale, iu deueu sie weder gerade steheu, uoch liegeu, 
uoch ordentlich sitzen konnten, war ans der „Rufs. 
Ztg." in viele andere Zeitungen und anch iu die 
uusrige (Nr. 326 vom 7 December) übergegangen. 
Die „Charkower Gonvts.-Ztg." bezeichnet jetzt diese 
Nachricht als jeder Begründung entbehrend. (D. P. Z.) 

—  G e r i c h t s c h r o u i k .  W i e  d e r  „ G o l . "  m e l d e t ,  
ist die Aurlageakte in dem Prozesse gegeu den ehe
maligen Direktor der Pskower Abtheilnng der Neichs-
bauk und desseu Unterdeamte, alle zusammen der 
Unterschlaanng bedenkender Geldsummen augeklagt, 
bereits dem Gerichte eingereicht wordeu. Wie die 
„R. St. P. Z." erfahren haben will, ist bei dem 
Verhör der Personen, welche der Verbreitung revo
lutionärer Proklamationen augeklagt wordeu siud 
uud deren Prozeß am 8. d. M. begouueu hat, auch der 
Justizminister Graf Pahlen zugegen geweseu. (D.P.Z.) 

B e i  d e r  I a n u a r p r ä m i e u z i e h u u g  g e w a u u  
das große Loos vou 200,000 Rbl. der Kaufmauu 
1. Gilde Paul Miaßuikow iu Rjew, welcher, wie 
man sagt, schon früher 75,000 Rbl. gewonnen bat. 
Die Obligation, anf welche die Prämie von 40,000 
Rbl. siel, gehört dem Kaufmauu Gregor Katkow. 

(Nat.-Ztg.) 
—  U u t e r  d e n  u e u  b e s t ä t i g t e u  E i s e n b a h 

nen findet sich auch die Linie auf Wladikawkas, für 
welche die Arbeiteu spätestens 1872 begouueu werdeu 
sollen. 

Moöklill. Durch e i u e  f e i e r l i c h e  S i t z u n g  b e -
giug die archäologische Gesellschaft deu dreihundert-
jährigeu Jahrestag des Begiuus der Buchdruckerei 
in Rußland. Das erste gedruckte Buch: Die Thateu 
der Apostel erschien 1564 in Moskau. (M. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, Z0./8. Jan. In offiziösen Korresponden
zen vou hier wird versichert, daß vom 1. Januar ab, , 
dem Wortlaut der bekauuteu Mittheiluug der „Pr.-
Korr." entsprechend, in der That im Bundesauslande 
nur uoch Vertreter des norddeutsche« Bundes beglau
bigt werdeu solleu, währeud die Beglaubiguug für 
Preußeu wegsallen werde. Nnr in Süddentschland 
werde der doppelte Charakter aus speziellen Gründen 
beibehalten werden. Am Ausführlichsten äußert sich 
folgende Korrespondenz der „Magd. Ztg.": Die iu 
dem Nuudschreibeu des Bundeskanzlers an das diplo- < 
matische Korps enthaltenen, auch vou der „Prov.° ^ 

Korr." wiedergegebeueu Mittheilnngeu über die Aen-
deruug, welche seit Anfang dieses Jahres die Behand
lung der auswärtigen Angelegenheiten erfahren, find 
voil einigen Blättern in einer Weise gedeutet wor
den, daß es den Anschein hat, als wären die gegeu-
wärtigeu Verhältuisse nach mehreren Nichtnugeu hiu in 
sich widersprechend. Mau fragt, wozu es au deu Hö-
feu außerhalb des Buudes uoch preußische Gesaudte 
gebe, da ja das preußische Ministerinm des Auswär
tigst erklärtermaßen uur noch für die Beziehungen 
zn den übrigeu Bundesstaate;; fortbestehe; man fragt 
ferner, anf welche Weise künftig Angelegenheiten, 
welche mit dem Buudesauslaude zu regeln seien, aber 
speziell Prenßen augehell, behandelt werden sollten. 
Nicht mit Unrecht ist dein gegenüber betont worden, 
daß feien Doktorfragen, welche auf eiue reale Po
litik keilte Anwendnng finden; träten wirklich ein
mal Verhältuisfe ein, sür deren Behandlung die 
gegenwärtigen Einrichtungen nicht ausreichten, so 
würden auch die Maßregeln getroffen werden 
können, welche dnrch die besonderen Verhältnisse er
forderlich würden. Was die Stellung der Gesandten 
au deu auswärtige» Höfeu betrifft, welche gegen
wärtig uoch in der doppelten Eigenschaft als Ver
treter deS norddeutschen Buudes uud als Gesaudte 

.Preußeus accreditirt sind, so ist mir auf die Frage, 
wie dies mit deu ueueu Eiurichtuugeu zu reimen sei, 
vou kompetenter Seite erwiedert worden, daß ja jene 
Kreditive fämmtlich ans der Zeit vor dem 1. Januar 
d. I. stammteu, wo also das preußische Ministerium 
des Auswärtigeu uoch nicht auf deu Bund überge-
gaugeu war. Aus dieser Autwort wird mau schließen 
können,, daß künftighin bei Besetzung diplomatischer 
Posten im Auslände uicht mehr preußische, souderu 
uur uoch Buudes-Kreditive ertheilt werden sollen. 
Aehnlich dürfte es sich' mit der Regelung fpeciell 
preußischer Augelegeuheiteu dem Auslände gegenüber 
verhalten. Dagegen scheint uach allen,, was mau 
aus unterrichteten Kreisen ersährt, au maßgebeuder 
Stelle die bestimmte Absicht zu herrscheu, ueue Ver
hältuisse dem Anslaude gegeuüber uur uoch vou 
Bundeswegeu einzugehen, so daß also künftighin das 
auswärtige Amt uur uoch Namens der Kroue Preu
ßeu iu ihrer Eigeufchaft als Buudespräsidium mit 
dem Bnudesauslaude iu Couuex treteu wird. — So 
viel zur Klarstelluug der gegenwärtigen, neu geschasfe-
ueu Verhältuisse. Daß Preußeu dabei durchaus korrekt 
und loyal im Siuue des bestehenden Buubesverhält-
uisses verfahren ist, wird uiemaud bestreiten könueu. 
Es ist uur die Koufequeuz dessen gezogen worden, 
was die Bundesverfassung vorschreibt. Nicht mit de» 
Einzellandtagen, sondern mit dem Reichstage d^ 
norddeutschen Buudes hat sich inskünftige das Bunde,s-
präüdium über Verträge zu einigen, "bei welckeu es 
sich um eiue Aeuderuug der Grenzen irgeud eines 
Buudesstaates dem Buudesauslaude gegeuüber han
delt. Wle stäude es also z. B. um eine Abtretung 
uordschleSwigicher Distrikte an Dänemark? Darf diese 
Frage überhaupt uoch als eiue speciell preußische 
Augelegeuheit behandelt werdeu? (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, l5./3. Jan. In einem vou Hru. Sa-

niuelson (Parlamentsmitglied für Nottingham) ver-
öffeutlichlen kleinen Buche über Arbeiterzuftände iu 
Deutschlaub uud der Schweiz, wird dem truilksüchti--
geu euglischeu Arbeiter die Mäßigkeit seiuer deutschen 
Genossen ost uud eiudriuglich als Vorbild empfohlen. 

Ob er jetzt nach mehr als zwei Jahren schon den 
Begiuu seiuer damaligen Träume verwirklicht sieht? 
Es wird vieles sein, was er anders wünschte in gro
ßen uud kleineu Dingeu. Zu jenem Schlachieuiuhm 
stimmt es nicht, daß am Rhein uud in Westphaleu 
eiu ganzer Gauuervereiu entdeckt ill, der für Geld 
uud gute Worte die ungesetzliche Befreiung vom Mi
litärdienste bewirkte uud namentlich in Hannover 
gute Geschäfte machte: Es siud dabei viele Kuust-
stücke, die auf Tänschnng der AuShebnngscomnnsuou 
abzielten, zn Tage gekommen, wie die Eingabe vou 
Ochseublut uud Brechmitteln für eiueu zu erzieleudeu 
Blutsturz, Einträufeln von Limburger Käse ins Ohr, 
küustliche Erzeuguug vou Krampfadern, Herzklopfen 
u .  s .  w . ;  d i e  B a u e r n  i n  H a n n o v e r  k a u f t e n  u c h  v o u  
ihrer Furcht vor dem preußischen Dienst mit 500 
Thaleru los. Die Rekruten wurdeu jetzt bei ihrem 
Eintritt uud Austritt sogar gewogen, um körperliche 
Ab- oder Zunahme festzustelleu. 

Au deu Krieg erinnert die uoch immer lebhafte 
Fürsorge für Hospitalweseu und Krankenpflege. In 
Berlin ist das neue große Augustahospital eingeweiht, 
in dem das Barackeusystem auch augewaudt wurde. 
Berliu besitzt jetzt füuf Barackeu, iu Leipzig ist das 
ganze neue Uuiverntätslazarelh aus Barackeu gebaut; 
in Tübiugeu, in Greifswald, iu Kiel besindeu sich 
je zwei Baracken nach Esse's System. Barackeu, Pa
villons, Zelte, Reinlichkeit uud Ventilation, Kraukeu-
colonien oder wenigstens Verlegung der Hospitäler 
außerhalb der' Städte siud die Stichworte der Zu
kunft in dieser Brauche. Die Gesuudheitöpflege ist 
überhaupt vielfach Gegenstand der Erörterung; neben 
der Krankenheilnng kommt auch die Kvautyeitsvor-
beuguug zu ihrem Recht. Der Luftwechsel iu ge-
schlosseueu Räumen soll namentlich besser geordnet 
werden. Man hat im Auslaude deu geringsten Lust-
bedarf sür den Kops uud für die Stuude. berechnet 
auf 30 Kubikm. in Wohnzimmern, auf 50 Kubikm. 

in Schlafzimmern bei Nacht, auf 35 iu Schuleu, auf 
50 iu Gefäuguisfeu, auf 50 bis 100 Kubikm. in 
Werkftätteu, je uach dem Einfluß, welchen die Be
schäftigung auf die Verderbnis? der Luft ausübt. Die 
Temperatur geheizter Räume steht iu Bezug auf Be
haglichkeit uud Gesundheit im Verhaltuiß zum Grads 
dieser Ventilation dieser Ränme. Ein Temperatnr-
grad, welcher ill einem nicht ventilirten Ranme schon 
lästig und drückend empfunden wird, läßt sich in ei
nen» gut ventilirten Ranme mit Wohlgefühl ertragen. 
I n  D e u t f c h l a u d  b e t r a c h t e t  m a n  i n  v e n t i l i r t e n  P r i v a t 
zimmern, Schulen, Werkstätten, Kasernen, Gefäng-
uisfeu 15" E. oder 12" R- Maximaluorm. 

Aber auch über deu Fleisch- uud Brodverbrauch 
des Menschen stellt man Berechunngen alt; mau fin
det, daß der größere oder geringere Verbrauch ani
malischer Nahrungsmittel durch das eutgegeugesetzte 
Verhältuiß au Brodfrüchten oft uicht ausgeglicheu 
wird, uur iu Berliu fällt der höchste Fleiichverbrauch 
mit dem geringsten Brodverbrauch zusammeu; in 
Königsberg ist derselbe anf die Hälfte znrückgegangeu. 
In Berliu kamen auf 100 Theile Fleisch im Mittel 
vom Rind 43, vom Kalb 7'/-, vom Schaf 11, vom 
Schwein 38'/z Theile. Im Durchschnitt verbrauchte 
jeder Müsch iu 

Pfd. Fleisch Psd. Körner 
1802 l855 1802 1855 

B e r l i u . . .  7 7  1 0 1  3 2 0  
Breslau . . 87 100 316 
Königsberg 102 57 291 
Danzig . . 68 86 323 

Der Magistrat von Berlin hat Prachtränme im 
neuen Rathhaus herslelleu lassen und weiß sie jetzt 
nicht zu beuutzen; glänzende Subscriptiousbälle im 
Beisein der königlichen Familie haben die Stadtver
ordneten abgelehnt. Sie dachten vielleicht daran, 
daß noch immer der zehnte Theil der Wohnungen 
in Verlin übervölkert ist, (1864 sogar 16 Procent); 

296 
412 
312 
333 

in deu Wohnnugeu mit nur eiuem heizbaren Zimmer 
steigt die Bevölkerung bis auf 20: uud 12 Procent 
der Wohnungen haben keine Küche. 

Und doch ist Berlin, obfchon hinsichtlich der Be
völkerung die jüngste deutsche Stadt, schon längst die 
erste Handelsstadt, die erste Fabrikstadt des Reichs, 
sogar der erste Hafen Deutschlands, auf der Spree 
fahreu 30,000 Schiffe mit 94,000 Mauu Befatzuug; 
das f. g. Köpuicker Feld war vor 10 Jahre« uoch 
Flugsand; heute steht eine Stadt von 63,000 Ein
wohnern anf demselben. 

Und solchem Haupte wollen sich München und 
Stuttgart und Darmstadt nicht unterordnen; nur 
Baden hält treu zur deutsche« Fahue. Freilich hat 
es auf diese Bahn eilt Munster vorwärtsgebracht, der 
eiust um femes denlschen Sinnes willen ins Exil 
wandern mußte und Dorf- uud Schulmeister in 
Grenchen wurde, um als Minister in Baden arm zu 
sterbeu, obgleich er durch seiue Thätigkeit au verschie
deneu Baukeu Milliouen für Audere erwarb und er
werben half. Freytag's Buch über Mathy hat iu 
Deutschland bei alleil Parteien Eindruck gemacht, 
uicht allein durch meisterhafte Schreibart, souderu 
auch durch die oft dichterische Schilveruug der Schick
sale des viel geprüften deutschen Patrioten. 

Badeil rühmt sich auch einer gediegenen Finanz
lage; neben einer nnr kleinen Staatsschuld besitzt eS 
einen Domäuengruudstöck von 70 Millionen; außer
dem schuldet es allerdings für Eiseubahueu uoch 140 
Mill. uud will dazu 20 Mill. aufuehmen; aber da 
decken sich Schuld uud Besitz uud jeue amortisirt sich 
durch deu Betrieb. — Im Lande Brauufchweig wird 
der Verkauf der Eiseubahueu, um alle Staatsschul-
deu zu deckeu, wohl zu Stande kommen; man ver
langt neben einer 64jährigen Annuität vou 875,000 
Thaleru Ii Mill. baar, von deueu 4 Mill. au die 
Kreise uud Kommuueu zu gemeiuuützigen Zwecken z« 
vertheilen sind. 



Trunkenheit, sagt Samuelson, der in England und 
in Sachsen große Fabriken besitzt, somit die Verhält
nisse nicht einseitig beurlheilt, Truukeuheit ist der j 
größte Fluch, der auf der materiellen nnd geistigen 
Forlentwickelnng des englischen Arbeiters am aller-
schwersteu lastet, und als wirksames Mittel dagegen ^ 
empfiehlt er eindrillglich, uicht etwa Mäßigkeitsvereine 
oder gänzliche Schließung aller Kneipen, sondern die 
Einführung deutschen Bieres an der Stelle des schwe
ren, meist arg verfälschten englischen Gebräues. In ̂ 
wie weit dadurch der englischen Trunksucht eiu Ende 
gemacht werden würde, soll hier nicht erörtert wer
den. Der Verbrauch deutscher Biere nimmt aller
dings stark zu, zumal uuter den mittleren und rei
cheren Classen (es giebt kanm ein besseres L?peuchaus 
und einen feineren Club mehr, in dem nicht Wiener oder 
Baierisches Bier zu haben wäre,) aber lauge wird es ^ 
auf alle Fälle währeu, bis ihm der Arbeiter Geschmack 
a b g e w o n n e n ,  d i e  r e i c h e  e n g l i s c h e  B a u e r z u u s t  s i c h  z n r !  
Herstellung desselben bequemt habeu wird. Bis da
hin wird die im ganzen Lande verzweifle fromme 
und einflußreiche „Unirock I^niZ'äoM ^.Uiunev' in 
ihren Bemühuugeu fortfahren., der Truuksucht durch 
Schließung möglichst vieler Kneipen eiueu Damm zu 
setzen. Man wird sich erinnern, daß durch ihren 
Einfluß ill der vorigem Parlameutssessiou eiue bezüg
liche Bill eingebracht morden war, welche als 
missive Lill" viel' von sich reden machte und bei ih- ^ 
rer zweiten Lesnug mit !06 Stimmeu Majorität ver
worfen -wurde. Der vollständige Titel heißt: ,Fvr-
inissivL ?i-0diditor^ LiU", was sich deutsch 
schwer kürzer und zugleich noch deutlich wiedergeben 
läßt, als durch „eiue Bill, welche den Verkauf gei
stiger Getränke zu untersagen gestattet". Ihre We
senheit besteht darin, daß es jedem Kirchspiele gestat
tet sein solle, innerhalb seiller Gränzeu alle Kneipen ^ 
zu schließen, wenn zwei Drittel der Einwohnerschaft i 
sich dafür aussprechen. Dadurch hofft der genannte > 
Vereiu, allmählig sämiutlicheu Kneipen im Lande den 
Garaus zu machen und, wie er sich ausdrückt „Ver- ^ 
brechen, Unfitllichkeit, Verarmung, Kraukheiteu, Wahn-
stuu und vorzeitige Todesfälle zu verringern". Die 
Bill wnrde, wie erwähnt, mit 106 Stimmen Majo» 
rität verworfen, doch find ihre Verteidiger dadurch 
nichts weniger denn abgeschreckt. Wo immer eine 
Parlamentswahl im Lande vorkommt, k.uin man si- ! 
cher sein, daß die Mitglieder der Älliance demjenigen 
Candidateu ihre Stimmen geben, der uch für ihre 
Permisfive Bill erklärt, gleichviel ob er sonst Libera
ler oder Tory sei. Bei der großen Anzahl von Mit
gliedern, die der Verein zählt, mögen ihre Stimmen ^ 
schon manchmal den Ausschlag gegeben haben, und 
aus diesem Grunde ist ihr politischer Einfluß nicht 
gerade gering zu achten. Trotzdem machen sie, nach 
allem, was bekannt ist, seit vorigem Sommer wenige 
Forlschritte. Wie ehedem von Mill nnd anderen vor
geschrittenen Liberalen wnrden sie vor wenigen Ta° 
gen erst wieder einmal von Bright abgewiesen, dem 
sie eine Deputatiou zugeschickt halten. Seiu daupt- ! 
sächlicher Gegengruud war der, daß Verfügungen, 
die so lief in das Leben uud die Gewohnheiteu gro
ßer Gesellschaftsclassen eingreifen, nicht der Abstim
mung in den Kirchspielen, souderu dem Parlameute 
anheimgestellt bleibeil müssen. Das ist im Wesent
lichen kanm zu bestreiten, obzwar dagegen eingewandt 
wurde, daß doch auch über die Zahlung der Kirchen
steuer durch die Stimmenmehrheit in jedem einzel-

Das wichtigste Aktenstück in der deutschen Frage 
ist die bairische Thronrede, welche betont, daß der 
Köuig die Wiederherstellung einer nationalen Verbin
dung der deutschen Stämme wüuscht uud hosft, ob
gleich der Widerstreit eutgegensteheuder Meiuuugeu in 
der letzten Zeit einen Grad ungewöhnlicher Heftig
keit erreicht hat. Die Parteien der Römluige uud 
der Deutscheu stehen fich in ihrer Stimmenzahl näm
lich fast gleich. Jeue verschreien deu Eintritt in den 
Nordbund als zn kostenspielig uud auch ohue densel-
ben steht eiue erhöhte Jnanspruchuahlue der Steuer-
kräite Baierus iu Aussicht, sollte die Gesinnung des 
Volkes die Parleiuahme für den Nordbund der Negie
r u n g  n i c h t  g e s t a t t e n ,  s o  i s o l i r t  s i c h  B a i e r u  v o n  
Deutschland. Dann ninß die praktische Politik ver
suchen, den Bllnd zn erweitern uud Baierit sich selbst 
zu überlassen, bis es feiue vereinsamte Hülflosigteu 
erkennt. 

Die Schweizer Post hat 1868 über 1 Mill. Rei
sende (im August am meisten 126,568) befördert, 
dazu 5 Mill. Packele und Gelder. Der Gefamml-
urusatz in etwa 50,000 Geldanweifuugen betrug 95 
Mill. Frauken. Ferner besorgte die Post 30 Mlll. 
ZeituugSuummeru (11 auf den Kopf) und, 43 
Millionen Briese (16 auf jede Perfon bei über 
27- Mill. Meufchen); weniger als in Großbri
tannien uud Irland, uud mehr als iu Fraukreich uud 
-Preußen. Der Ständerath mahute an die verheißene 
eidgenössische Hochschule; aber Gens, Lausaune und 
Neuenbürg streiteu sich um lhreu Sitz; doch 
wollen alle deukeudeu Mäuner dort den höheren 
Unterricht heben. Nur iu den Urcautouen ist das 
klerikale Element allmächtig und sträubt sich gegen 
jedes Zugeständniß an den Zeitgeist; Uri hat Nu-
thenstreiche für antikirchliche Aeußeruugen uud in Zug 
erpreßt man mit Dauiuschraubeu Gestäuduisse. Doch 
ist im Allgemeinen die Schweiz in einem blühenden, 
profperirenden Zustande, obgleich das Staalsgebäude 

nen Kirchspiel entschieden werde. Am Eude ist die
ser Eiuwaud aber doch nnr ein theoretischer (auch ist 
Niemand gezwungen, die Steuer zu zahleu, weuu er 
sich au der Abstimmung über dieselbe uicht betheiligt 
hat), währeud es der praktischen mehrere uud schla-
geupere gibt, z. B, daß eiu derartiges Gesetz den nüch
ternen Hanshalt wie den trunksüchtigen treffen würde, 
daß Trüukeubolde die Kueipeu benachbarter Kirchspiele 
mit ihrer Kundschaft beehren würden, wenn die des 
eigenen versperrt blieben, daß der trnnklustige Mit
telstand in seinem Clnb uud Hauskeller genügenden 
Ersatz für die abgeschlossene Kneipe finden könnte, 
kurz uud gut, daß sich die Permisnve Bill ebeu so wenig 
bewähren würde wie das Knir»o liguoi- iu Ame
rica. Alle diese uud uoch viele audere Gegeugründe 
wnrden im Parlameut und durch die Presse einge
hend erörtert, die Alliauce bleibt aber trotzdem auf 
ihrer Thefis steheu uud beabsichtigt die Bill abermals 
einzubringen. Sie hat nicht die geringste Aussicht 
anf Erfolg. Wirksamer wäre eine Verschärfung der 
bestehenden Gesetze gegen Verfälschungen von Bier 
und sonstigen geistigen Geträuken, die mit Kockels-
körueru, Brechuuß, Opium, Knpfersalzeu, ̂ schwefelsau
ren Lösuugeu uud audereu schädlichen Stoffen auf 
das gräulichste versetzt werdeu. Früher hieß es im
mer, die Bauern seien so einflnßreich im Parlamente, 
daß jeder Kampf gegeu sie eiu vergeblicher wäre. 
Das kaun aber jetzt nimmermehr bnchstäblich wahr 
sein. Entschlösse sich die Negieruug zu eiuem schar
fen Gesetze gegen Verfälfchuugen, uud würde der Po
lizei gleichzeitig Vollmacht ertheilt, der Kneipen zu 
überfallen, um Muster ihrer Waare Behufs chemischer 
Analyse mit sich sortzuuehmeu, das gesammte, viel-
gefürchtete Bauer - Interesse würde uicht verhindern 
können, daß ein derartiges Gesetz durchginge. Die 
Klagen gegeu die Brauer uud Kneipen sind gar zu 
heftig uud "begründet. (N. - Z.) 

— Nachdem schon längere Zeit die Rede davon 
war, daß das nächste Budget eine Vereinsachuug der 
Zollerhebuug beantragen werde, liegt — wie es 
scheint als Vcn läuser eines solchen Vorschlags — 
ein amtlicher Ausweis vor, welcher einen Vergleich 
der gesammten Zolleiuuahmen mit den Erhebungs-
kosten enthält nnd den Gewinn oder Vertun nach
weist, den jede Zollstatiou dem Lands bringt. Das 
Ergebiiiß ist für"die Zollämter kein fehr erfreuliches, 
denn von 132 derselben bringt gerade die Hätste, -
nämlich 66, dem Lande Verlust, und wenn mau die 
soustigeu Ausgaben mitrechnet, die von der Regie
rung uicht besonders zu diesem Zwecke nachgewiesen 
werdeu, werfen von den 132 Zollstationen nur 32 
einen Gewinn ab. (K. Z.) 

Zwtteu. 
Rom. Was macht das Eoucil mit dem Papste 

und seineu Bischöfen? Wie steht es mit der Unfehl
barkeit des Papstes, der Himmelfahrt Maria nud dem 
Syllabus? So wird an alleil Enden gefragt. Die 
Synode ist unstreitig die zahlreichste, die jemals ge
tagt hat; 767 durch ihren hierarchischen Rang Stimm
berechtigte sind weder in der alten, uoch iu der mit-
telalterlicheu Kirche jemals vereinigt geweseu. Sic 
ist auch iir nationaler Beziehnng die mannigfaltigste. 
Mit Verwunderung bsmerkt man die überaus große 
Auzahl der Missionsbischöfe aus Asien, Afrika, Austra
lien. Bedenkt man die beständigen Klagen über Mali
gel an Geldmitteln, die große Entfernnng, die Schwie
rigkeit und Kostspieligkeit der Reife, so fragt mau 

der Schweiz ein sehr zusammengesetztes uud künstli
ches ist. Drei oder mit Eiuschluß der romauifcheu 
Bündner vier sehr verschiedene Nationalitäten stnd 
nnr durch stetes, rücksichtsvolles Balaucireu der ge
genseitigen Ansprüche uud Wünsche dazu zu briugeu, 
daß sie sich gegenseitig stützen und den Gefammtbau 
e r h ö h e n  u u d  k r ä f t i g e n ;  e s  h i e ß e  a u  d i e s e m  B a u e  r ü t -
telu, weuu man iu eiuem dieser Elemente einen Wi
derstand gegen das Zusammenwirken sür die Gesammt
aufgabe weckte. 

Also erblicken wir deu Schweizer Staat in seinen 
Bergen fest gesichert und gefugt; dagegen schwankt 
und zankt uuo wirrt in Oesterreich sich Alles durch 
einander. Jede Meiuuug, jede Partei, jede Völker
schaft beansprucht für sich allein nur das Recht des 
Daseins uud der Uebermacht; das setzt sich bis in 
den höchsten Rath des Kaisers fort. Von den sieben 
Ministern sind die vier vom Mehrheitsgutachteu un 
Amte geblieben nnd suchen eure Ergäuzuug, wie es 
scheint,' vergeblich, oder sie si'wen solche nur für kurze 
Zeit, uud dann beginnt der alte Nationaliläteuhader 
von N^'uem. So lauge die verschiedenen Völkerschaf
ten sich vom Reichstag zurüllhalten, ist derselbe nicht 
der Ausdruck des österreichischen Volkes uud die Mi
nister, die der Hauptmeiuung im Reichstag Geltung 
verschassen wollen, sind eben anch nnr Sonvermiuifter, 
denen der Rückhalt iu den Gesinnungen des ganzen 
Volkes fehlt; der Ausgleich scheiut uoch in weiter 
Ferne zn liegen und sür alle Alle ein unlösbares 
Räthsel zu sein. 

Im deutschen Buchhandel ist bei Naumann rn 
Leipzig erschienen von E. A. Bonrqutn, welcher 
vor Jahren Lehrer an der Krümmerschen Anstalt in 
Werro war, und bei uns durch seme musterhaften 
Rechenbücher uoch immer bekauut ist, eiue kleine Bro-
chüre, betitelt: „Der Agitator Ballohd nnd dasHerrn-
huterthum in Livlanv; nebst eurer Beilage von 
H. Plitt." 

s^ch : wer bestreitet die Kosten? Mehr als zwei Dritt-
theile des Concils sind bereits mit fich im reinen, 
oder dafür gewonnen, daß die persönliche Unfehlbar
keit der 256 Päpste und ihrer künftigen Nachfolger 
jetzt Glanbenssatz werden müsse. „Wenn der Papst 
diesen Männern geböle, statt dreier Personen vier 
in der Trinität zu glauben nud zu lehren, so wür-
deu sie gehorchen," änßerte kürzlich eiu römischer 
Cardinal über dergleichen Bischöfe. Die andere Par
tei, welche dieses Dogma ablehnen will, begreift ge
gen 200 Bischöfe, uud dies ist mehr, als anfänglich 
auch sanguinisch Gestimmte zu hoffen wagten. Zu 
ihnen gehören die Mehrzahl der deutschen, österreichi
schen nnd ungarischen Bischöfe, die Bischöfe der Fran
zosen, alle Portugiesen, einige Jrländer, mindestens 
die Hälfte der Nordamerikauer und Canadier und 
eine beträchtliche Anzahl von Orientalen. Wenn die 
Stimmen nicht gezählt, sondern gewogen würden, so 
wären die 200 weitaus die Mehrheit. „So wahr 
ich hier stehe, wird das Unsehlbarkeits-Dogma pro-
clamirt werdeu," sagte der englische Cardiual Man-
niug, eiuer der euragirtesteu und klügsten Köpfe un
ter deu Bewunderern der päpstlichen Unfehlbarkeit. 
Die Siegesgewißheit der 500 Jnfallibilisten hat ih
ren gnten Grnlld. Einmal ist es natürlich, daß sie 
der magischen Kraft jener cnrialischen Mittel ver
trauen, welche sie au sich selbst erprobt haben. Die 
Mittel dazu sind iu Fülle vorhanden, und so lange 
es Menschen gibt, die schon glücklich sind, sich irgend 
einen besonderen Titel beilegen zu dürfeu, wird der 
sauste Druck, eine Decoration, die Aussicht auf ein 
Privilegium, aus die vornehmere Farbe eines Bandes 
oder Gewandes :c. bei vielen die gewünschte Wirkuug 
erreicheu. Solche Dinge wirken gleich jenen Jnsecten, 
die auch das härteste Holz durchbohren. (R. K.-Bl.) 

— Als Kaiser Napoleon das Dekret unterzeich
nete, welches deu Prinzen Mnrat gleich dem Prin
zen Pierre vor den höchsten Gerichtshof citirt, soll 
er lächelnd zu Ollivier gesagt haben: „Nun, Herr 
Siegelbewahrer, waun kommt die Reihe an mich?" 

F r e Iii d e n - L i st c. 
Hotel London. Herren Gebrüder Nigols, Gernhard 

nebst Frau Gemahliii, von Littberg, Nambach, Hirschfeld. 
Wohlgenmth, Fraulem Nambach, Fräulein Scherer und 
Fräulein Traudenfeld. 

Herren Arenstamm, Benjamin, Pengond 
netP Bruder, Hrppms, Bernhard unb Wittmann. 

W it terungsI ieol> nchtnl igen.  
Den 24. Jauuar 1870. 

H'-N. 
! 

Barometer 
7 Ott >nm 

Temp. 
Celsius Wind. Witterung. 

I 52.4 —3,2 
i ^ Sl 2 —3 4 

!0 
49.2 -3.5 N (4,0) 9 

!0 46.9 — 3 4  <5 0) 9 
! 453 — 2 8  ^ <4,0) 5 

45 I —6.3 8 (0,6) ^ (2 9) 3 
4lil) -5.6 ^ (4,8) 10 

ll) 48.1 —7.6 5(7.2) N'(3 2) 10 Schnee 

Mule! 4S 02 —4.54 5(1,70) N (3,98) 7.7 
Schneemenge 1,3 Mill 

5(1,70) N (3,98) 7.7 

nv vensur erlaubt. .dorpat, den IN. Januar Ic>70. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

In Reval wnrde ein neues Schulbuch des Wen-
denschen Lehrer Böhm verlegt: Das Lesebuch als 
Schule sür deu schriftlichen Gedankenausdruck; auch 
eine kleine deutsche Sprachlehre von dem Schnlve-
leranen Westberg, der uach langem Aufenthalte im 
Anstände, namentlich in Heidelberg, den letzten Som
mer bei seiuem Schwiegersohn in Wilna verlebte; im 
Herbst nach Milan heimkehrte nnd sür die Reihe fei
ner zahlreichen Schulbücher uoch einige neue in Vor
bereitung hat. 

Von einein andern Kurländer, dem Prediger und 
emsigen Naturforscher, I. H. Kawall, wurde iu 
Bioskau gedruckt: „ZZumoas iLoKiienmouickurrirn Ou-
romao, cinus (Ivseripsit) Qvvns ,7. H. 

In Moecaü beginnt eiue ueue deutsche Mo^-
kauschs Zeitung; mit den beiden Genossen in" Riga 
und Petersburg, der Haudelszeitung uud nordischen 
Presse, die drttte neue deutsche Zeiinng in diesem Jahr. 

Hulnchs in Leipzig brrngt zum Verkauf eine neue 
Kartendes europäischen Rußtauds iu zwei Blättern 
von I. M. Ziegler znm Preife von einem Thaler. 
^le zweite Nummer der Zeitung des Vereins deut
scher Eisenbahnverwallnngen bringt eine Abhandlung 
über die russischen Eisenbahnen mit einer Karte. 

A l l e r l e i .  
— Aus London schreibt man: „Die deutschen 

Guano-Agenten sür die pernvianische Negierung, 
Schütte nnd Comp., hatten sich geweigert, dem Befehl 
ihre Bücher der Firma Dreifuß und Comp, vorzu
legen, Folge zu leisten. Der Präsident uahm dar
auf der Firma Schütte und Comp, ihre Agentur und 
verfügte, Frachtbriefe für Guanoschiffe an die Ordre 
der preußischen Regierung auszustellen und gleich
zeitig den peruvianischen Fiscat-Jnspector in Europa 
anzuweisen, die uöthigen Zahluugen zu machen und 
die Sache iu die Haud zu nehmen." 



Mzcistc» und Bekanntmachungen 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studireudeu wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä.pli^s, Oscar Kölpin uud Di'. me6. 
Hermann Truhart die Universität Verlasien haben. 

Dorpat, den 12. Januar 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 12.) Secretaire S. Lienen. 

Den V. i 
K'IieÄSS'SR >ve1elie sieli 311 tlvr K'AjMS-
ßj« IzellteiliZe« vvvllöi^ ^ii'6 
Iiiemit »n^exei^t. class Zie .lülin ersamm-
luiiA xvÄlireiiä cles ÄU8A68e!iried6n(?ii vxttii-
orcliuÜren I^lMllA68 in imtlen 
soll. Orl micl 8luu<l6 »ircl im Miller-
liause 3iiA6^6i'Zt werden. 

Die Sil impjlwMM - Fabrik 
von 

Leopold Volkmann ^ Co. in Riga 
empfiehlt ihr wohlbekanntes und gut affortirtes Lager, im Hause des Herrn be
stehend in Artikeln von Seide, Lein, Wolle und Baumwolle für Herren, Damen und 
Kinder; ferner: 

UM- Kager fertiger Herren-Wäsche "WM 
von Lein uud Shertmg als Hemden, Hentdeneittsatzen, Caschetten und Man
schetten, Batist, Lein und Wast-Taschentücher, Bade- und Krottirhandtücher, 
Eravatten und Cachenez, Corsette uud wollene Nocke für Damen, Bielefelder 
nnd Schlesisciies-Lein, engl ShertingS :c c 

Indem der Haupttransport der für den hiesigen Januar-Markt bestimmten Waaren 

Zum Mu d» Mmms! Der Mlmis.lttut-Cmiip.UMr 
werden auch iu diesem Winter populäre Vor
lesungen iu der Aula der Universität gehaltet! wer
den. Es haben freundlichst Porträge zugesagt fol
gende Herren: 

Docent Dr. Wilmntlllö, über „Römische kleine"; 
Prof. Dr. Hnrilück, über die Knust im christlichen 

Cnltus; 
Prof. Di-. Umtllytt, über die Bedeutung des Wassers 

im Haushalt des Menschen; 
Prof. Dl'. Laspeyres, über den Einfluß der Woh

nung anf die Sittlichkeit; 
Prof. Dr.' Eligelmanit, über die Abschaffung der 

Leibeigenschaft in Nufzlaud; 
Prof. Di-, v. Etlgel'M'dt, über die Aufgabe des 

Neltgions-Uuternchts in der Gegenwart. 
A b o n n em e n ts b i l l et e für den gaitzetl Eyclus 

von 10 — 12 Vorlesungen n 3 Rubel, und Billete 
für jede einzelne Vorlesung Ä 50 Kopeken lind in 
E. I. Karow'ö Buchhaudlung nnd beim Portier 
der Universität, sowie V2 Stunde vor Vegiuu jeder 
V o r l e s u n g  a n  d e r  K a s s e  z n  h a b e n .  F a m i l i e n -
billete sür 2 Personen ü, 5 Rubel, für 3 a 6 Nbl., 
für 4 k 8 Nbl. :e. können beim Unterzeichneten täg
lich von 4—5 Uhr Nachmittags im Empfang genom
men werden. 

Die Vorlesungen werden zwei Mal wöchentlich, 
a m  Mi t twoch  n n d  Sonnabend v o n  6 — 7  U h r  l i a t t -
finden und am Mittwoch den 21. Januar von Dr. 
Wilmanils eröffne! werden. 

Dr ^At. v. Gttlittgrn, 
d. z. Präsident des Hitss-Vereins. 

Wer den fünften Band von Langenbeckö Ar
chiv für klinische Chirurgie ans der Bücherfamm-
lnng der Chirurgischen Klinik entnommen, wird er
sucht denselben schleunigst zurückzugeben. 

Adelmann. 

Firma Heinrich Schütz 
wegen Güteranhäufuug auf der Peteröburg-Dünaburger Strecke noch nicht angelangt ist, werden 
dem geehrten Dorpater Publicum einstweilen, zn besonders billigen Preisen offerirt: 

sM Stück, schlesisch und belgisch Leinen von 12 Rbl. an per Stück u. theuerer. 
KZ Stück, Holländische und Bielefelder Leinen, achtes Handgespinst in Sacken 

mit 64 bis 75 Ellen, ö. 25 Rbl. uud theuerer. 
Klatzerische Weben von 19 Rbl. pr. Stück. 
Mehrere Stücke zn A Hemde von 6^/2 Rubel an. 
8V DntzenS Taschentücher n 40 Kop. per V2 Dutzend. 
ZV Dutzend Holl. Leinen-Taschentücher von 95 Kopeken an per ^ Dutzend 

und theuerer. 
3MM Gllen Shirt ing, 10 Ellen zu 1 Rubel. 

E'llen englisch Leder, besonders geeignet für Herrenuuterbeiukleider 6, 5 und 
4 Ellen zu 1 Rubel. 

AO bunte Kasfeetucher u 75 Kop. per Stück. 
HO Dutzend Handtücher vou 1 Rbl. 50 Kop. an per ^ Dutzend und theuerer. 
3V Dntzend Tischservietten ö, 1 Nbl. 30 Kop. per ^2 Dutzend und theuerer. 
8Z Stück achte Dauiast-Tischtücher, Länge 3, 4, 6, 8 und 10 Ellen, von 

1 Rubel 45 Kop. per ^tück und theuerer, je nach Größe und Qualität. 
Leinen zn Betttüchern ohne Stath Breite: -2^ ^ ^on 30 M 

pr. Elle lntd theuerer, je uach Breite und Qualität. 
Beim Anlangen des Haupttransportes, werden wir uns beeilen, das geehrt Puvmam 

davon zu benachrichtigen. 

Das Verkaufs-Local befindet sich: „Stadt London". Eingang vou der 
Alexanderstrahe, gegenüber Herrn Drechslermeister Braun. 

^ Römische nnd deutsche Violin-, Cello-, ! 
Cither- und Guitarren-Saiten von einsprechender 
Reinheit nnd Haltbarkeit, ferner <^o» »et » 
Flöten, <Zv Mälsiel. Notenpulte, 
Stimmgabeln, Violin-, Cello-Stege und Wirbeln, 
Rostrale zc. empfiehlt das finnländische Äiagazin 

D.Arnold.  

Ich erkläre hierinit, daß ich keilte auf 
^ meinen Namen ohne meine Zustimmung 

gemachte Schulden bezahlen werde. 
Alexander Beylich, 

Stuhlmachermeister. 

Gntes trockenes 2/4 Arschin langes Birkenholz 
aus Kawershof zn 3 Nbl. 60 Kop. den Fädelt Hai 
z u  v e r k a u f e n  

Tractenrinhaber Johann Ottas, 
auf der Ecke beim Kaufhof rechts. 

MW" Eine große Toilette, ein polirtes Steh
pult und andere Möbel find zu verkaufen im 
Hause Dr. Beck über einer Treppe. 

Fahrten mit PMgimn 
nach Pleskan in verschiedenen guten Equipagen 
übernimmt und verspricht rasche Beförderung 

Fuhrmann Meyer, 
Blnmen s t r a ß e ,  H - . n l S  A n d e r s .  

Erschienen ist und zu baben bei Th. Hoppe, Ed. 
Jansen, H.ÄHle n. E.Z.Karow in Dorpat n.Fellin: 

N e u e r  

Dorpater Kalender für 1879. 
I n h a l t :  Kalendarium^ - Diplomati-

sckes Jahrbuch ^ Verkehrskalender — 
AdreHkalender. Preis nur 16 Kop. 

W. Gläsers  Ver lag  
in Dorpat. 

Iru ^.nsobluss an äie Keclürf»isse 6er ^ublieität nnä ^ur L'ürclerunA äes weiteren ^nk-
sebwunZes derselben, — we^ober wir seit 14 ^abreu eine ertel^reiebe (^esolulktstbtltiolieit wicZmo-
teri — Kuben wir «lie keilte ui,seier selbst» »»«liKeii IVletlerlassunKen soeben um irwei neue 
verinebrt, inclem wir niu 1. Deeenrber ä. .1. 

Mssrs überall Klotoklantoiicks kirma 

^unvrnzeir-üxpeclitioii 

»It ̂  >! I. i l 

lQ 

mu! kl»I V 11. 
stmg !VIo. 52 LokZtt'gsse Klo. 32 

erööneten. ^aebäern laut öKentlleber Le^unntinnebuno- Im I^uute äes-lallres 1869 bereits unsere 
Llünser in 

K'e^rNnclet xvuräen nri6 wir nns vou Aeiteu des inserirenäev l^udlienius Überall wie bisber clureb 
äus^enine ^eblxvoUeu »usKeiseielittet subeu, wel(.'bes <1io rulerreiebt. ägstebencle ^ntfulturio uuso-
rer eitvernweisten iunL.jübrilrorl ^Vii1:suiul:eit ermüA'Iic?^^' glauben >vir liente die OeleAeulieit 
ünm ülkeutliebeu ^usäruolc unserer äulikbareu ^uerkc-uuuvA benutzen ^n solleu, iuäeul >vir 

IM8MK dkiäöu U6UM l>0mieilö 
äem VVeblweUeu äes ?ub1il!ums gleiebfalls ompt'eblen. llnser stetes Bestreben vvircl äabin KS-
riebtet bleibeu, äieses ebreuäe ^elllnoUeu iüu reoblferti^eu. 

SO. 

k'rsnk.kui't t». M. (ZraUusstrassc! 1. k.»In Al. Lobstrasse 32. Verlln, I^eip?:i^erstrasse 46. 
KiuttKart, l^rcmpi-wAenstrasse 1 b. I^eip^iK, Narlvt 17, Höninsbaus. Lasel, Lteiuenber^ 29. 
Rreslsu, kiuK- 52. ^Isasser^asse 1. VVien, I^euer Älar1i:t 11. ^enk, I'lg.ee äu Nolarä 2. 

^61^1'IIIi.: 8t. Oders (?radonstraS86 12. 

.^un«veeu-?äel»ter äeutseder, österreieb., Leli^vei^eriseber, kran^öLiLelier, kolläväiselisr eto. Blätter. 

Verlag von I. C. Scbüninann's Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



11. Mittwoch, den 14 Januar 1870. 

/tz 

Erschei.lt täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

innahme der Inserat? in der Buchhandlung von E, I. Karow nnd 
in der Buchdruckerei von W. Gläser. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z w e i n n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g  

Preis: vierteljährlich IN.25Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: vierteljährlich IN.5VKop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

Man abonnirt in der Buchhandlung von E. I. Karow und in der 
Buchdruckers! von W. Gläser. 

I n li a l t. 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Anländischer Theil. Dorpat: Leitung der russ. 

Dorfschulen. Wolmar: Ueber Flachsmärkle. Riga: Be
rufung. Abschiedswort. Der Artilleriepark. Nepal: Ein
führung. Nedaction der Gonv.-Ztg. Eisenbahnarbeiten. 
Ueber Feuerversicherung. — St. Peiersburg: Rubinstein's 
K o n z e r t e .  O r e n b n r g :  M a n g e l  a n  B r e n n m a t e r i a l .  W a r 
schau.- Ein neues Leuchtmaterial. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Der 
süddeutsche Abgeordnetentag. Köln: Der Dombau. — Groß
britannien. London: Weihnachtsfeier. 

Musikalisches. -  Polizeibcricht. 
Feuilleton. Statistische Nachrichten. — Der November-

sternschnuppenschwarm. — Allerlei. 

Telegramme der Dörplschen Zeitung. 
London. 26./I4. Jan. Das Haus Rothschild ver

öffentlicht den Profpect einer neuen anglo-rnssischeu 
Staatsanleihe von 12 Millionen Pfund Sterling zu 
Eisenbahnzwecken zum Emissionsconrse von 80; die 
Einzahlungen lind in sechs Raten bis zum October 
zu machen; die Tilgung findet in 81 Jahresziebun-
gen statt, welche im Februar 1671 beginnen. Die 
Zeichnung wird morgen eröffnet und am Montag 
geschlossen. 

Rigaer Börse vom 14. Januar Amsterdam 
Hamburg 26°/.g. — London 29 V, v- — Paris 309'/z-
— 5"/o Jnscriptionen von der 5. Anleihe 86'/2- — 
Erste innere Prämienanleihe 155 Br., 152 >/z G. — 
Z w e i t e  i n n e r e  P r ä m i e n a n l e i h e  1 5 6  B r . ,  1 5 3  G . —  
50/0 Bankbillete 88 Br. — 5"/» kundt'. livlän-
dische Pfandbriefe 99^4 ^ 5"/o Nnkündb. livläudische 
Pfandbriese 92'/z. — Riga-Dünaburger Eisenbahn 
Actien 122^ — Flachs <Kron) 39. 

Berliutr Börse vom 25./13. Jan. Wechsel ans 
St. Petersburg 3 Wochen 83'/8 Thlr. für 100 Nbl. 
— Russische Creditbillete 75'/2 Thlr. für 90 Rbl. 

Neuere Nachrichten. 
Paris, 23./li. Jan. Der Ministerrath hat sich 

noch uicht über das Maß der konstituirenden Gewalt 
verständigt, welches dem gesetzgebenden Körper beige
legt werden soll. Es liegen zwei Anträge vor. Der 
eine, von liberalen Mitgliedern des Senats ausge
hend, verlangt Verringerung der konstituirenden Ma
terie und Verminderung der konstitutionellen Obhnt 
des Senats, so daß dem gesetzgebenden Körper ein 
größerer Spielraum für die legislatorische Thätigkeit 
zufallen würde. Der audere Antrag, dem Ollivier 
zuneigen soll, will den Senat seines Wächteramtes 

über die Konstitution entkleiden nnd jede konstitutio
nelle Materie in legislatorisches Material verwandelt 
sehen. — Im gesetzgebenden Körper sagte Thiers: 
„Wir haben die erhabene Ausgabe, dem Lande die 
Freiheit ohne Unrnhe zn geben. Vergessen wir nicht, 
daß in Zukunft, wenn das Land nicht zufrieden seiu 
sollte, die Verantwortlichkeit einzig uud allem auf 
uns ruht." Thiers hielt sodann eine lange Rede 
für den Schutzzoll. Er zeigte, daß die Handelsver
träge insgesammt der französischen Industrie schädlich 
waren und die französische Handelsmarine rninirten. 
Die Lage Frankreichs, fügte er hinzu, sei bedeutend 
solider als die Englands, da Frankreich die Consu-
menten innerhalb seiner Grenzen habe, während die 
Schließung fremder Häfen England zn Grunde richttu 
könne. Die Diskussion wird am Montag fortgesetzt 
werden. — Nachrichten aus Crenzot melden, daß der 
Tag ruhig verlief. Die Wiederausuahme der Arbev 
ten nimmt in großem Maßstabe zu. Die Stimmung 
der Bevölkerung ist ausgezeichnet. Die Rolle der 
Truppen beschränkt sich darauf, die Freiheit der Ar
beit zn beschützen; kein Konflikt hat stattgefunden. 

Creuzot, 23./11. Jan. Seit gestern Abend ist kein 
Zwischenfall eingetreten. Die Oefen und Hammer
werke sind in Betrieb. Man hofft, die Ruhe werde 
heute andauern und die Arbeit morgen im Gange 
bleiben. Dazwischen versuchen die Führer des Strike 
uud die feiernden Arbeiter die Agitation fortzusetzen 
und die zur Arbeit geneigten einznschnch.'ern. 

Madrid, 23./11. Jan. Das Refnltat der Wahlen 
am ersten Wahltage ist beinahe überall günstig für 
die Monarchisten ausgefallen. In Oviedo erhielt der 
Herzog von Monlpenner eine große Majorität. 

Lissabon, 23./II. Jan. Die Deputaten protesti-
ren gegen die Auslösung der Kammer. Man ver
sichert, daß die Wahlen au'' den 6. März ange
setzt sind. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 14. Jauuar. Die Gesetzs. enthält den 

Allerhöchsten Befehl vom 17. December, laut dessen 
zur Leituug uud Beaufsichtigung der rusfischeu Dorf 
schulen iu den baltischen Gouvernements folgende 
Institutionen zn kreiren sind: 1) für die Oberleitung 
ein unter dem Vorsitze des Generalgouveruenrs stehen
des Kouseil, welches aus. dem Erzbischof der Eparchie, 
dein Rector des" geistlichen Seminars in Riga, dem 
Curator oder, währeud dessen Abwesenheit voll Riga, 

dem Kuratorsgehülfen des Dorpater Lehrbezirks und 
dem Director des Alexander-Gymnasiums in Riga 
zu bilden ist; 2) für die nähere Beaufsichtigung 
Kirchspielsknratorien. (D. P. Z.) 

Wolmar. Auf der Süd-Vereins-Sitzung in 
Wolmar erbat sich für eiueu Gegenstand von Be-
dentnng Herr Friedländer die Theilnahme der Ver
sammlung: er sei nämlich der Ansicht, daß die im 
Auslände bereits üblichen Flachsmärkte anch hier in 
Anwendung gebracht werden müßten; auf solchen 
FlachSmärkteu fände sich nämlich der eigentliche Ver
braucher eiu und kaufe gegen Angeld nnd auf spä
teren Liefernngstermin laut Probe direct vom Pro-
dncenten. Beiden Theilen wäre damit gedient, weil 
der Gewinn des Zwischenhändlers ihnen selbst zufalle, 
und der Produceut Gelegenheit erhalte, zu erfahren, 
wie ieins Waare beschaffen sein müsse, um von den 
verarbeitenden Fabrikanten besonders gewürdigt zu 
werden. Es würde sich durch solche Flachsmärkte, 
die rasch hinter einander in den kleineren Städten, 
am Besten im November, abgehalten werden müßten, 
der Absatz für die feinere und bessere Waare sofort 
finden, während durch die Vermittlung des Haupt-
verschifsungsortss Riga solches schwerer zu erwarten 
wäre. Zur Durchführung erbot sich noch Herr Fried
länder, mit deu verschiedenen Flachsfpinnern in Ver
kehr zu treten und sicherte directen Besnch solcher 
Märkte durch die Spinner und Rigaer Kaufleute zu. 
Gegen die Idee solcher Flachsmärkte erhob sich natür
lich kein Einwand, nur konuten sich die Herren über 
die beste Zeit für dieselben uicht einigen, während 
Herr Friedländer den November verfocht, verlegten 
andere Herren den frühesten Termin auf den Febrnar, 
weil erst nach beendetem Riegendreschen, gegen Weih
nachten, an Bearbeitung des Flachses gedacht werden 
könne. Der Herr Baron Krüdener-Metzküll führte 
an, wie er der Erste ser, welcher die Friedländer'scheu 
Maschinen hier in Anwendung bringe, er habe sich 
nur schwer nach eingehender Prüsnng dazu erschlossen, 
ihm sei aber der Vortheil derselben, durch den Geld
werth eiuer ganz anders gearteten Waare, vollkom
men klar geworden; so leuchte ihm auch ein, daß 
uur solche, vou Hrn. Friedländer vorgeschlagene, 
Flachsmärkte den einsprechenden Käufer für die feinere 
Waare uns zuführen könnten. Jedenfalls wäre ein 
Versuch durchaus wüuschenswerth, aber auch er müsse 
für eiueu spätereu Termin als deu November sich 
ausfprecheu. da so zeitig der Bauer mit feineu Ar
beiten noch nicht sertig sein könne. (B. W.) 

Statistische Nachrichten. 
Die Staaten und Staatengruppen Europas ord

nen sich nach dem neuesten im Golhaischeu genealo
gischen Taschenbuch für 1870 zusammengestellten sta
tistischen Notizen nach dem Areal wie solgt: I) Eu
ropäisches Nußland 98,019 Qn.-M., 54,8 pEt. des 
Flächeninhalts von Europa. 2) Schweden und Nor
wegen 13^771 Qa.-M., 7,? pEt. 3) Oesterr.Ungarn 
11,267 Qu.-M., 6,z pCt. 4) Frankreich 9862 Qu.- > 
M., 5,z pCt. 5) Spanien 9068 Qu.-M., 5., pCt. 
6) Der Norddeutsche Bund 7538 Qu.-M., 4,2 pCt. ^ 
7) Europäische Türkei 6302 Qu.-M., 3,s pCt. 8) 
Großbritauuieu uud Irland 5732 Qu.M., 3,2 pCt. > 
9) Italien 5162 Q. M., 2,g pCt. 10) Rumänien 
2197 Qu.-M., 1,2 pCt." IN Die süddeutschen Staa
ten 2090 Qu.-M., 1,2 pEt. 12) Portugal 1623 Q.-
M, 0,9 pCt. iZ) Griechenland 910 Qu.» M., 0,5 ^ 
pEt. 14) Serbien 791 Qn.-M., 0,4 pCt. 15) Die 
Schweiz 752 Qu.-M., 0.4 pCt. 16) Däuemark 694 
Qn.-M., 0,^ PCt 17) Die Niederlande mit Lnrem-
bärg 643 ^u.-M 0.4 pCt. 18) Belgien 535 Qn.- ^ 
M., 0.z pCt. 19) Der Kirchenstaat 214 Q.-M., 0,, ! 
PCt. 20) Montenegro 80 Q.-M. 21) Andorra 7 ^ 
Q.-M. 22) Liechtenstein 3 Q.-M. 23) San Marino ! 
1 Q.-M. 24) Monaco V4 Q.-M. 

Nach der absoluten Bevölkerung ergiebt sich nach- ^ 
stehende Reihenfolge: 1) Rußland (1863—1865)! 
68,390.000 Einw. oder 23,2 Prozent der Gesammt-
bevölkerung von Europa. 2) Frankreich (1866) 
38,192,064, 13 pCt. 3) Oesterreich-Ungarn (1865) 
35,553,000 Einw. 12,2 pEt. 4) Großbritannien und 
Irland (1868) 30,380,000 Einw., 10,z pCt. 5) Der 
Norddentsche Bnnd (1867) 29.906,092 E., 10,2 PCt. 
6) Italien (1867) 25,527,915 Einw., 8,? pCt. 7) 
Spanien (1864) 16,046.217 E., 5,s pCt. 8) Die 
Aurkei (geschätzt) 10,501,000 Einw., 3,s pCt. 9) 
^le süddeutschen Staaten (1867) 8,603,446 Einw., ! 

3 pEt. 10) Schweden und Norwegen (1865) 5,815,897 ! 
Einw., 2 pCt. 11) Belgien (1867) 4,897,794 E., 
1,7 pCt. 12) Rumänien (1865) 4,605,510 E., 1,z 
PCt. 13) Portugal (1863) 3,984,045 E., 1,4 pCt. 
14) Die Niederlande und Luxemburg (1867—8) 
3,828,000 E., 1,z pCt. 15) Die Schweiz (1860) 
2,510.494 Eiuw., 0.« pCt. 16) Dänemark (1868) 
1,753,787 E., 0,g pCt. 17) Griechenland (1861 bis 
65) 1,348,522 E., 0,» pCt. 18) Serbien (1865) 
1,222,000 E., 0,4 pEt. 19) Der Kirchenstaat (1862) 
723,121 E., 0,2 pCt. 20) Montenegro (geschätzt) 
100,000 E. 21) Andorra (geschätzt) 12,000 E. 22) 
Liechtenstein (1867) 8320 E. 23) San Marino (1869) i 
7303 E. 24) Monaco (1865) 3127 E.; zu 20-24 ^ 
zusammen 0., pCt. 

Nach der Volksdichtigkeit stellte sich die Reihen
folge: 1) Belgien 9151 Einw. ans I Q.-M. 2) Die 
Niederlande mit Luxemburg 5954. 3) Großbritau-
nieu uud Irland 5300. 4) Italien mit dem Kir
chenstaat, San Marino und Monaco 4828. 5) Die 
süddeutschen Staaten 4121. 6) Der Norddeutsche 
Bund 4019. 7) Frankreich 3858. 8) Die Schweiz 
3337. 9) Oesterreich-Ungarn und Liechtenstein 3155. 
10) Dänemark 2526. 11) Portugal 2455. 12) Spa
nien mit Andorra 1768. Die europäische Türkei 
mit Rumänien, Serbien, und Montenegro 1754. 14) 
Griechenland 1481. 15) Rußland 698. 16) Schwe. 
den 576. 17) Norwegen 296. 

Noch der Volksvermehrnng solgen diejenigen Staa
ten, in denen seit längerer Zeit periodische Volks
zählungen bestehen, in nachstehender Reihe. Es ver
doppelt sich die Bevölkerung in England und Wales 
(nach den Ersahrungen bei den Zählungen v. Jahre 
1821 bis 1861) iu 53.s Jahren, in Sachsen (1834 
bis 1864) in 56.,, Norwegen (1825—1865) in 57.?, 
Preußen (1822—1861) in 59,g, Dänemark (1840 
bis 1860) in 6I,z, Schweden (1825-1865) in 70,z, 
Schottland (1821—1861) in 72,z, Großbritannien 

und Irland (1821 — 1861) in 85,z, den Niederlanden 
(1829—1859) in 90,4, Belgien (1846—1856) in 135, 
Frankreich (1821 — 1861) in 147,g, Süddeutschland 
(1834—1864) iu 167,2 Jahren. Für Irland ergiebt 
sich uach deu Zählungen von 1821—1861 eine Ab
nahme ver Bevölkerung um 17,2g pCt. 

Der Religionen und den Konfessionen nach zer
fällt die Bevölkerung Europas in 144,000,000 oder 
49,z pCt. Röm. Katholiken, 68,500,000 oder 23,4 
pCl. Protestanten, 68,000,000 oder 23,z pCt. 
Griech. Katholiken, 4,410,000 oder 1,3 pEt. Israe
liten, 6,641,000 oder 2,2 pCt. Mohamedaner und 
etwa 534,000 oder 0,2 pCt. Anhänger anderer Sekten. 

(Staats-Anz.) 

Der November-Sternschnuppenschwann. 
Die ersten eingehenderen Nachrichten über das 

jüngste Auftreten des regelmäßig um die Zeit des 
13. Novembers jedes Jahres wiederkehrenden Phä
nomens ungewöhnlich häufiger Sternschnuppen liegen 
nun vor. Einer der trefflichen italienischen Beobach
ter, Professor F. Denza iu Moucalieri, hat eine vor-
läusige Zusammenstellung der im letzteu November 
gemachten Beobachtuugen veröffentlicht, uud wir ent
nehmen derselben die wenigen Angaben, die ein all
gemeineres Interesse beanspruchen dürfen. 

Die französische Akademie hatte in Süd- und Mit-
telfrankreich ein Bcobachtungsnetz organifirt, dem lich 
auch einige italienische Stationen anschlössen. ^ Man 
wollte innerhalb dieses Kreises nach gemeinsamem 
Plane arbeiten, damit die'Resultate in erhöhtem 
.Maße vergleichbar seien, uud hatte lich vorzüglich 
das Ziel gesetzt, die Höhe und Richtung des „Ster
nenregens" zu bestimmen; wenn nun auch ein großer 
Theil der Observatorien durch schlechtes Wetter an 
andauernden und zusammenhängenden Untersuchungen 
verhindert war, so daß in den Ergebnissen empsiud-
liche Lücken blieben, so gelang es doch, durch corre-



Riga. D e r  P a s t o r  A d j .  C a r l  F r o m m  i s t  n a c h  
ver „Nev. Ztg." zum Pastor der ueugegründeten Ge
meinde zu Alexandershöhe berufen worden. 

—  I n  d e r  „ L a t w .  A w . "  s p r i c h t  P a s t o r  G o t t 
hard Vierhnff zu Ronneburg, der bisherige Nedactenr 
der Zeitung, fein Abschiedswort. Nachdem er der Ge
schicke des lettischen Volkes in Kur - und Livland im 
vergangenen Jahre gedacht und ernste, herzliche Mah
nungen ausgesprochen, zählt er die Liste seiner Mit
arbeiter anf. Wahrlich, jede große Zeitung könnte 
sich freuen, wenn sie Iii Mitarbeiier anfzumeifen 
hätte. Und in der ganzen Neihe kommen nur 19 
Pastore vor, dagegen 88 Letten und nnter diesen 73 
aus Kurland! Bei der Auflage von 4000 Exem
plaren doch wohl ein Zengniß, wie tief diefe Zei
tung mit dem Lettenvolke verbunden ist. (N. Z,) 

—  D i e  A  r t i l l e r i e p a  r k e  v o n  R i g a  n n d  B r o -
bronisk werden eingehen. Das Dienstpersonal geht 
au die Dienstparke^von Petersburg und Dünaburg 
über.^ (G.-Ztg.) 

Neval,-!.10. Januar, Da der Zum Oberpastor 
an der St. Olai - Kirche berufene bisherige Pastor 
zu Arensburg, Neinhold Girgensohn, heute Morgen 
Hierselbst eingetroffen ist, wird die feierliche Einfüh
rung desselben in sein neues Amt morgen zur ge
wöhnlichen Stunde des Hanptgottesdienstes vor der 
Predigt stattfinden. (N. Z.) 

—  „ D e r  N e v .  Z t g . "  w i r d  v o n  H e r r n  H .  H a l 
ler geschrieben: Die „Nev. Ztg." entnimmt der 
„Ehstl. Gonv.-Ztg." die Nachricht, daß die Nedac
tion der nichtofsiciellen Abtheilung der „E. G. - Z." 
einstweilen auf mich übertragen worden sei. Das 
beruht auf einem Mißverständnisse. Der betr. Pas
sus der „G.-Z." lautet wörtlich: „Iu Berücksichti
gung eures ihm (dem Herrn Tichanow) bewilligten 
Urlaubes wird die Nedaction der nichtofsiciellen Ab-
theilnng dieser Zeitnng (der „E. G. - Z.") einstweilen 
dem Nedactenr dieser Abtheilnng (der nichtofsiciellen 
Abtheilnng) übertragen." Zur Erklärung dieser für 
Fernstehende immerhin etwas verwickelten Verhält
nisse erlaube ich nur Folgendes hinzuzufügen. Die 
Nedaction des ossiciellen Theiles der „G. ° Z." muß 
stets von einem Beamten der Gouvernements - Re
gierung, und zwar dem Chef des Zeitnngstisches, be
sorgt werden, wogegen die Nedaction des nichtofsiciel
len Theiles gesetzlich auch einem Nichtbeamten über
geben werden kann, wie denn die Ehstländische Gon- ^ 
vernements - Negierung in der That schon seit einer 
Neihe von Jahren für den nichtofsiciellen Theit der ^ 
„G. --Z." einen besonderen Nedactenr besoldet. Seit . 
dem Mai vorigen Jahres besorgte Herr Tichanow 
die Nedaction des nichtofsiciellen Theiles; da Herr 
Tichanow jetzt beurlaubt wordeu ist, so wird dieses 
Geschäft einstweilen wieder dem Nedactenr des nicht
ofsiciellen Theiles übergeben. Ich bin Chef des Zei 
tungstisches der Ehstl. Gouvernements-Negierung 
und stehe uach wie vor der Nedaction des uichlofsi 
ciellen Theiles der „G. - Z." ganz fern. 

—  V o n  d e r  u n g e w ö h n l i c h  m i l d e n  W i t t e 
rung begünstigt, gehen die Arbeiten an der Eisen
bahn rüstig weiter von statten. Zwei Locomoliven 
mit den entsprechenden Lastwagen führen unausgesetzt 
Bau und Beschüttungsmaterial anf beiden Linien 
nach Petersburg und Baltischport, während in dem 
fertigen Theile des Maschinenhauses an der Zusam
mensetzung der Waggontheile gearbeitet wird. Der 
Strang nach Petersburg ist bis auf ca. 18 Werst > 

spondirende Beobachtungen an mehreren Orlen und 
unter Znhülfenahme des elektrischen Telegraphen die 
Höhe mehrerer Sternschnuppen zn bestimmen nnd 
denjenigen Pnnct des Firmaments, ans dem der 
Hauptstrom ausstrahlte, festzustellen. Derselbe befand 
sich, wie fchon die früheren Beobachtungen gezeigt 
hatten, im Sternbilde des Löwen nnd wich nur we
nig von den Stellen ab, an welchen er in den vor
hergehenden Jahren aufgetreten war. 

Die ganze Erscheinung war nicht so glänzend, wie 
sie von 1866-68 sich gezeigt hatte; allein das war 
nicht anders zu erwarten, da der Novembersclwarm 
nur alle 33 Jahre jene Höhe von Glanz und Neich-
thunr erreicht, ans der er zuerst im Jahre 1799 
(Alexander v. Humboldt sah das prachtvolle Schau
spiel in Cnniana), daranf 1833 und 1866 bewundert 
wurde. Während in diesen Jahren oft ein förmlicher , 
Negen von Sternschnuppen und Meteoren auftrat, so 
daß, wo die große Masse das Zählen nicht unmög
lich machte, einzelne Beobachter Tarnende derselben 
in Einer Stunde zählten, so blieb im letzten Jahre 
das Resultat der Anszeichnnngen ein sehr geringes. 
Wan notirte in der Nacht vorn 12. znm 13. Novbr. 
in Marseille 116, in Genna 90, in Barcelonnette 210; 
in der folgenden Nacht kamen in Moncalieri binnen 
sieben Stunden 270, in Palermo binnen drei Stun
den gegen 600 zu Gesichte. In England wurden 
fast alle Beobachtungen, bloß dre in Edinburgh nnd 
Glasgow ausgenommen, dnrch die Witterung verei
telt, und in Nordamerica konnten an keinem Orte 
welche angestellt werden; so bleiben also bloß die 
oben erwähnten französisch - italienischen Resultate, 
und so weit dieselben zu übersehen lind, siel wie ge
wöhnlich das Maximum der Häufigkeit auf die Stun
den nach Mitternacht, beginnend um ein Uhr. So 
reihen sich nun denn die Aufzeichnungen über die 
höchst merkwürdigen Körper, die „schießenden Sterne," 
Jahr für Jahr mit wechselnder Ausgiebigkeit, aber 

mit Schwellen und Schienen belegt, der nach Bal- ! 
tischport bis zu dem etwa 7 Werst entfernt gelegenen 
Platze, der von der Stadt als unentgeltliche Sand-
bezngsqnelle angewiesen worden ist. Außerdem ist 
auf dem Bahnhofe selbst ein beträchtlicher Theil 
Schienen gelegt worden. Die vollendete Sandbe-
schültnng umsaßt eiueu Theil des Bahnhofes und 
die ganze Strecke von ihm bis zum genannten End
plätze so wie einen Theil des Petersburger Stranges. 
A u c h  d i e  T e l e g r a p h e n l i n i e  i s t  b e r e i t s  a u f  d e r  S t r e c k e  
zwischen hier und Wesenberg in Betrieb, und an den 
Wächterhäuschen, vou denen mehrere schon fast vol
lendet sind, wird ohne Unterbrechung gebaut. (R.-Z.) 

—  U e b e r  d i e  v o r s t ä d t i s c h e  G e s e l l s c h a f t  
gegeuseitiger Versicherung gegen ^enersgefahr wird 
berichtet: Nach den ersten beiden, für die Vereins-
kasse höchst ungünstigen Jahren — im Jahre 1867 
war ein Verinst von 1000, in dem darauf folgenden 
ein noch weit größerer von 3190 Rbl. zn decken — 
hatte die Gesellschaft im letzverflossenen Jahre nur 
einen Ersatz von 5 Rubel zu leriten, so daß sie 
gegenwärtig über ein Capital von circa 4000 Nbl. 
versügen kann. Die etatmäßigen Ausgaben — unter 
denen die der sreiwilligeu Feuerwehr geleistete Sub
vention mit 54 Nbl. 92 Kop. verzeichnet ist — be
laufen sich auf 471 Nbl. 23 Kop. Der Gesammt-
werth der dem Vereine angehörigen Gebäude beträgt 
circa 500,000 Nbl. Um Darleyn aus der Jmmo-
bilienbank erhalten zn'können, haben sich mehrere 
Grundbesitzer genöthigt gesehen, aus dem Verbände 
der gegenseitigen Versicherung auszuscheiden (ihre 
Hänserreprasentiren euren Gesammtwerth von 130,000 
Rbl.), wogegen neue Grundstücke zum Werthe von 
ca. 40,000 Nbl. aufgenommen worden sind. Dem 
Rechenschaftsberichte folgte ein Antrag der Direction, 
nunmehr in Gemäßheit der ur den Statuiert vorge
sehenen Besngniß, anch Immobilien in deu kleiuen 
Städten Ehstlands zur Versicherung anzunehmen, 
diesen Beitritt in die Wege zu leiten, welcher An
trag mit der Modisication angenommen wurde, daß 
die Direction sich vorher davon zu vergewissern, 
daß das Fenerlöschwesen in den genannten Städten 
sich in einem befriedigenden Zustande befinde. (R. Z.) 

St. Peleröbttt'g. A u ton NubrnsteiIIsKonzert e. 
Anch in diesem Jahre haben wir die Frende, über 
zwei besondere Musikfesttage zu berichten. Die beiden 
Matilges den 14. nnd 21. Dezember brachten dem, 
besonders am erstgenannten Tage überaus zahlreich 
versammelten Pnbliknm einen allgemein verehrten, 
gegenwärtig hier leider seltenen Gast. Anton Ru
bi,istein saß am Piano. Freudig erlegt tauschte das 
Auditorium den geistvollen Borlrägen des geniaten 
Tonhelden, der nach einer Konzeittour im Innern 
Nußlands mit frischen Lorbeeren geschmückt auf kurze 
Zeit nach Petersburg zurückgekehrt war. Das zweite 
Konzert des gefeierten Künstlers bot nns einen der 
höchsten uud reinsten Kunstgenüsse, die wir erlebt. 
Die überaus treffliche Wahl uud die, in des Wor
tes umsassendstcr Bedeutung, geniale Wiedergabe der 
Toustücke bestätigte uus auf's Neue, wie sehr der 
Konzertgeber darin Recht hat, eben nur allein ein 
ganzes Conzert auszufüllen. Verklungen sind die 
herrlichen Weisen, mit denen nns der Pianistenheros 
beglückt, verhallt sind die enthnsiastischen Beifallsak
klamationen des begeisterten Auditoriums; — aber 
lange noch wird der mächtige, erhebende Eindruck iu 
unserem Herzen fortleben. (D. P. Z.) 

mit steigender Ausdehnung und Schärfe zu einer 
Fülle vou Material, das in einem höheren als dem 
gewöhnlichen Sinne schätzbar genannt werden kann. 
Ehe jenes prachtvolle Phänomen, das 1799 in Ame
rica und Europa mit Erstaunen gesehen wnrde, die 
allgemeine Aufmertsamkeit auf die Sternschnuppen 
lenkte, waren dieselben eigentlich gar nicht in den 
Kreis wissenschaftlicher Erforschung einbezogen worden. 
Ihr Austreten erschien so ganz ohne Regel und Ge
setz, daß man eiugeheudere Untersuchungen für eben 
so fruchtlos als etwa den Versuch, für die Wolken
formen bindende Gesetze auszustellen, hallen mnßte. 
Aber von jener Zeil an verlor man sie nicht aus 
dem Gesichte, und als man erst einmal die Periodi-
cität des Angnstfchwarmes, der um die Zeit des zehn
ten August austritt und als Laureuliusstrom den Ka-
lendermachern bekannt ist, und bald darauf anch die 
des Novemberschwarmes feststellt hatte nnd nnn all
mählich herausfand, daß ähnliche periodisch wieder
kehrende Slernschnnppenschwärme anf verschiedene Zei
ten des Jahres vertheilt sind (dieselben sind freilich 
nicht so auffallend als jeue zwei vorhin genannten, 
aber doch immerhin beträchtlich genug, um in man
chen Jahren großartige Sternenregen zu verursachen), 
da ahnte man, daß doch am Ende gegen altes Er
warten auch hier dem Menscheuwitze ein >dhürleiu 
offen stehen möge, dnrch das er einen Blick hinter 
die Scene des natürlichen Geschehens werfen könne, 
nnd nicht gar lange danerte es, bis man die Hand
haben fand, an welchen man die ganze schwierige 
Frage nach dem Wesen der Herknnft der Sternschnup
pen in erfolgreicher Weise anzufassen vermochte. 

Am leichtesten beantwortete sich die Frage nach 
der stofflichen Beschaffenheit der Sternschnuppen. Die 
vielen Beobachtungen über letztere hatten es außer 
Zweifel gestellt, daß sie von den Fenerlugeln, die 
dann und wann als Meteorsteine zur Erde fallen, 
nur durch geringere Größe und Helligkeit sich unttr-

Dreubilt'g. Der Mangel an Brennmaterial 
hatte schon längst die Sorge der Lokalbehörden er
weckt. Die früheren Versuche, Steinkohlen zn ent
decken, waren jedoch resnltatlos geblieben; als aber 
der Generaladjntant Kryshanowsti Chef des Landes 
wurde, ließ er die Versuche wieder aufnehmen. Die 
Nachforschungen bei Ssterlitamak, die den Zweck ha
ben, Kohlenlager aufzufinden, welche die zahlreiche» 
cur der Bjelaja belegenen Fabriken mit Brennmaterial 
versorgen können, haben bedeutende Dimensionen ge
wonnen. Außerdem sind unter Leitung des Inge-
nienr-Staatsraths Pnsanow im Frühlinge dieses Jah
res an dem Flusse Ulja in der Nähe von Jlezkaja 
Saschtschila nene Nachforschungen angestellt und man 
hat zwei Schichten entdeckt, von denen die eine, mehr 
als eine Arschin mächtig, einen Faden und die an
dere, 3'/z Arschin mächtig, 4 Faden unter dem Was
serspiegel des Flusses liegt. Die Kohlen dieser Schich
ten stnc> im Bergdepartement untersucht und als ein 
vortreffliches Brennmaterial anerkannt worden. Nach 
der paläontologischen und geologischen Benrtheilung 
der Gegend müssen diese Schichten sich 30 Werst weit 
vom Flusse Ulja erstrecken. Da jedoch die Mittel 
sehlten, die ganze Strecke zu untersuchen, hat Herr 
Pusanow sich anf den Raum einer Quadratwersi be
schränkt, nnd die daselbst angestellten Bohrversuche 
haben die wissenschaftliche Schlußfolgerung auch be
stätigt. Ein anderer Verfnch ist 30 Werst von Jlez-
kaja Saschtschita bei AbBnlak gemacht, und man hat 
daselbst eine Kohle gefunden, die nach den angestell
ten Versuchen der besten schottländischen Bogheadkohle 
an die Seite gestellt werden kann. Es sind bereits 
1000 Pud dieser Kohle nach Orenbnrg geschickt wor
den, wo sie mit denr Transport anf 9 K. pro Pnd 
zu stehen kommt. Da 150 Pnd Kohlen einem Faden 
Birkenholz, der mit 36 N. bezahlt wird, gleichkommt, 
ist diese Entdeckung von unberechenbarer Wichtigkeit. 

(D. P. Z.) 
WarstlM. Ein neues Leuchtmaterial, ans 

Terpentinöl bereitet, uud Pekin genannt, ist von Hrn. 
Granier erfunden nnd in Gegenwart einer vom Prä
sidenten der Stadt Warschan ernannten Delegation, 
ans den Ingenieuren Jodka, Sporny und Baginski 
und den Professoren der hiesigen Universität Langer 
und Wawnikewitfch bestehend, geprüft worden. Die 
Versuche haben bewiesen, daß das Pekin nichts Bes
seres zu wünschen übrig läßt. Es giebt beim Bren
nen keinen Gernch und kommt nach dem Bunsensche» 
Photometer an Helligkeit einer Gaslaterne gleich-
Dabei verbraucht man in gleichen Lampen für die' 
setbe Zeit 15 pCr. weniger Pekin als Kerosin. Da 
das Pekin sich schwerer entzündet als das Kerosi" 
und erst bei 131^ Cets. die Eigenschaft einer entzün?' 
lichen Substanz annimmt, ist es auch weit wenig^ 
gefährlich als Kerosin. Zn allem de«' 
daß es billiger als Kerosin ist und dieselbe Masse/ 
die von letzteren! 1 3t. koltet, nur auf 60 Kop. ^ 
stehen kommt. Dieses Lenchtmaterial dürste durchaus 
dazu geeignet sein, das Kerosin zu ersetzen, nnd zwar 
nm so mehr, als es ohne alle Schwierigkeiten iin 
Lande selbst gewonnen werden kann. (P. Z.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 20./8. Jan. Ueber den süddeutschen Ab' 
geordnetentag sagt die „B. A. C.": „In Karlsruh 

scheiden, daß sie im Uebrigen aber mit diesen Einer 
Classe vou Erscheinungen angehören, wie denn anch 
die Astronomeu beide als Meteorite bezeichnen. Nnn 
weiß man durch zahlreiche Analysen, in welcher Weise 
und aus welchen Stoffen die Meteorsteine znsammen-
gesetzt sind, daß sie kein Element enthalten, das nicht 
anf der Erde gefunden würde, und daß sie iu den 
meisten Fällen Eisen in vorwiegender Menge, in 
vielen anch Nickel enthalten, daß aber außerdem noch 
eine größere Auzahl von Stoffen in ihre Zusammen
setzung eingeht, unter denen Kiesel, Magnesium, Ka-
lium, Natrium, Catcinm n. a. besonders hänsig sind. 
Der Schlnß war einfach: Dnrch die Meteorsteine 
kennen wir die Zusammensetzung der Meteore, die 
Sternschnuppeu sind im Wesentlichen nichts Anderes 
als Meteore, also werden sie aller Wahrscheinlichkeit 
nach in ihrer stofflichen Beschaffeilheil mit denselben 
übereinstimmen. 

Dies war die einfachere Seite der Sache. Viel 
complicirter erschienen die Verhältnisse der periodi
schen Slernschnnppenschwärme, doch dürfen anch sie 
henle als ziemlich aufgehellt bezeichnet werden. Vor 
Allem war die jährliche Wiederkehr dieser auffallen
den Phänomene zn deuten. Da war offenbar das 
Nächstliegende die Annahme, daß derjenige Theil der 
Erdbahn, welchen unser Planet am 10. Angnst nnd 
13. November durchläuft, von einer wolkenartigen 
Sternfchnnppenmasse durchkreuzt werde; und da wir 
in jedem Jahre wenigstens den Lanrentinsschwarni 
in ziemlich bedeutender Intensität sehen, so muß dieser 
sehr lauggestreckt und von ziemlich gleichmäßiger Stärke 
sein. Aber diese Schwärme bewegen sich gleich der 
Erde um die Sonne; man hat ihre Bahnen berechnet 
und gefunden, daß dieselben in hohem Grade den 
Kometenbahnen ähnlich sind, daß sie wie diese, sehr 
langgestreckte Ellipsen darstellen, die verschiedensten 
Neigungen zur Ekliptik ausweisen und in einzelnen 
Fällen rückläufig sind. Der Augustschwarm ergibt 



haben vor Kurzem vertrauliche Besprechungen natio
nal gesinnter Abgeordneten aus Baden, Würtemberg 
und Hessen stattgefunden, welche sich von Zeit zu Zeil 
wiederholen sollen; auch ist ein Comilv zur Vorbe-
reilnng weiterer Schritte eingesetzt worden; es ist 
indessen nicht anzunehmen, daß dieser „süddeutsche 
Abgeordnetentag" mit einem besouderen Programme 
an die Oeffentlichkeit treten wird. Die politischen 
Ansichten seiner Mitglieder sind bereits hinlänglich 
bekannt, so daß in ihrem Namen allein schon ein 
vollständiges Programm liegt. Der eine Theil dieses 
Programms und der wichtigste, der Anschluß Badens 
an den norddeutschen Bund hängt nicht mehr von 
dem Wunsche der süddeutschen Abgeordneten ab; dieser 
Gedanke ist bereits vollständig durchgearbeitet und 
es darf die Versicherung gegeben werden, daß auch 
hier in nationalen Kreisen überall der Anschluß Ba
dens als der praktischste uud nächste Fortschritt der 
nationalen Sache betrachtet wird. Jede andere Art, 
dem norddeutschen Buud den Schem einer größeren 
Bedeutung zu gebeu, wäre überflüssig und würde 
eher das Gegeutheil herbeiführen; nur die territoriale 
Ausdehnung uach dorthin, wo gar kein Hinderniß 
mehr entgegensteht, würde den ernsten uud energi
schen Willen beweisen, aus dem norddeutschen Bnnd, 
unabhängig von diesem oder jenem äußern Ereigniß, 
sobald es nach den inneren Verhältnissen möglich >lt, 
und uicht erst in unbestimmter Znknnst, einen deut
schen Buud zu machen. Hier wie dort ist man in 
nationalen Kreisen darüber einig, daß die Einigung 
Deutschlands nicht von einem änßeren Ereigniß, 
sondern von der inneren Neife des Gedankens in dem 
betreffenden Territorium allein abhängig zn machen 
sei. Indessen darüber können, wie gesagt, die süd
deutschen Abgeordneten nicht entscheiden; in dieser 
Beziehung können sie sich allein dadurch bewähren, 
daß sie gegen Ungeduld und Ermüduug aukämpfen. 
Der zweite sehr wichtige Gegenstand, welchen gerade 
die süddeutschen Abgeordneten am besten zn fördern 
geeignet sind, ist, die gleichgesiunten Freuude iu Baieru 
zu einer bestimmten Klärung ihres Standpunktes zu 
bewegen und sie aus der unseligen Zwitterstellung 
zu briugen, in welche sie sich seit dem Zollparlament 
versetzt haben. Damals schon sind es die Baiern 
allein gewesen, welche den engen Zusammenschluß 
aller Nationalen gehindert haben. Von Norddentsch-
land aus kaikn nicht in gleicher Weise aus die zögern
den Freunde im Süden gewirkt werden nnd des
wegen ist gerade der süddeutsche Abgeordnetentag dazn 
berufen. Wie wir hören, hat auch das Comilü des
selben in richtiger Würdiguug dieser Angelegenheit 
diese Frage als die wichtigste sofort in Augriff ge
nommen nnd wir stimmen ihm hierin mit vollem 
Beifall zu." (N.-Z.) 

Ä ö l t t ,  1 9 . / 7 .  J a n .  S e i t  d e r  G r u n d s t e i n l e g u n g  
zum Fortbau des Cöluer Doms dnrch König Frie
drich Wilhelm IV., ist dieser Bau derartig gefördert 
worden, daß, weun die Bauthätigkeit in der bisheri
gen Weise fortgeführt wird, der Eölner Dom nach 
Ansicht des Dombaumeisters mit dem Jahre 1875 
zur Vollendung gelangen wird. — Im vergangenen 
Jahre wurde der nördliche Thurm vom erreichten 
zweiten Hauptgesims um 30 Fuß höher gebracht und 
gelangte hierdurch im Ganzeu zu einer Höhe von 
180 Fuß über dem Boden der Kirche. Zur daueru-
den Erinnerung sind an deu Treppen und Gängen 
dieses Thurmes Jahreszahlen eingemeißelt, welche die 

sich nun als eiu elliptischer Ning, gebildet aus einer 
ziemlich gleichmäßigen Auhäufung von Meteoriten, 
und der Novemberschwarm ist ein ähulicher Ning, 
der aber nur au Eiuer Stelle eine sehr dichte Wolke 
von Meteoriten enthält, welche etwa alle 33 Jahre 
in genügende Nähe der Erdbahn kommt, um als 
reicher Steruenregen beobachtet werden zu köuuen. 

Jetzt war es Zeit, sich nach den Kometeu umzu
sehen, denn in dieser Uebereinstimmuug der Bahnen 
mußte irgend ein Geheimuiß versteckt seiu. Die 
optische Untersuchung der Kometen hatte nachgewieseu, 
daß sie aus lauter kleinen, getrennten Theilcheu be
stehen müssen; auf dasselbe Ziel deuteten die auf 
keinem anderen Wege zu erklärenden Thatsacheu der 
ungemein leichten Äblenkbarkeit der Kometen durch 
viel kleinere Weltkörper und der gänzliche Maugel 
eiues Einflusses von ihrer Seite auf die Beweguug 
der letzteren, eben so die Uumöglichkeit der Annahme, 
daß sie gasförmige Körper seien. 

Da fand SchiapareUi, der Mailänder Astronom, 
1866 für den Anguslschwarm, daß dessen Bahn 
in hohem Grade übereinstimme mit der Bahn eines 
1862 aufgefundenen Kometen. Und Leverrier be
rechnete eine eben so große Ähnlichkeit in der Bahn 
des Novemberschwarmes und der des Kometen 1 von 
1866, während Andere sür zehn weitere Sternschnuppeu-
ichwärme die entsprechenden Kometen (nnler ihnen 
den durch seine Zweitheilung und sein nachheriges 
verschwinden berühmten Biela'schen) lüs hente be
stimmt haben. 

Hier flehen nun die Forschungen. Dieselben sind 
bis zu der höchst wahrscheinlichen Theorie gelaugt, 
daß die Kometen Sternschuuppeuhausen sind und daß 
die Steruschnuppenschwärme, die wir beobachten, als 
abgestoßene Partieen von Kometen betrachtet werden 
Aussen, als Theile, die durch die Anziehung großer 
^ellkörper, wie der Sonne, dem Kometen entzogen 
werden und nun auf ähnlicher Bahn wie der „Mutter-

Abschnitte bezeichnen, mit welchen der Aufbau von 
Jahr zu Jahr fortgeschritten ist. Der südliche Thurm 
wnrde wegen der Unbranchbarkeit des alten Mauer
werkes bis zum zweiteu Hauptgesims abgetragen uud 
dann von diesem um 20 Fuß neu aufgebaut, so daß 
er jetzt wieder die Höhe vou 170 Fuß erreicht hat. 
Beide Thürme steigeu uun vom zweiten Hauptgesimse 
au isolirt in die Höhe uud sollen iu den nächsten 
beiden Jahren je um 30 Fuß gefördert werdeu, so 
daß mit Ende 1871 die Höhe des dritten Hauptge
simses erreicht wird. Ueber letzlerem begiuueud, wird 
alsdann das allseilig als Achleck entwickelte vierte 
Thurmstockwerk emporsteigen, das weiterhin mit gleich
förmiger Grundriß-Anordnung in das Helm-Oktogon 
übergeht. Die Mauermasfeu der Thürme verjüngen 
sich schon jetzt, uud in dem Verhältuiß, als dies wei
terhin geschieht, nimmt die Höhe des in jedem fol
genden Jahre zu bewirkeudeu Aufbaues stetig zu. 
Der jetzt noch offene Nanm zwischen beideu^Thürmen 
wird dnrch die Verlängerung des Mittelschiffes der 
Kirche bis au das zweite HauptgesimS ausgefüllt 
werdeu. — Im Laufe des Sommers wnrde die Auf
stellung eiuer Dampfmaschine vou 8 Pferdekrast aus 
dem nördlichen Thurme uud die Herstellung eines 
Kesselhauses am Fuße desselben, vou wo der Dampf 

^ im Juueru des Thurmes hinaufgeleitet wird, ausge
führt. Die Förderzeit dieses Apparates beträgt uur 
3 Miuuteu, gegeu ^ Stunden, welche bei der frü
heren Hebevorrichtung erforderlich waren. Neben den 
erwähnten Arbeite» wurdeu sodanu uoch die Gerüste 
sür das Baujahr 1870 theils aufgeschlagen, theils 
vorbereitet. Feruer wurdeu im Voraus für unge
fähr 80,000 Thlr. Hansleiue, fast der ganze Bedarf 
für 1870, sowie sechs Versetzwagen beschafft, letztere, 
um der schuelleren Förderuug des Materials eulspre-
cheud,  auch deu Ausbau der Thurmpsei ler  besch leuui -
geu zu köuuen. Was die Zahl der Arbeiter betrifft, 
so waren während des abgelaufenen Baujahres iu 
deu Bauhülteu uud auf den Gerüsten im Durchschnitt 
täglich 500 Werkleute uud Handlanger thätig. Zu 
diesen kommen noch etwa 300 in den Steinbrüchen 
am Neckar, in Westfalen und au der Nabe beschäf
tigte Brucharbeiter, so daß im Gauzen durchschnitt
lich täglich circa 800 Arbeiter sür den Dombau in 
Thäligkeit waren. (St.-A.) 

iHroßbritattttiett. 
London. Gin Bericht über das Londoner Weih

nachtsfest meldet Folgendes: Weihnachten ist vorüber, 
und die Berichte über die gestrigen Vorgänge in den 
verschiedenen Polizeigerichtshöfen beweisen, daß der 
Conflict am Montag und Hauptschlacht
tag) ein ungewöhnlich heftiger war. Die Zahl der 
vom Kampsplatz als „kampfunsähig'' hinweggelrage-
nen und in den Polizeigefängnißzellen vorsorglich 
verwahrten Opfer der Weihnachtsfeier war außeror
dentlich groß, und anch das optimistischste Organ des 
Johiidnlllhums lvagt hener nicht zn behaupten, wie 
wir das zu unserem gerechtfertigten Erstaunen Wohl 
in frühereu Jahren gelesen haben, daß das National
laster der Trunkenheit in erfreulicher Abnahme be
griffen sei. Dagegen werden wir allerdings beglück
wünscht, daß die diesjährigen Christmas-Orgien so 
harmlos verlaufen und die iu der Polizeigerichtspflege 
anerkannten 5 Stadien der Trunkenheit (clrunk — 
(lruulc kivcl ineaxaklo — clrrrnl^ und adusivo — 
cli'uuk und violeut — clrunlc urrck i-iowns), uuter 
welche wohl am Samstag, Sonntag nud Moutag der 

komet" um dieselbe kreiseu. Daß man unter solchen 
Aspecten deu ernst verachteten Sleruschuuppeu die 
allergrößte Ausmerksamkeit zuwendet, ist wohl erklär
lich, knüpft sich nnn doch aü sie die Lösuug des 
Nälhsels, das die Meuschen so lauge peiuigte, des 
Geheimnisses der Schwarmsterne, der „himmlischen 
Zuchtruthen", der Wein- nud leider auch Kriegsjahre 
verküudeuden Kometsterne. (K. Z.) 

A l l e r l e i .  
— Ein schreckliches Unglück ereignete sich kürz

lich in Wien iu der Familie des Hofrathes Trexler. 
Gegen 5 Uhr wurde der Kaffee servirt uud die mit 
Petroleum gefüllte Lampe angezündet. Es saßen aus
schließlich nur Damen bei Tische. Da hatte die Frau 
des Hauses beim Serviren vorr Kaffeebrod die Lampe 
umgeworfen, deren Juhalt sich über den Tisch ergoß 
und sofort Feuer fing, welches sich den Kleidern der 
Damen miltheilte. Im Augenblick standen sechs Per
sonell in hellen Flammen. Alles nürzte durch- uud 
über einander, das gesammte Personal des Hauses 
konnte nur mit Mühe uud eigener Gefahr des Feuers 
Herr werden. Die Hofräthin ist nur leicht verletzt, 
schwer hingegen drei andere Damen, so wie die bei
den Töchter der Hausfrau. Die Gattin eiues baie-

! rlschen Assessors aber erlag uoch in der Nacht den 
erlittenen Brandwunden. 

— Frau Nisiori hat mit dem Theater Pagliano 
in Florenz einen Vertrag abgeschlossen, wonach die
selbe jeden Samstag Abend eine Vorstellung sür's 
Volk zu ermäßigten Preisen geben wird. Der An
fang dieses Unteruehmens fand am verflossenen Sams
tag mit Giacometti's „Giudetta" Statt. 

— Während des abgelaufenen Jahres haben in 
London 1572 Feuersbrünste stattgefunden, welche 
sämmtlich von der Feuerbrigade gelöscht wurden. 

größere Theil der männlichen und, wir fürchten, ein 
uicht geringer Theil der weiblichen Bevölkerung in 
den Vereinigten Königreichen — Schottland thut es 
in dieser Hinsicht den zwei Schwesterreichen zuvor — 
classificirt werden mußte, verhältnißmäßig zu so we
nigen Todtschlägen geführt haben. Blut ist aller
dings unter den zwei letzte» Kategorien geflossen, und 
in einzelnen Fällen trugen die Gewaltthätigkeiten der 
Weihnachtsfeier einen so bösartigen Charakter an sich, 
daß die Polizeirichter von ihrer festlichen Toleranz 
eine Ausnahme machen und die Angeklagten für kür
zere Zeit iu das Gefäugniß seuden mußten; aber rm 
Allgemeinen hat die herkömmliche Trunkenheit, we
nigstens hier in London, einen überraschend harm
losen Verlauf genommen. — Was uns bei den 
diesjährigen Festgenüssen am meisten aufgefallen, 
ist der offenbare Widerspruch der kostspieligen 
Verguüguugssucht mit der in weiten Bevölke-
rungskreiseu herrschenden und auf alle Gesellschasts-
classen zurückwirkenden Noth. Keine Arbeit, kein Ge
schäft, überfüllte Armenbänser, großartige Auswan
derung, klägliche Appellationen an die öffentliche 
Wohlthäligkeit, „Hungertod" als stehende Überschrift 
iu den Mitlheilnngeu der Journale, kaum erschwing
liche Lebensmittelpreise (das Pfund Ochsenfleisch 15 
Pence und ein gntgemäsieter Truthahn 1 Pfd. Sterl.) 
— nud gleichwohl ist der Zudraug zu allen Vergnü-
guugsorten, Theatern, Musikhallen, Wirthshänsern 
eiu so ungeheurer, daß ein Durchschnittsmensch von 
Glück redsn kann, wenn es ihm gelingt, sich zum Ge
nuß eiuer Weihnachtspautomime, eines grotesken Ne
gergesanges und anderer dem Ehristmas-Geschmack 
John Bulls entsprechender Kunstvorstellnugen durch
zuschlagen. In Bristol war der Kampf um Plätze 
im Theater ein so blutiger, daß 18 Menschen todt 
getreteu uud eiuige 30 verwundet wurden. Gleich
wohl nöthigte das von seiner Vergnügnngswnth bis 
zum Wahnsinn erhitzte Pnbliknm den Director, seine 
spaßhasle Christmas-Pantomime spielen zu lassen, und 
das roheste Gelächter erschallte bald da, wo die zer
tretenen Opfer eben ihre letzten Senfzer ausgestoßen 
hatten. Die 34 Theater Londons waren gestern und 
vorgestern in allen Nänmen überfüllt, und der hö
here nnd niedere Blödlinn, der zu dieser Zeit allein 
in unfern Mnsentempeln geduldet wird, hatte sich der 
dankbarsten Würdigung zn erfreuen. (N. K.-Bl.) 

Musikalisches. 
Früherer Ankündigung gemäß ist Herr Concert-

meister Drechsler aus Riga uunmehr hier einge
troffen nnd wird am Freitag ein Concert im Saale 
der Ressource geben. 

Polizeibericht. 
Gestohlen wurde am Morgen des 12. d. M. dem 

Handlnngscommis Julius N. ein Taschenbuch, ent
haltend 215 Nbl. Der Dieb ist bereits ermittelt 
uud ist d^s gestohlene Geld mit Ausnahme einer ge
ringfügigen Summe, welche fehlte, dem Eigenthnmer 
rejtituirt worden. 

Wechsel-Cours. 
St. Petersburg, den 9. Januar. 1870. 

London auf 3 Monate . . . 29'/.«, V,». V-Pence d, R. S. 
Amsterdam auf 3 Monate . . 147, 140^/, Cents 
Hamburg auf 3 Monate. . . 26'/-, Via Schirl.-Bco. 
Paris auf 3 Monate .... 303'/z, 309 Cents. 

I n s c r i p t i o n e n. 
Käufer. Verkäufer. Gemacht. 

5proc. BaukbiUete I. Em. . . 89 89'/z 83'/« S9 
2. Em. . . 87-/z 88 " 87-/« — 

„ . .. 3. Cm. . . 89 89'/, 89 — 
öproc. in Silb. 5. Serie (1854) — — 85V, 
5proc. Prämien-Anl. I. Emis. 154'/z 155 155 I54V« 
5proc. Prämien-Anl. 2. Emis. 154'/, 155 154^ — 
5proc. Loskaufsscheine . . . 84'/z 85 85 84'/, 
5'/,proc. dito Rente .... 842/« 85 85 — 
5proc. Eisenbahn-Aktien . . .144 144'/- 144 144'/, ^ 
Obligat, der Nikolai-Eisenbahn — — ' 107 
5prvc. Obl. d. Stadt-Hhp.-Bank 87 87'/. 87'/» 87 
Pfandbr. d, Landschaftsbank d. — 

Gouvernements Chersson. — — 83'/« — 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Concertmeister Drechsler, Kaus

inann Lmdcbaum, Großmauu, Johannson. Nosenbera, We-
lusef, Hassos, Starorhfiusk und Lessers. 

Hotel Garni. Herren Schmidt, Weinbaum, Birk, Kauf
mann >tron, ^.reutzky. Reichert und Madame Tellmann. 

Wit le i ' l lngsb codach tu I lgen.  
Den 25. Januar l870. 

? !. Barometer Temp, 
Celsius. Wind. Witterung. 

1 
4 

10 
1 
4 
7 

10 

48.5 
50 5 
52.5 
54.2 
55.5 
57.3 
58 8 
59.8 

54.64 

-7,8 
-89 
— 9 4  

—106 
—103 
—'.2.0 
-13.3 
—15.4 

11.02 

N <5.8) N (1.2) 
N (5,0) 
X (5.8) N (1.2) 
N (4.8) 0 li 0) 
N (2,0) ^ (6-2) 
N(2.0) ^ (0 2) 

N(4.23)^ (0.30) 

10 
5 
1 

0 
0 
0 

2.7 Mittel 

48.5 
50 5 
52.5 
54.2 
55.5 
57.3 
58 8 
59.8 

54.64 

-7,8 
-89 
— 9 4  

—106 
—103 
—'.2.0 
-13.3 
—15.4 

11.02 

N <5.8) N (1.2) 
N (5,0) 
X (5.8) N (1.2) 
N (4.8) 0 li 0) 
N (2,0) ^ (6-2) 
N(2.0) ^ (0 2) 

N(4.23)^ (0.30) 

10 
5 
1 

0 
0 
0 

2.7 

Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den 14. Januar 1670. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 



Anzeigen »iid Bekaiintiiillchiiiigen 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Oscar Kolpin und I)r. inec!. 
Hermann Truhart die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 12. Jauuar 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 12.) Secretaire S. Lieven. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen ?c. werden von Einem 
Kaiserlichen Dobitschen Landgerichte Alle uud Jede, 
welche an die. am 4. Februar u. e. in der Stadt 
Dorpat mit Hinterlassung eines Testamentes ver
storbene Frau Charlotte von Drachensels geb. Hä-
seler inoäo deren Nachlaß als Erben, Gläubiger 
oder sonst aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche 
und Forderungen formiren zu können vermeinen, 
hierdurch aufgefordert, sich a dieses Proclams 
innerhalb der peremtorischen Frist von einem Jahr 
sechs Wochen und drei Tagen, d. i. spätestens am 
22. Juni 1870, mit solchen ihren Erb- und credi-
torischen Ansprüchen und Fordernugen entweder 
selbst oder durch einen gehörig legitimirten Bevoll
mächtigten allhier bei diesem Landgerichte gehörig 
anzugeben und solche zu documeutiren uud aus
führig zu machen, bei der ausdrücklichen Verwar
nung, daß nach Ablauf dieser vorgeschriebenen Mel
dungsfrist Ausbleibende nicht weiter gehört, sondern 
mit ihren etwanigen Erb- und creditorischen An
sprüchen und Forderungen an die weiland Frau 
Charlotte von Drachenfels geb. Häseler moäo de
ren Nachlaß gänzlich und für immer präcludirt wer
den sollen. Wonach ein Jeder, den solches angeht, 
sich zu richten hat. 

V/ R. W. 
Dorpat am 8. Mai 1869. 

Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen Dorpat-
schen Landgerichts. 

Landrichter A. Baron Brniningk. 
(Nr. 1257.) G. v. Sivers, 1. Leeret. 

Ilm Mein NiLLverMnämLs vorzubeugen, ieli an, äass mein 

UjumtatMr-, smÄ 
stets aufs TiO5«KK«? 5 ist unä empkelrle ieli äasselde -mm äiesjädi'iAei 
^anuar-Narl^t destens. ^ 

Wegen Aufgabe des Geschäfts empfehle ich hiermit mein Lager von 

Mmmsartur-, Mode- K Kuywsaren 
zu den Einkaufspreisen und unter denselben 

Hochachtungsvoll 

D. Arnold», 
Finnländisches Magazin 

i m  Hause der Fran Thrämer am großen Markt. 

 ̂INRk8 »8 WZAß 

empfiehlt einem koken ^cle! und Aeetirlen sein I.AA6I- von äen jet2t so 
in ^nsnainne gelcommenen 

O e l d r u c k g e m ä l d e n  - M i  
naek Oi- jAinslen cle i -  derükni les len Neis le i - ,  in  (^otärakinen,  de» 
d i l l iAsten k ie isen.  

Km stenwaarm - Klger. 
Unterzeichneter empfiehlt sein reiches Lager von Bürstenwaareu (namentlich gute 

Dielenbürsten) während der Marktzeit bei herabgesetzten Preisen. 

A«. am Domberge. 

Mein Tuch- und buckskin-Lager 

durch eben erhaltene neue Sendungen bestmöglichst assortirt, in den modernsten diesjährige  ̂
Tkommertrieots, Cachimie nnd Waletot Ktoffe«, so wie vorzüglichen matten seinen 
schwarze« Crosse nnd Mervienne, farbige und weiße wollene Garne und Diele«zeuge 
empfehle zu der diesjährigen Januarmesse zu 

WM- Fabrikpreise« -MW 
und bitte um geneigten Zuspruch unter Zusicherung der reellsten Bedienung. 

G. Fchwallit, 
H a u s  S t i r n  h i e l m  a m  g r o ß e n  M a r k t .  

, Erschienen ist und zu haben bei Ed. Jansen, Hugo Ihle und in allen 

Neuer Aorpater Kalender sür 1870. 
Inhal t :  Kalendar ium. — Diplomatisches Jahrbuch. ^ Drei Dörpt-

. sche Bälle I — Hallerlei uurrige Sichten II. — Zur Jahresgeschichte Dor-
^ — AdreMalender. pats. — Verkehrstaleuder« 

128 Seiten in drei Ausgaben Preis 25 Kop., 30 Kop., 35 Kop-
W. Masers Verlag unterhalb der Dombrücke. 

empfehlen 

>KW-TM 
( G esun dh eitssol) l en ) 

Leopold Volkmmm & Co. 

Wer den fünften Band von Langenbecks Ar
chiv für klinische Chirurgie aus der Bücheriamni-
lung der Chirurgischen Klinik entnommen, wird er
sucht denselben schleunigst zurückzugeben. 

Adelmann. 

Die auswärtigen wie hiesigen Mitglieder des 
DorMter Bibel-Connte's werden auf Donnerstag, 
den 15. d. M. 5 Uhr Nachmittags zur 

Ichremchmnilug 
in das St. Johannis-Pastorat geladen. 

Die Direction. 

Hiemit zeiqe ich an, daß in meiner Badestube 
neben der Malzmnhle alle Tage ohne Unter
brechung 

alle Arten Bader 
Schwitzbäder, Wannenbäder, Donchen zu 
haben sind. Für Reinlichkeit und Ordnung 
werde ich stets bestens sorgen. P. H)anoN>-

Der Geheimrath Shadowski, der den gegen
wärtigen Aufenthaltsort des Herrn Karl Antonowitsch 
Zohannsohn nicht kennt, diesem aber eine vortheil-
hafle Stellung in dem Fache der Landwirthfchuit nach
weisen kann, ersucht hiermit ergebenst entweder Hrn. 
Johannsohn selbst, oder diejenigen Personen, denen 
sein Aufenthalt bekannt, ihm H. Schadofski, persön
lich oder brieflich, St. Petersburg vis-ü.-vis der Kirche 
Nikola-Morskoi Haus Nr. 6 darüber Mittheilung zu 
machen. 

Ein Quartier von vier Zimmern mit Stallraum 
ist zu vermiethen im Schreuckschen Hause, am 
Embach. 

tn großer Auswahl empfiehlt 
K. Stahlberg, 

g e g e n ü b e r  d e m  K a u f h o f .  

In 

Glasers Buchdruckern 
unterhalb der Dombrücke, 

sind vorrälhilN Dienstlisten für evang. lnther. Geist
liche, Parochial^cheine, Tauflieder, Trauungslicder, 
Beerdigungslteder, Listen für Gestorbene; Schul
kinder, Kommunikanten, Getraute, Gestorbeue, Kon-
firinatious-, Tauf-, Todes-, Kopulations-, Alters-, 
Proclamalions - Scheine. 

^ ̂  Ein Ikeisewasock auf liegenden Federn, 
auch andere Schlitten nnd verschiedene Sachen 
lind zu verkaufen im kleiuen Bruiningkichen 
Hause unweit der russischen Kirche. Zu erfragen 
unten beim Hauswächter. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Qberpastor W. Schwartz 

Das christliche Haus. 
Vierzehn Betrachtungen über Luthers Haustafel. 

Preis 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag, 
u n t e r h a l b  d e r  D o m b r ü c k e .  

Verlag von I. C. Schünmann'S Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 
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