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Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 
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Dombrücke und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung. 
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Neuere Nachrichten. 
Paris, 24./12. Jan. Der „Figaro" theilt ans 

Creuzot mit, daß, obgleich die dortigen Arbeiter den 
Sonntag zu feiern pflegen, sie sich gestern doch alle 
zur Arbeit eingesunden und die nicht Erschienenen 
erklärt hätten, daß sie am Montag kommen wollten. ^ 
Einer der Arbeiter, ein Drechsler, erließ einen Aus
ruf zu den Waffen und wurde am Sonnabend ver
haftet. Noch zwei andere Verhaftungen wurden we-
gen Aufreizung zum Widerstaude vorgenommen. Der 
Präfekl hat die öffentliche Versammlung, welche ge
stern staltfinden sollte, vertagt und in Folge dessen 
fand eure Privatversammlnng statt. Es wird ver
sichert, daß die noch sinkenden Arbeiter sich entschlos- ^ 
>en hätten, die Arbeit nicht wieder auszunehmen, aber 
auch die Nnhe nicht zn stören. Die Zahl der znr 
Arbeit Zurückgekehrten beträgt ungefähr 82 pCt. der I 
ganzen Arbeilerzahl. Der „Figaro" theilt ein Ge
rücht mit, dessen Nichtigkeit er übrigens nicht ver
bürgt, daß zwei Zeugen in der Angelegenheit des 
Prinzen Peter Vonaparte erklärt hätten, Ulrich Fon-
vieUe habe in dem Hanse des Apothekers, wohin der 
Leichnam Noirs gebracht wurde, ausgerufen: „Er hat 
meinen Freund getödtet, aber er hat auch eiue famose 
Ohrfeige erhalten!" — Der „Növeil" veröffentlicht ^ 

einen Brief Ledru-Nollins an Lonis Noir, in welchem 
er es ablehnen zu müssen erklärt, die Sache der Fa
milie Noir in der Angelegenheit mit dem Prinzen 
Peler Bonaparte zu sühren, weil dies die Competenz 
der kaiserlichen Richter anerkennen hieße. 

Creuzot, 24./12. Jan. Heute haben sich sämmt-
liche Arbeiter vollzählig wie au gewöhnliche» Tagen 
eingefunden. Die Krists scheint somit gänzlich been
digt zn sein. 

Madrid. 23./1 I.Jan. Die bereits bekannten Wahl
resultate des zweiten Wahltages in Madrid und in 
den Provinzen sind für die monarchische Partei im 
Ganzen günstig ausgefallen. Nach dem „Jmparcial" 
hat der Herzog von Monlpensier am zweueu Wahl
tage in Oviedo den Erfolg des ersten wieder verloren. 

Inländische Rachrichten. 
Dorpllt, 15. Jan. Die Zeitung s. St. n. L. ent

hält folgendes Inserat: Es wird beabsichtigt, znm 
Andenken an den in Gott ruhenden, aUverehrten 
Bischof Or. Ferdinand Walter eine Stiftung zn 
gründen, welche seinen Namen tragen soll und zum 
Zweck hat, für alle Zeit das Bestehen der von ihm 
in's Leben gernsenen und mit Liebe gepflegten „Er-
ziehnngs-Anstalt für die schulbedurstigen Kinder der 
verarmten Deutscheu in den livläudischen Landge
meinden" sicher zu stelleu, und zwar in der Weise, 
daß ein Capital aufgebracht wird, dessen Zinsen zur 
Aufnahme einiger Kinder in diese Anstalt verwandt 
werden sollen. Wer in Liebe des Verstorbenen ge
denkt, wird von den Uulerzeichneten ausgefordert, 
eine Speude für diesen Zweck ihnen zukommen zu 
lassen, oder aber deu resp. Predigern ihrer Gemeinde 
einzuliesern, welche sodann die Uebermittelnug au 
Unterzeichnete freundlichst besorgen werden. Für Riga 
empsaugen auch noch Gaben: Hofruh T, von Gavel, 
Ouvä. tlieol. Alfred Hillner und Ober-Pastor vi-. 
Berkholz. Eomitö der Ferdinand Walter-Stiftung: 
Dr. H. Girgensohn, Schnl-Jnspeklor F. Berg, Districls-
Jnspector G. Waller, Apotheker L. Antonins, dimilt. 
Rathsherr F. Ä»ilsky und Pastor xrirn. A. Walter. 

Wolmar, den 1. Jaunar 1870. 
— Der „Eesti Postimees" erscheint nnn in 

veränderter Form. Die Beilage Jnttulubba (Plau-
derstübchen) ist als Feuilleton ru die Zeitung selbst 
hinübergegangen. Die erste Nummer dieses Jahres 
enthält an ihrer Spitze einen poetischen Neujahrs
gruß mit beigesügter musikalischer Eomposition. Die 
letzte Seite bringt eine kleine Illustration und ein 

saryrisch-humoristisches Zwiegespräch zweier estnischer 
Bauern, das wohl fortan eine eigene Rubrik der 
Zeitung bilden wird. (N. Z.) 

Riga. In Riga ist der Pianist Theodor 
Stein eingetroffen, um ein Concert zu gebeu. Der Ruf 
des Künstlers ist begründet genug, um großen, künst
lerischen Genuß zu verbürgen. — Ein zufälliges Zu-
sammeutreffeu ist es, daß auch ein namhafter Geigen
virtuos, Herr Karl Bargheer, fürstlich Lippe'scher 
Hoscapellmeister eintraf. Der Künstler genießt iu der 
deutschen 'Musikwelt eines hervorragenden Nufes. Der
selbe wird vorab in Mitau concertiren. (Nig. Ztg.) 

Diiimlmrlj. Zur Fürsorge sür die Gefan
genen in Dünaourg ist die MUndnng eines Damen 
Eomitü in Dünaburg genehmM (R. A.) 

Tt. MerölüU'g. Eisen bahnangelegenheit en. 
Wir entnehmen dem „Neg.-Anz.", daß S. M. der 
Kaiser am 18. December das Gutachten eiues beson
deren Konseils, bestehend aus II. KK. HH. dem 
Großsürsteu Thronfolger und den Großfüisten Kon
stantin nud Michael Nikolajewitsch, dem Präsidenten 
des Ministerkomitös Fürsten Gagarin, den Ministern 
des Krieges und der Finanzen und dem stellvertre
tenden Minister der öffentlichen Arbeiten, entgegen 
zu nehmen geruht hat. Es betraf dasselbe deu Vor
schlag S. K. H. des Statthalters zum Bau einer 
700 Werst langen Eisenbahn von Rosstow am Don 
nach Wladikawkas behnss Einschließung des Kauka
sus in das Eisendahnnetz des Reiches. Nach Durch
sicht aller hierüder ausgestellten Ansichten hat S. M. 
der Kaiser am 2. Januar Folgeudes zu befehlen ge
ruht: Zu den fünf Hauptlinien in einer Länge von 
2100 Werst, welche von den acht am 27. Dezember 
1868 Allerhöchst bestätigten noch zu banen übrig sind, 
wird die 700 Werst lauge Bahn von Nosstow am 
Don nach Wladikawkas hinzugefügt. Gleichzeitig ist 
der stellvertretende Minister der öffentlichen Arbeiten 
zu beauftragen, das Projekt eines nenen Eisenbahn
netzes einzureichen, in welches sowohl die bezeichne
ten 2800 Werst der Hanpllinien, als auch noch 3000 
bis 4000 Werst neuer Bahnen, die in kommerzieller 
nnd industrieller Hinsicht wichtig sind, eingeschlossen 
werden können. Der Bau aller dieser Linien ist vor 
allen anderen projektiven Bahnen sicher zu stellen 
und dabei die Ordnung zu beobachten, daß jährlich 
annähernd ungefähr 500 Werst strategische Bahnen 
gebaut werden, so daß der Bau der Wladikawkas-
schen Linie möglicher Weise spätestens im Jahre 1872 
in Angnfs genommen werden kann. (D. P. Z.) 

U e b e r  K u ß l a n d .  
(Eingesandt.) 

Wir lesen in einem kürzlich erschienenen Werke 
über Staats-Wissenschast von Fr. Pilgram, folgenden 
interessanten Anffatz: 

„ R u ß l a n d s  s o c i a l e  E i n r i c h t u n g e n  g e b e n  
i h m  e i n e n  V o r z n g  v o r  n n s .  —  S e i n e  S t e l 
l u n g  i n  d e r  ö s t l i c h e n  W e l t . "  

„Wir geben in diesem Werke Nußland eine Stel
lung^ die sehr von der abweicht, die man in der 
öffentlichen Meinung ihm zuzuweisen geneigt ist, nnd 
wollen daher unsere Ansicht noch nachträglich mit 
Einigem motiviren. 

Die Meinungen, die man über Nußland hat, sind 
offenbar von vornherein schon darin meist fehl ge
griffen, daß man Land und Volk für viel barbari
scher hält, als sie in der That sind. — Wir sprechen 
dies aus nur vom eigentlichen Nußland und erken
nen sehr wohl, wie der Jrrthum zum Theil daher 
rührt, daß man diverse fremdartige Völkerschaften, 
die Rußland äußerlich augeschlosseu siud, direct zu 
ihm rechnet. -- Das geschieht ungefähr niit dem 
gleichen Recht, als wenn man die Bevölkerung von 
Algier, die ja auch jetzt zum französischen Staate ge
hört, wegen dieses staatlichen Verbandes unmittelbar 
für National Franzosen rechnete. 

Das eigentliche Rnßland nun enthält eine Be
völkerung, die in vielen Dingen durchaus nicht so 
gar wg^ hinter uuS zurücksteht, als man das ge
wöhnlich annimmt. In manchen Dingen hat ihr 
nationaler Charakter sogar entschiedene Vortheile vor 
dem nnsrigen, namentlich im Bereich der socialen 
Verhältnisse und des socialen Lebens. Es giebt dort 
Institutionell, mit denen die Rnssen uns weit vor
aus sind. 

In wissenschaftlichen u. s. w. Verhältnissen haben 
die Russen allerdings bis jetzt noch nicht viel geleistet, 
aber man muß aus dem, was bis jetzt dort geschehe» 

ist, keiuen ausschließlichen Maßstab nehmen wollen 
sür die Befähigung des russischen Volks in dieser 
Hinsicht. Das russische Volk befindet sich offenbar 
als Volk noch in der ersten Jugend. Seine ganze 
Physiognomie trägt den Charakter an sich kaum erst 
begiunenden Uebergangs in die Zeit des Menschen
lebens, wo überhaupt das Juteresse sür die Wissen
schast lebhafter zu erwachen pflegt. Ans dem was 
hin und wieder geleistet wird, lassen sich schon jetzt 
mannigfache Schlüsse machen auf Größeres, was ge
leistet werden kann. 

Die Stärke des russischen Volksgeistes scheint bisher 
in der Behandlung der socialen Frage zu liegen, 
bezüglich dereu die Rnssen von Alters her praktisch 
viele Institutionen haben, mit denen sie dem übrigen 
Europa entschieden voraus liud. Sie haben von 
Natur ein socialistisches Moment in ihrer bürger
lichen Verfassung, welches die Mißverhältnisse, die 
im gauzen übrigen Europa das Leben der Gesellschaft 
zerrütteten, dort weniger Raum finden läßt. Der 
Boden ist gegeben, auf dein sich gesunde sociale In-
stitntionen, wie sonst vielleicht nirgendwo, leicht und 
natürlich ergebeu köunen. 

So ist das Grundeigenthum Gemeindeeigenthum, 
wird nur zur Bebauung alle nenn oder zwöls Jahre 
unter die Gemeindeglieder vertheilt uud fällt dann 
Mieder der Gemeiude anHeim, die zu einer nenen 
Vertheilnng schreitet. Die Einrichtung dieser Ver-. 
theilung ist allerdings in der Entwicklnng zurückge
blieben, und daher ergeben sich aus ihr zeitweilig 
mannigfache Mißstände uud Versuche, die Einrichtung 
nach dem Mnster des alten Europa umzuäudern. — 
Die national-rnssische Partei besteht aber fest ans 
ihrer Beibehaltung, uud so wird man wohl zu einer 
Entwicklung ans der alten Grundlage fortschreiten. 

Wie sehr trotz Mißstände und Schwächen das ge-
snnde Staatswesen, der gesuude Sinn doch überwiegt, 
beweist die Aufhebung der Leibeigenschaft. In den 

deutschen Provinzen war die dort leichtere Aushebung 
derselben schon 1816, 17, 18 durch Alexander I. er
folgt. Viel schwieriger war die Aufhebung im eigent
lichen Rnßland, zumal die Leibeigenen eine Erinne
rung daran hatteu, daß sie einst vor Jahrhunderlen 
sret gewesen, und in dem Bewußtsein standen, daß 
sie mit ihren Leibern persönlich unfrei geworden seien, 
ihre Güter aber uicht dem Herrn, sondern ihrer „Mut
ter", der Gemeinde und in der Gemeinde ihnen selbst 
eigen!hümlich gehörten. In diesem Ausdruck liegt 
schon das eigentliche Wesen russischer Verhältnisse an
gedeutet- Die Gemeinde ist dort Alles. Der Ein
zelne tritt in ihr uud vor ihr zurück. Der Gemeiude-
verbaud beherrscht eben den Einzelnen im höchsten 
Grade, das Jndividnnm ist ihr, der Gemeinde, ent
schieden ein- und untergeordnet. In diesem Gruud-
zug der Gemeinschaft besteht der Russe auf eiue so 
wesentliche Weise, daß davon sein ganzes Leben durch-
druugen nnd bedingt ist. Diese Seite seines Daseins 
hat zwar wie Alles im Sündenzustande auch ihren 
Schatten in der Ausführung, bildet aber in ihrem 
Wesen einen Zng, der den Slawen höchst vorteil
haft vor dem Deutschen uuterscheidet, der, im natür
lichen Zustande besaugeu, in der Starrheit seines Ei-
genwesens gebuuden und wie gefesselt ist. 

Höchst wichtig uud iuteressant zeigen sich die Fol
gen dieses sociale« Zuges der Russen in gar vielen 
Verhältnissen ihres Lebens, namentlich in ihrer Ge
meindeverwaltung. Es ist dort gewöhnlich bei den 
Landgemeinden, daß sie z. B. Gemeinden Getreide
magazine halten, in denen nach der Zeit der Ernte 
jeder Bauer die Frucht, welche er vertaufeu will, so 
lagern kann, daß er bis zu zwei Drilttheilen des ge-
wöhulichen Werthes Vorschuß darauf erhält. Der 
kleine Bauer dort ist also durchaus nlcht geuvthigl, 
des Geldes wegen ungünstig zu verkaufen. Ebenso 
werden vou den Gemeinden aus gern einsame Un
ternehmungen im größten Maßstabs auswärts ge-



Moskau. Ueber die Volksschulen des M o s 
kau scheu Gouv. wird in der „Mosk, Zkg." derich
tet. Dem Berichterstalter ha deu zwei verschiedene 
Quellen vorgelegen: die „Sammlung statistischer 
Nachri ten innerhalb des moskauschen Goiiveineineuts 
für Z869" nnd ein ^iemoraudum der Mitglieder des 
SchnUalhs. Wie verschieden die Quellen, so ver
schieden anch die Augaben. Denn während die 
„Sammlung :c." nur 366 Elementarschulen in den 
Städten und auf dem Lande (die Stadt Moskau 
ausgenommen) aufzählt, weist das Memorandum da
von 399 resp. 408 nach. Der Berichterstatter findet 
die Angaben des Schulraths genauer und richtiger 
und hält sich demzufolge au sie. Die obenenerwälin-
ten 399 Elementarschulen kommen ans 1,295,823 
Einwohner, mithin I Schule auf 33,348 Einwohner. 
Die Zahl der Schule» betrug 15.099; mithin kommt 
eiu Schüler auf 85^ Eiuwohuer, d. h. 1 Vg Pro-
cent (in Preußen 15'/s Proc.). Lehrkräfte (Lehrer und 
Lehrerinnen) sind 532 vorhanden, dainnter 400 geist
liche uud nur 87 nicht geistliche Personen nnd 45 
Lehrerinneu. Indessen sieht der Berichterstatter doch 
ein, daß diese Zahlen, auf Volksschulen angewendet, 
nicht ganz richtig sind. Er sagt: „Da die Bevöl
kerung iu einigen Kreisstädten bedeutend genug ist 
(in Sergijewski Possad 27,240, in Kolomua 18.078, 
in Serpuchow 13.901 zc.; überhanpt in den Stadien 
^Moskau mit 416.414 Einwohnern ausgenommen^ 
115,257), so mühte man in Zukuust die Schulen in 
diesen Städten von der Liste der Dor'schuleu strei
chen .... Was die Anzahl der Schüler iu den eiu-
zeluen Schuleu beriW so ist sie äußerst ungleich. 
Die größte ElemeutmlWile besteht iin Torse Tioizko-
Nomaiiskoje, wo 206 Knaben nnd 160 Mädchen un
terrichtet werden. In der Rirchspielsschnle für Kna
ben in der Stadt Serpncbow sind 200 Schüler. Doch 
sind auch Schulen vorhanden, wo vorläufig nicht 
mehr als 7, ja sogar 4 Kinder den Unterricht er
halten. Durchschniulich kommen auf jede Schule fast 
38 Schüler." (N. Z.) 

— Zu den Personen, welche in Paris die Er
laub,,iß erhielten, die Nacht über im Gefängnis von 
la Noquette zuzubringen nnd den letzten Augenblicken 
Traupmanns beizuwohnen, gehörte anch der berühmte 
russische Novellist Turgenieff. (N.'Z ) 

—  D i e  „ M o s k a n s c h e  Z e i t u n g "  h a t  d i e  i h r  
erlheilte Verwarnung abgedruckt; die Redaktion ge
steht, daß sie dieselbe verdient hatte, und giebt ihre 
volle Nene knud. sNnsf, Tel.-Anz) 

ÄMsch. Die Straßenerleuchtung ist Ende 
Oktober v. I. endlich zur Frende aller Bewohner 
von Kerlsch zu Stande gekommen, weil sie hofften, 
daß sie nun nicht mehr das Unglück haben würden, 
in der Dunkelheit in die Souterrains uud Keller zu 
stürzen, die nie mit Gittern oder Laden geschlossen 
wurden. Die Freude war jedoch mir von kurzer! 
Dauer; denn jetzt werden die Straßen nur von 
9 bis 10 Uhr Abends erleuchtet; für jdie übrige 
Zeit verfiukt die Stadt iu ägyptische Finster,nß. 

(D. Sl. P. Ztg.) 
AcrdjnMk, II. Januar. Die Schifsfahrt 

d a u e r t  b e i  d e m  h i e s i g e n  H a f e n  n o c h  f o r t ;  e s  
kommen jedoch nur Schiffe aus Kertfch au, da die 
übrigen Häfen des Afowschen Meeres und die 
Bjelossaraische Spitze vom Eise umlagert werden. 

(D. St. P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 23./N. Jan. Der bisherige Gang der 
Debatten im Ädgeordueleuhaufe uud eben so die of
fiziellen und halboifiziellen Aeußeiungen aus dem 
Ministerinm des Innern lassen in uus die Befürch 
tuug aufkommen, daß, wenigstens iu dieser Session, 
die Wünsche in Betreff der Kreisordunug in keiner 
Weise sich erfüllen werben. Es scheint, als ob sie 
gerade an den Differenzen über diejenige Institution 
scheitern sollten, welche, die Minister nnd die Couser-
vativen mögen darüber denken oder sagen was sie 
wolle», für uns geradezu die werthvollste fein würde. 
Ich meine die Amtsbezirke, natürlich nicht im Sinne 
der ministeriellen Vorlage und ihrer Fürsprecher als 
bloße Polizeibezirke, souderu als lebendige und le
bensfähige Cvmmunalverbäude. Sie in dieser Eigen
schaft durch die ihnen angeklebte Etikette als „Sammt-
gemeinden" diskrediliren zu wollen, ist ein Kunstgriff, 
dessen Nichtigkeit genügend enthüllt ist. Wen» man 
behauptet, daß diese größeren, zwischen Eiuzelgemeiude 
und Kreis eingefügten Commnnalverbäude gerade in 
den östlichen Provinzen am wenigsten durchführbar 
uud iür sie am wenigsten ein Bedürsniß wäieu, so 
ist das eiue durchaus falsche Behauptung. Nur grö
ßere Verbände werdeu die Fähigkeit für eine zweck-

i mäßige uud humane Armenpflege uud insbesondere 
für eine ausreichende uud verständige Fürsorge mr 
das Volksfchuliresen entwickeln. Ganz besonders die 
letztere lhut Noth. Mau braucht die Unbildung un
serer ländlichen nnd zum Theil auch unserer städti
schen Arbeilerdevölkeruug kaum aus eigeuerAufchauung 
zn kennen; man hat eigentlich nnr nöthig. sich der, 
in der Presse ja oft geuug besprochenen statistischen 
Zahlen zn erinnern, um zu wissen, welcher gewaltige 
Unterschied zwischen ihnen nnd deu Ardeitern iu den 
mittleren nud den westlichen Provinzen stattfindet. 
Dazu kommt, daß, außer iu Preußeu und in Poseu, 
nirgends, nicht einmal iu Oderfchlesieu, eiue so tiefe 
Kluft sich auslhut zwischen der Intelligenz und der 
Gesittung der einigermaßen wohlhabenden Bevölke
rung auf der eiuen und der ärmeren Bevölkerung 
auf der anderen Seile. Um eine allmälig fortschrei
tende Beseitigung dieses Uebels endlich möglich zu 
machen, ist es nicht das Einzige, aber es ist das 
Wirkungsvollste, was die gesetzgebende und ausfüh
rende Gewalt des Staates thun kauu, das, daß sie 
größere Amtsbezirke mit communaler Vertretung 
schüfst, an deren Spitze ein Verlranensmauu der Kreis-
eingesessenen als Amtshauptmann gestellt ist, so d'ß 
insbesondere auch die Unterhaltung nud Verwaltiing 
der Schulen des Bezirkes in die Hände der Bezirks-
commnne gelegt werden kann. Es unterliegt gar 
keinem Zweifel, daß das Bewußtsein der Pflichten 
wie der Nechte der Selbstverwaltung iunerhalb der 
ländlichen Bevölkerung nach uud uach dieselbe Wir
kung hervorbringen wird, die dasselbe in den städti
schen Bürgerschaften nach der Verleihung der Städte-
ordnnug ganz unbestritten, freilich auch nur nach und 
nach, hervorgebracht hat. Deu Conservativeu von 1808 
schienen die, damals den öffentlichen Angelegenheiten 
gegenüber so indifferenten, Staatsbürger genau ebenso 
unfähig zur Selbstverwaltung, wie ihnen jetzt, wirk-
lich oder augeblich, die Baueru und die sogenannten 
kleinen Leute auf dem Laude erscheinen. Wir leben 
jetzt nicht mehr in einer Zeit, wo selbst die wohl--

wollendste, selbst die aufgeklärteste Bursaukratie dis ^ 
Angelegenheiten, welche ihier Natur uach der GemeiiM ^ 
gehören, ohne die Gemeinde anch nur einen einzige» ^ 
wnklichen Schritt vorwärts bringen könnte. Die ^ 
Männer des deutschen Volkes folgen einer jeden con-
Minuten Gewalt m,t willigem Herzen, aber nnr so 
weit, als die ihr wirklich gebührenden Befugnisse ... 
reichen. Man constitnire daher auf dem Gebiete der ^7 
commnnalen Selbstverwaltung auch solche Gewalten, ^ 
welche die Funktionen derselben zu üben vermögen, , ^ 
also bei uus jetzt vor allen Dingen Amtsbezirke/die 
wirkliche Gemeinden bilden, nnd als solche nicht blos 
die Polizei, sondern auch die Armenpflege nnd das ^ 
Schulwesen durch ihre Organe verwalten. (N.-Z.) ^ 

— Die Köln. Ztg. schreibt: „Die Kreuzzeitung xei 
erklärt die gestrige Rede Gueist's für die „bedeutendste, he! 
die er je gehalten!" Herr Gneist hat sich in solche 
unglückliche Widersprüche und Jrrthümer über Eng- ste 
land verwickelt, daß das Urtyeil, welches wir seit 
Jahren, trotz seiner gelegentlichen Uebereinstimmnng nu 
niit unseren Ansichten, über ihn gefällt haben, nur 
zu sehr bestätigt im Der Mann ist wegen Ueber-
scharfsiun in praktischen Dingen gar nicht zn ge- xj, 
brauchen uud bewegt sich in besländigeu Widersprüchen 
Wir haben schon oft erklärt, daß wir auf die Unter» sH 
stütznng des Herrn Gneist gar keinen Werth mehr ^ 
legten, da mau niemals sicher sei, daß er nicht binnen ni 
24 Stunden gerade das Umgekehrte behaupte. Wir es 
bitten also die Kreuzzeituug, die Formel: „Selbst di 
ein Liberaler, wie Herr Gneist," sich ein für allemal vc 
abzngewöhuen. Wir machen keinen Anspruch auf te 
Hrn. Gneist. Herr Gneist gehört zu gar keiuer poli- d< 
tischen Partei, gehört gar keiuer bestimmten Farbe li 
an, sondern schillert wie Opal in allen möglichen, ai 
Kein Mensch versteht ihn, und er versteht sich selbst p! 
nicht." (K. Z.) a! 

Dresden, 22./10. Jan. Die Erste Kammer hat A 
den Bericht ihrer Deputation über die Anträge der d< 
Adgg. May nnd Genossen, den Militäraufwand des il 
Norddeutschen Bundes, sowie die Anstrebnng einer Z 
allgemeinen Abrüstung betreffend, berathen. Es hat b 
die Majorität der Deputation beantragt, die Anträge a 
der Abgg. May nud Genossen: die beiden Kammern p 
des Königreichs beschließen: die Königliche Staats- o 
regiernng wolle beim Norddeutschen Buudesrathe mit u 
allen gebotenen Mitteln dahin wirken, daß a) „der n 
Aufwand für die Militärverwaltung des Norddeut- d 
schen Bundes entsprechend abgeändert, l>) eine allge- e 
meiue Abrüstung angestrebt uud möglichst bald durch' ü 
geführt, zu dem Ende aber bei dem Buudes-Präsi- 8 
dium das Vorgeheu auf diplomatischem Wege ange- d 
regt werde", auf sich beruhen zu lassen, während die 
Minorität der Deputation der Kaminer anräth, den 
obigen Beschlüssen der zwet ten  .«a,inner unverändert r 
be izu t re ten .  Se l lens  der  Staatsregierung verwende 5  
te,t sich Staats-Minister Freiherr vou Friesen und 5 
von Fabrice mit Entschiedenheit für die Annahme l 
des Majorilälsantrags. Bei namentlicher Abstim- ^ 
mung wurde derselbe iudeß mit 24 gegen 21 Slim- 5 
men abgelehnt und mit gleichem Stimmenverhällniß i 
der Antrag der Minorität angenommen. (St.-A.) ^ 

Mmichen, 22./10. Jannar. Die Ausstellung von , 
Kaulbach's Jnqnisitionsbild wurde vor einigen Tagen i 
in München plötzlich geschlossen. Es heißt, so berich- < 
tet die wieuer „Presse", Director Kaulbach habe Droh- i 
briefe erhalten, die ihn veraulaßten, die Ausstellung > 
zu schließen. Es wurde ihm darin ganz einfach er-

! 
gonien geboren. Schon als Knabe soll er sich durch ^ 
seine Kenntnisse ausgezeichnet haben. Nachdem er ^ 
in Bologna philosophischen und theologischen Stu
dien obgelegen, wurde er Magister der Philosophie 
uud im Jahre 1473 auch Doktor der Theologie. 
Nach feiner Nückkehr aus Italien ward er in das 
Kolleg der regulären Kanoniker des Ordens St. Au
gustini an der Metropolitankirche St. Salvatoris in 
Saragossa gewählt und ihm 1476 das Ordensgelübde 
abgenommen. Es war die Zeit, da in Spanien Thron 
und Altar jenen unheimlichen Bund geschlossen hat
ten, um sich bei Erreichung ihrer absolutistischen Ziele 
hülsreich die Hand zu bieten. Bekanntlich hatte der 
Papst dem Herrscherpaare Ferdinand und Jsabella 
das Jncsuisttionsgericht zur Disposition gestellt, wo
für ihm verschiedene finanzielle Vortheile gewährt 
wurden: „l^ug ersehnte Gerechtsame, zahllose Dispen
sationen, die Verleihung eiuer Menge vou Kirchen-
pfründen^ und^ die große Anzahl der in Nom zu süh-
reiioen Prozesse wurden sehr einträgliche Geschäfte/" 
Die Juquiiition aber, wie sie nun im Interesse des 
spanischen Äöuigthums gehandhabt ward, hatte eben
falls eine stark ausgesprochene finanzielle Seite; bil
deten doch, um nur Eines hervorzuheben, unter den 
verfolgten und ihres Vermögens beraubten Ketzern 
die jüngst getauften Inden, die Marranen, eine zahl
reiche Kategorie; es waren aber gerade diese Neube
kehrten meistens reiche Leute und zu gleicher Zeit 
Hauptgläubiger des Staates. An der Spitze des 
Justitutes staud damals der Großinquisitor Torque-
mada, der sich iu Hinrichtungen (er soll 8000 Ketzer 
zum Tode befördert haben) und Vermögenskoufiska-
tionen anßeroroeiulich eifrig erwies. Er ließ sich 
die Organisation der Glaubensgerichte in allen grö
ßeren Städten des Laudes angelegen sein und sorschte 
fleißig nach Mänueru, „welche durch Tugend und 
Gelehrsamkeit hervorleuchlelen, nm ihueu das Ge
schäft von Inquisitoren sicher und würdig anvertrauen 

macht, wie hier durch Gesellschaften. Wie sich hier 
Kaufleute zusammenthun, um Eisenbahnen n. s. w. 
zu bauen, so einigen sich dort die Bauern russischer 
Landgemeinden, nm durch einen ihrer Angehörige!! 
auf gemeinsames Risiko niit zusammengeschossenem 
Gelde gemeinsame Unternehmungen nach Auswärts 
auszuführen. Die Gewerbsgeuosfeuschaft liegt dort 
so sehr im socialen Volkscharakter, daß sie wie vou 
selbst sich macht, während sie in unseren Ländern 
mehr als eine Folge künstlicher Berechnung dem ger
manischen Charakter iu seinem dermal igen Zu
stande widersprechend erscheint. 

D i e s e  s o c i a l e n  Z ü g e  d e s  r u s s i s c h e n  V o l k s 
charakters sind es, welche vielleicht mehr als ir
gend etwas Anderes, mehr als die Größe des Lan
des, mehr als die Macht des Czaren, Nnßland eine 
große Zukunft verbürget,, denn die focialeu Fragen 
werden es eben sein, die die Zukunft wesentlich be
stimmen und beherrschen. 

Daun wird auch die Zeit da sein, wo wir hier 
zu Lande die russischeu Institutionen, ihr Gemeinde
wesen, ihren socialen Siun besser kennen uud schätzen 
lernen, als das bisher der Fall war, nnd grade wir 
Deutschen, die wir von Natur alles Gewicht auf die 
Freiheit nud das Recht der Einzelperföulichkeit legen, 
können im russischen Volkscharakter nnd iu den rus
sischen Einrichtungen eiue natürliche Ergänzung sür 
unsere Nationalfehler und nationalen Verirrungen 
finden. 

Wenn es christlich absolut verboteu, irgend einen 
Einzelnen zn verachten, so ist es doch ganz gewiß 
erst recht nnerlanbt, ans ganze Völker mit derartigen 
Gefühlen zu blicken. Wir Dentsche haben die Russen 
nur gar zu oft als wenigstens noch halbe Barbaren 
verächtlich angesehen, um w mehr haben wir Gruno, 
einmal genauer hiuzublickeu, was sie für gnte Eigen 
schatten haben, und da bekommen wir mit deu socia
len Einrichluugeu, deren Erörterung bald einmal 

wieder die Welt erschüttern wird, eine sehr reichhal
tige nnd für uns höchst nützliche Antwort. 

In diesem Zusammenhang legen wir Angesichts 
des vor allen Dingen „social" kraukeu Westeuropa 
auf Nußland anch in dieser Hinstcht besonderes Ge
wicht, übersehen dabei aber nicht, wie auch außerdem 
noch viele andere Beziehungen bei diese»! großen Volke 
ans die Erlauguug einer leitenden Weltstellnng für 
die ganze östliche Welt hinweifen." 

Kaulliach's neuestes Werk. 
(Aus der Nat.-Ztg,) 

Kürzlich ist in der Münchener Akademie der Künste 
Wilhelm Kanlbachs Bild ausgestellt: Der (im Jahre 
1867 kanonisirte) Inquisitor Peter Arbues verurtheilt 
eine Ketzerfamilie zum Tode. Das Gemälde ist grau 
iu grau ausgeführt, die Figuren sind überlebensgroß. 
Zu gleicher Zeit ist eine Broschüre erschienen, welche 
mit kräftigeu Strichen die Hauptmomeute aus dem 
Leben des Arbues uud der Geschichte der spanischen 
Inquisition skizzirt. Es ist gut, daß man iu dem 
Momente, da in Nvm an der Unfehlbarkeit des Pap
stes gearbeitet wird und in München die ultramon

tane Majorität der Kammer die Herrschast anirit t ,  

an die Inquisition, dieses Schooßkind des Papstthums, 

erinuert wird, daß der „milde" Pius IX. nicht dar
über erröthet ist, diesen Arbues vor drei Jahren 
heilig sprechen zu lasseil, während doch schou bei sei
ner Seligsprechung uuter Papst Alexander VII., im 
Jahre 1661 die Promotoreu deu E'uwurf machten, 
Arbues sei nicht für den Glauben gestorben, sondern 
seine Mörder hätten aus rein persönlichen Gründen 
gehandelt: die Anstifter des Mordes nämlich, Johann 
de Lavadia, dessen Schwester vou Arbues zum schimpf 
lichen Tode verurtheilt worden, und Johann Spe-
randius, dessen Vater der Inquisitor in den Kerker 
geworfen, nahmen auf diese Weise Nache an ihn!. 

Peler Arbues ward um 1441 zu Epila iu Ära-



klärt, man werde sein Bild zerstören, wenn er es 
noch länger dem öffentlichen Besuche ausgestellt ließe. 
Solche Briese wurden ihm in den letzten Tagen in 
so großer Anzahl zugeschickt, daß daraus auf deu 
Ernst dieser Drohung geschlossen werden konnte. (N.Z.) 

Großbritannien. 
London, 20./8. Jan. Nach langer Stille beginnt 

sich der Unternehmungsgeist wieder an der hiesigen 
Börse zu regen und eine ganze Neihe nener Gesell
schaften und in der letzten Zeit ans den Markt ge
treten, während andere noch in der Bildung begriffen 
sind. Einstweilen sind es aber fast ausschließlich uene 
Telegraphenanlagen und Goldgrubenunleriiehmungen, 
die beim Publiknm Beifall finden. „Daily News" 
hält es unter solchen Umständen für angemessen, wäh
rend es noch Zeit ist, warnend ihre Stimme zu er
heben und fuhrt dabei im Ganzen Folgendes ans: 
Telegraphen sind augenblicklich beliebt, und leicht über
steigt in solchen Fällen das Angebot die Nachfrage. 
Indessen Telegraphen siud ein großes Bedürfniß und 
möglich ist es immerhin, daß sich sämmtliche^ neue 
Telegraphenunternehmungen rentiren werden. Jeden
falls aber müssen in manchen Fällen die Aktionäre 
eine Zeit lang warten, bis es Dividenden giebt. 
Uebrigens kann das Telegraphenfieber kanm ernste 
schlimme Folgen nach sich ziehen. Das kann jedoch 
von den Gold- und Silberbergwerksnnternehmnngen 
nicht allgemein gesagt werden. Für letztere hat man 
es neuerdiugs statt auf Brasilien nnd Australien auf 
die nordamerikanischen Staaten Kalifornien und Ne
vada abgesehen. Der Metallreichthnm beider Staa
ten ist durchaus uicht zu bezweifeln und die Verfasser 
der neuen Prospekte wissen aus dieser Thatiache mög
lichst viel Kapital zn schlagen. Dem ruhigen Beob
achter muß es iudesseu sonderbar erscheinen, daß die 
Praktischen Amerikaner so vortreffliche Gelegenheiten, 
als in diesen Prospekten angeprieseu werden, sich von 
Ausländern um ein wahres SpoNgeld aus den Hän
den winden lassen. Vielleicht ist es auch wieder hier 
ihr praktischer Sinn, der sie das Feld ränmen heißt. 
Die Schwierigkeil in den amerikanischen Bergwerks
bezirken liegt weniger in dem Mangel an edlem Erz, 
als an Arbeitskräften. Ein Grubenarbeiter hält I L. 
per Tag für schlechten Lohn. Dabei muß iu Nevada 
oft deu gauzeu Winter hindurch die Arbeit eingestellt 
werden, indem gewaltige Schneefälle nud starker Frost 
mit vollständigem Wassermangel unüberwindliche Hin
dernisse dielen. Uederhaupl mag das Publikum, dem 
es um eine Anlage für seiu Kapital zu thun ist, sich 
überzeugt halten, daß die besten und einträglichsten 
Bergwerke in jenen Staaten in amerikanischen Hän
den sind. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom. Professor Doellinger veröffentlicht mit sei

ner Unterschrift in der „Ängsburger Allgemeinen 
Zeitung" eine scharfe Erklärung gegen die Eingabe 
der 300 Prälateu, welche vom Papst die Erhebung 
der Unfehlbarkeit znm Glaubenssatz verlangt haben. 
In der Einleitung heißt es: Es ist eine kirchliche 
Revolution, welche jene Bischöic begehren. An die 
Stelle der gauzeu, in Zeit und Raum universalen 
Kirche soll ein einzelner Mensch, der Papst, gesetzt 
werden. Bisher sagte der Katholik: Ich glaube diese 
oder jene Lehre auf das Zeugniß der gauzeu Kirche 
aller Zeilen, weil sie die Verheißung hat, daß sie 
immerdar bestehen, stets im Besitz der Wahrheit blei
ben soll. Künftig aber müßte der Katholik sagen: 

ich glaube, weil der für unfehlbar erklärte Papst es 
zu lehren uud zu glauben befiehlt. Daß er aber 
unfehlbar sei, das glaube ich, weil er es von sich 
behauptet. Denn 400 oder 600 Bischöfe haben zwar 
im Jahre 1870 zn Rom beschlossen, daß der Papst 
unfehlbar sei; allein alle Bischöfe uud jedes Kouzil 
ohue deu Papst sind der Möglichkeit des Jrrthums 
unterworfen; Untrüglichkeit ist das ausschließende 
Vorrecht uud Besitztum des Papstes, sein Zeuguiß 
könuen die Bischöfe, viele oder wenige, weder ver» 
stärken noch abschwächen; jener Beschluß hat also 
nur so viel Kraft uud Autorität, als der Papst ihm, 
tndem er sich denselben angeeignet, verliehen hat. 
Und so löst sich denn alles zuletzt in das Selbstzeug-
niß des Papstes auf, was freilich sehr einfach ist. 
Dabei sei nur erinnert, daß vor 1640 Jahren ein 
unendlich Höherer einmal gesagt hat: „Wenn ich mir 
selber Zeuguiß gebe, so ist meiu Zeugniß nicht glaub
würdig." Nach eitler längeren Ausführung, daß das 
nene Dogma der kirchlichen Ueberlieseruug entschie-
deu widerspreche, sagt Doellinger am Schluß: Was 
dte Adresse der Bischöfe theils sagt, thells als (m 
Rom) bekannt voraussetzt, ist wesentlich Folgeudes. 
Au uud für sich, meint sie, wäre es nicht gerade ab
solut nothwendig gewesen, die Zahl der Glaudens
lehren durch eiu neues Dogma zu vermehren, aber 
die Lage habe sich so gestaltet, daß dies jetzt unaus
weichlich fei. Seit mehrere» Jahren hat nämlich der 
Jesuiteil Ordeu, uuterstutzt vou elnem Anhang Gleich
gesinnter, eine Agitation zn Gunsten des zu machen-
deu Dogma's zugleich iu Italien, Frankreich, Deutsch-
laud uud England begonnen. Eine eigene religiöse 
Gesellschaft, zu dem Zwecke sür die Erlangung des 
ueueu Dogmas zu beten und zn wirken, ist von den 
Jesuiten gegrüudet und öffentlich angekündigt wor
den; ihr Hauptorgau, die m Rom erscheinende „Ei-
vilta", hat es zum Voraus als die Hauptaufgabe des 
Konzils bezeichuet, der harrenden Welt das Geschenk 
des fehlenden Glaubensartikels eutgegeu zu briugeu; 
ihre „Laacher Stimmen" und Wiener Publikationen 
haben dasselbe Thema breit und in unermüdlicher 
Wiederholung eiörtert. — Bei dieser Agitation wäre 
es uuu die Pflicht aller Andersdenkenden gewesen, 
in ehrfurchtsvollem Schweigeu zu verharreu, die Jesui-
teu uud ihreu Anhang ruhig gewähren zu lasseu, 
die von ihnen in zahlreichen Schriften vorgebrachten 
Aigumeute keiner Prüfung zu unterziehen. Leider 
ist dies nicht geschehen; einige Menschen haben die 
unerhörte Frechheit gehabt, das heilige Schweigen HU 
brechen und eine abweichende Meinung kund zu geben. 
Dieses Aergerniß kann nur durch eine Vermehrung 
des Glaubensbekenntnisses, eine Veränderung der 
Katechismen uud aller Neligionsbücher gesühnt wer
den. (N.-Z.) 

— Ein in Nom sich aufhaltender Americaner 
schreibt: „Die Straßen Roms sind schmutziger als 
die irgend einer anderen Stadt, etwa ausgenommen 
die der verwahrlosesten Theile New-Jorks. Viele 
Häuser sind nichts weniger als bequem, uud wäre es 
uicht wegen der Nomantik des Lebens in Nom, so 
würde kein civilisirter Mensch lange darin wohnen. 
Trotz all des verbrannten Weihrauchs ist das Volk 
nicht besser als anderswo in der Welt. Nach der 
neuesten gedruckten Statistik über den Kirchenstaat 
kommen zu Nom auf 4375 Geburteu iu eiuem Jahre 
3160 uneheliche. Dasselbe Buch giebt den Procent
betrag unehelicher Geburten in verschiedenen Städten 

zu können." Was Wunder, daß sein Blick auf Peter 
Arbues fiel, der „an den benöthigten Gaben allen 
übrigen voranleuchtete." Am 4. Mai 1484 ward 
Arbnes Inquisitor in Saragossa. Nur sechszehu Mo-
uate dauerte seiue inquisitorische Thätigkeit, dariu 
stimmen aber alle Quelleu übereiu, daß er diese kurze 
Zeit aus's Eitrigste in uil^oreiu Dei gloriarrr be
nutzte. „Täglich hielt er Gericht uud zwar mit Fleiß, 
Klugheit und Ausmerksamkeit." ,,Die Bedrohten (so 
erzählt Biancas) wurden Tag nnd Nacht von großer 
Angst und Sorge gequält." Lanuza bemerk! in sei
ner Geschichte von Aragon, daß dieser Diener Gottes 
die Ketzer uud im Glauben Verdächtigen mit großeni 
Eifer verfolgte, entschlossen, Stadt uud Land von 
allem Unkraut und aller Bosheit zu reiuigen. In 
der Deukschrist, welche bei Arbues Seligsprechung zu 
Rom vorgelegt wurde, heißt es: „Unerschrocken be
sorgte Arbnes die Gerechtigkeit sowohl in dem Amte 
eines Inquisitors als i den übrigen ihm übertra
genen Aemtern; er ,yar in der Verwicklung der Ver
handlungen weder durch Thränen noch durch Bitten 
zu erweichen, sondern theilte uuerschütterlich jedem 
sein Recht zn. er zeigte sich als Glaubensrichter 
so bewunderungswürdig unbeugsam uud als solch 
heftiger Gegner der Ketzerei, daß durch seiuen Eiser 
und seine Sorgfalt in kurzer Zeit viele Ketzer, Apo
staten und Rückfällige die verdiente Strafe sür ihre 
Verbrechen erhielten — ein Zeichen der reichhaltigen 
Frucht uud des evidenten Nutzens, welcher damals 
und für die Zukunft aus der Errichtung des heiligen 
-^nquintionstribunals ^ jenen Reichen emporgespros-
sen sein mußte." Ein Blick in die Geschichte Spa
niens während der letzten drei Jahrbunberte und 
aus den heutigeu Zustand des unglücklichen Landes 
zeigt Nils znr Genüge, worin diese „reichhaltige Frucht" 
und dieser „evidente Nutzen" des religiösen Fanatis-
wus bestehen. Was soll ».an aber dazu sagen, wenn 
heute ein solcher Mann heilig gesprochen und dann 

noch der Glaube an die Unfehlbarkeit dessen bean
sprucht wird, dem die Heiligfprechuug zu dauken ist! 

Kaulbach's Gemälde gehört zur Gattuug der hi
storischeu Zustaudsbilder: es stellt nicht deu geschicht
liche» Arbues dar, — Arbues war, als er ermordet 
wurde, eiu Mauu iu deu Vierzigern, während der 
Kanlbach'scheInquisitor als bliuder, gebrechlicher Greis 
erscheint; — es ist eine Schllderung der spanischen 
Inquisition überhaupt. 

Auf der rechteu Seite des Bildes ist so ebeu der 
Juquisitor, rasche» ungeduldigen Schrittes, von zwei 
Mönchen unterstützt ans dem Jnqnisitionspalaste, an 
dem eine Statue der runter ckoloi-osu. befindlich ist, 
getreteu, iu der Rechte» hält er eiueu Krückstock, mit 
dem er in der Weise eines Blinden nach de» vor 
ihm knieenden Ketzern tostet. Sein ganzes Wesen 
geht in grausigem Blutdurst auf; an ein menschliches 
Fühlen in dieser Brust ist nicht zu denkeu; „er war 
weder durch Thränen noch durch Bitleu zu erweicheu." 
Etwas uusäglich Abstoßeuves ist in diesem zahnlosen 
boshaften Munde, diefen im Dienste des finsteren 
Aberglaubens verknöcherten Zügen; es scheint bei
nahe, als habe der Künstler dieser Gestalt, in welcher 
er die Inquisition am stärksten brandmarken wollte, 
den geringsten Zug, der des Beschauers Mitgefühl 
wachrufen könnte, nicht gegönnt; er hat Arbues blind 
dargestellt, in das Ange hätte er den Ausdruck fana
tischer Glaubensgluth legen müsse«, uud es läßt sich 
nicht leuguen, daß dauu die Gestalt uus meuschlich 
näher stehen würde, es wäre gleichsam eine Art Ent-
schuldiguug für das grausame Thun des Arbues ge
wesen. So aber steht der Greis als vollendeter Un
mensch da, nnd — über diesem Unmenschen gewah
ren wir den 1867 ertheilten Heiligenschein! 

(Schluß folgt.) 

an: London 4(?)pCt.. Paris 48, Brüssel 53, Mün
chen 91, Wien 118, Nom aber 242 pCt." 

Aus ?>ölwe. 
Vorgestern, am 13. Anwar, sah das Pastorat 

Pölwe ein seltenes Fest. Der dortige Pastor, I. G. 
Schwartz kerr., beging sein suuszigjähriges Amts-
jubiläum. Schon am Vorabend des Festtages war 
eine große Anzahl von Pastoren, namentlich aus dem 
Werroschen Spreugel, eingetroffen und hatte in den 
schönen Ränmen des Pfarrhauses die liebenswürdigste 
Aufnahme gefunden. 

Die eigentliche Feier schloß sich an die Morgen
andacht an. Nach Absingung eines Chorales verlas 
Propst Hasselblatt den 103. Psalm uud begrüßte 
im Anschluß au deuselben den Jubilar in den herz
lichsten Worten. 

Daraus ergriff Consistorial-Assessor Willigerode 
das Wort und brachte die Glückwünsche des livlän-
dischen Consistorinms dar, iudem er ein Schreiben 
dieser Behörde verlas, und den Jubilar mit den In-
signien des St. Stanislaus-Ordens zweiter Klasse 
schmückte. 

Nachdem dann Propst Mickwitz aus Marien 
Namens d e r  L a n d s c h u l b e h ö r d e  u u d  P r o f e s s o r  O r .  V o l c k  
Nameus der theologischen Facultät gesprocheu, über
reichte Propst Haftel blatt dle Geschenke, welche die 
AmtSbrüder als Zeichen ihrer Liebe und Anerken
nung ihrem verehrte» Se»ior darbrachten und unter 
weichen besonders eine große Prachtbibel die allge
meine Aufmerksamkeit auf sich zog. 

Schließlich gratulirteu »och Propst Mickwitz aus 
Marieu und Pastor Bergmann aus Nujen im 
Namen ihrer Sprengel. 

In gerührteu Worten dankte der Jubilar. Das 
sich hieran schließende Festdiner vereinigte die anwe-
fenden Gäste n>it den sämmtlichen Gliedern der Fa
milie. Eine große Anzahl von Toasten, theils hei
terer, theils ernster Natur würzten die Tafel. Den 
fröhlichen, durch keiuen Mißton getrübten Tag be
schloß die von Pastor Willigerode gehaltene 
Abendandacht. 

Es ist schon früher in diesem Blatte von den 
Verdiensteil unseres Schwartz nm das livländische 
Kirchen- und Schulwesen die Rede gewesen; wir ver
zichten deshalb unter Verweisung ans das früher Ge
sagte auf eine eingehendere Schilderung derselben. 

Schließen aber wollen wir diesen Bericht nicht, 
ohne der hohen geistigen Frische zu gedeuken, deren 
sich der im 77. Lebensjahre stehende Jubitar erfreut, 
sowie der rühreuden Demuth und Bescheidenheit, welche 
einen Grnudzug seiues Charakters bildet und ihm die 
allgemeine Liebe seiner Amtsbrüder in so hohem Maße 
zugewandt hat. Möchte ihm ein friedlicher und rn« 
higer Lebeusabeud befchieden sein! 

Polizeibericht» 
Am gestrigen Tage ist ans dem Hofe des v. Brasch-

,chen Hanfes eine mit schwarzem Tnch überzogene 
Schlittendecke aus Bärenfell gestohlen worden. 

Preise der Aktien nnd Obligationen. 
St. Petersburg, den 12. Januar 1870. 

Actieu diverser Eifenbahn-Compagnien. 
Primitiver Werth. N. K. Käufer. Verkäufer. Gem. 

Zarskoje-Sseto 60*) 60 — — 
Niga-Dünaburger 125— 122 123 — 
Moskau-Njasan 100— 275 280278. 275 
Dünaburg-Witebsk . . . . I00L. 151'/, 152'/, — 
Warschau-Terespotsche . . . 100 N. — 107 — 
Wolga-Don 100 — — 94 
Njaschsk-Morschanfk . . . .125— 139 1-10139.139'/, 
Schuja-Jwanvwo 125 N. — 125 — 
Witebst-Orel 125- - 161 -
N y b i n s k - B o t v g o w s k  . . . .  1 0 0 —  8 9  8 9 ' / ,  8 9 ' / ,  
T a m b o w - S f a r a t o w  . . . .  1 2 5 —  1 2 2  
Koslow-Tambow 100— 130 132130132 
Nowotorshok 100— 67'/, — ' —. 
Moskau-Sinotensk 125— — 153 — 

Obligationen diverser Eisenbahn-Compagnien. 
Njaschsk-Morsch..nsk .... 200 Th. 184 — — 
Kursk-Kiew 200 — 190'/, — — 
K u r s k - C h a r k o w  . . . . .  . 2 0 0  —  —  —  1 8 7 ' / ,  
Moskau-Ssmolensk. . . . . 200TH. — — 187'/, 

F r e m d e » - L i st e. 
Hotel London. Herren Sokolow, Owjannikow, von 

Nottbeck, Weidemann, von Oettingen, Baron Neaaia. Ellram, 
Treumann und Anschütz. 

Hotel Gtirili. Herren von Müller, Kaufmann Wernek 
nebst Sohn und Tochter, Weinbaum, Verwalter Stamm, 
Baum und Lippert. 

W i t t e rii n g s b e  0 b a ch t u Ii g e n. 
Den 26. Januar t870. 

Zeit. Barometer 
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32 Mittel ^ ^ 

Bis 1 Uhr Mittags hatte sich der Wind aus nach 0 
gewandt; 7 Uhr Abends wieder 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 15. Januar tv70. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 



Anzeigen nnd Bekanntmachungen 
Mit Beziehung auf 34 der Vorschriften für 

die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltud. tlieol. Ludwig Faukhaenel, 
Christoph Mickwitz, ^ur. Andreas Freygang, Rein
hold von Klot und oliem. Eduard Abels die Uni
versität verlassen haben. 

Dorpat, den 15. Januar 1870. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 21.) Secretaire S. Lieven. 

Bürgernmsse. 
Der am Sonnabend den 17. Jannar stattfindende 

Ball 
wird hiermit bekannt gemacht. — Ausgabe der Bil-
lets sür Fremde an demselben Tage Nachmittags vou 
3 bis 5 Uhr, Anfang halb 9 Uhr Abends. 

D i e  D i r e c t i o n .  

^ KI088V lllXN Ml. M 

»iv»» sind IdkttiK i^u !>aben doi 

>N<?i7!S^'KSS6. 

Ait polizeilicher Ne??ill!gun^. 

(Z.6H 16. IS^'O 

Zeveden 

ti»» KiiitvHei» «Ret 

von 

Wilkelm Dreeßel' 
Loncertmeister Ltaäb-^IikQter 2U RiZa. 

l. ?I>eII. 
1) Aoiittte für Violine und ?iunoforto Ilünllel. 
2) Koni»»«« für Violine Üeellioven. 
3) für Violine !>leiiäel!j!>otiii. 

II. Iliell. 
4) für Violine üliu Lrucli. 
5) k. Daviä. 
6) Ut?vvrie fiU' Violine Vieu^lein^. 
7) KrttnÄ« ^'untaisie üdei- i'nssiselie 

I^iedei' ^eonarä. 

L i I l o t e  n n  L i t ^ p l k r k x e n  I  R u d e l  u n d  ? . u  
Kted^Iiltisen 75 Ivop. sind in der LuelikundlnnA 
von ^ und I^ueluuittugs von 4 I?lu-
ul) un clor I^usso ?.u Kuben. 

.'s III» 

Dorpater Sondlverker-Verein. 
Statt des zum 16. Januar angekündigten Vor

trages über Realschule und Gymnasium wird Herr 
Professor Strümpell in allgemein-verständlicher Weise 
sprechen: Ueber die zeitliche Aufeinander
folge der Vorstellungen. 

Im Namen des lilerär. Com.: Dettingen. 

Die 

Moskauer Deutsche Zeitung 
erscheint vom 15. Januar 1870 an wöchentlich drei 
Mal, Dienstags, Douuerstags und Sonnabends, in 
4", Größe 18X13 Zoll Engl. Abonnementspreis 
ohne Zustellung jährlich 4 Rubel; mit Zustellung in 
Rußland halbjährlich 3 Rubel, jährlich 6 Rubel. 
Preis der Annoncen für die 4mal gespaltene Petit
zeile oder deren Ranm 10 Kopeken. Abonnements 
werden iu der Expedition der Zeitnng, Buchdruckerei 
und Schriftgießerei von Theodor Nies, in Moskau, 
Mjäsnitzky, Haus Wojeikow, augeuommen. Briefe 
und Gelder uuler Adresse der Expedition. 

Das Feuilleton wird den Roman „Krieg und 
Friede" vou Graf Leo Tolstoi bringen. 

Redakteur und Verleger Theodor Ries. 

Im Michelsonschen Hanse iu der Karlowa-
straße ist eine Familienwohnung vou sechs Zim
mern nebst Garten zu vermiethen 

Hin Vruokkosten eines sxeeiellen 

N ! I I > ' N  - -  <  ' o n i ' n n t . ^  

nu ersparen, ineinen geein ten Kunden die ^nsei^e, dass xuiu 

Älarlvt für 

von inir die WFMFMSL^OA an^esetsit sind. 

üitteistiÄ8se. 

Das ei8- S87V Vei Mklmi88 üder 

Kemüse-, keN-, i»ra8- mul V!»meN8Ämereien 

von HVaiRKI»!! in vorpat 

ist in deutseker nnd in russiseker i^pi-uelre orselüenen nnd nii-d auf Verlangen ^rutis ^uAesoluelrt. 
Indem ieli mein Kamen-Verx^ieliniss ?.ur o-OKIIi^eu ^dnulune der dnrin entdultenen /Vi-tikel 

empfoldo, demerlce ieli, dnss sümmrlielie dui-^edotenen i^ümereien dnrelnrus nn<l k.eiiuk»!,iA 
kind. Die i-oiekliulti^en Lortirnente liieren alle neuestvu und älteren Kamen-^oi ten 
für den Xüolien- nnd ülumen-^rrten nnd werden ^eden dus (?enünselrre linden lussen. — Ztiv 
?reise sinü ltilliK Kvstellt Zin«1 eoueurriRen luit <lenei» 8^,nei»-!lK»«ltu»Keu Ä«s 
lalautles. 

M 

in allm Farben, cngl. AMwoilttigiMie, Strickbaumwolle, gebleicht und ungebleicht aus 
der Spinner« von Neunzig 8c Co, in Riga empfehlen 

Leopold Volkmanu ^ Co. 
Wer deu fünften Band von Langenbccks Ar

chiv für klinische Chirurgie aus der'Büchmamm-
lung der Chirurgrscheu Klinik entnommen, wird er
sucht denselben schleunigst zurückzugeben. 

Adelmann. 

Verschiedene Gegenstände 
aus 

sind vorräthig und Bestellungen werden angenommen 

S. Kahn, 
Staud beim Apotheker Köhler. 

Der Geheimrath Shadowski, der deu gegen
wärtigen Ansenthaltsort des Ht'rru Karl Antonowitsch 
Johannsohn nicht kennt, diesem aber eine vorlheil-
haste Stelluilg in denr Fache der Landwirthschust nach-
weiseir kann, ersucht hiermit ergebenlt entweder Hrn. 
Johannsohn selbst, oder diejenigen Personen, venen 
sein Aufenthalt bekannt, ihm H- Schadofski, persön-lich 
oder brieflich, St. Petersburg vis-Ä-vis der Kirche Ni-
kola-MorikoiHausNr. 6darüberMiltheilung zu machen, 

Gute, reine Kleesoat 
ist zn haben bei C. F. Silskt). 

Eine ele^anle^Fämilien-Wohnung ist in 
meinem Hanse am großen Markt nebst Wagen-
Schaner, Stall sür 4 Pferde uud Kutscherwohuung 
vom März ab zu vermiethen. Th. Hoppe. 

Genehmigt von der Polizeiverwaltung. 

IM" Vk!'Iv0.M!K. "WK 
Oer I^i'nnenverein sendet 8ieli udevinuls vor-

ti-anensvoll un 6as ?nd!ienm mit clor I^itte, ti-ots 
cler munni^fuelien nncl nulilreieiien /Vnsoi-elerno-
g'en, die un den WolrltlUrtiokeitskinn Oorpuw 
«emaelit worrlen sincl, anoli äieses.lukr 6ei- Vor-
loosnng' ^um Losten clks ^.loxeittdei'-^.s^ls niolit 
vei'«essen /.n xvollon. Olme äen Li-tru«; der Vor-
loosnnK lcunn clus ^s^l nielit lzostolien. Der 
I^iauenverein kittet um (rL«0llstÄnäe uller ^.rt 
und nm ^dnulime von Loosen un 30 ix,opelL0N 
das Ivoog. 

Oio ^.nsstellnnA der?.u verloosonden Qe^en-
stunde im Luul des (i^mnusiuuis de^innt!6onn-
uliend den 17. ^tunnur, dio ^ic:liun^ ündet Atutt 
um '28. dünner nm 1'^. Illn'. —^ ^um ^mxf^uZ-
frenndlieli Aespendeter Ll^^on sind lzereit: 

krau Oderpastor 8el»narsi. 

I?r»u ?ri>k«88«r Vvlelj. 

xr-ni vi. 

Vrüulein tliarjotte vou 

krnuivili von kröeker. 

Borräthig bei Ed. Jausen, S. «Ihle uud iu allen 
Buchhaudlungeu: 

Taselkalender str 1870 
Preis 5 Kop., auf Pappe 8 Kop., 

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

u n t e r h a l b  der Dombrücke. 

NW" Römische uud deutsche Violin-, Cello-
Cither- und Guitarren-Saiten vou eunprecheuder 

! Reiuheit uud Haltbarkeit, ferner dornst ?ist<»n's, 
Flöten, AIetrl»»l»n»'s 6e Notenpulte, 
Stimmgabeln, Violin-, Cello-Stege und Wirbeln, 
Rostrale ?c. empfiehlt das finnläudi^che ^^agazin 

°°" D. Arnold. 

Druck von W. Gläser. Verlaa von I. C. Scvünmann'S Wittwe. 



13. Freitag, den 16, Januar 1870. 

Erscheint täglich, . 
mit Ausnabme der Sonn- und hoben Festtage. 

Annahme der Inserate in Ä. Gliisers Buchdrlickerei unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der Kltt'oivschen Buchhandlung 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

TS 

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 W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Karow sehen Buchhandlung. 

Z  W  e  i  n  u  d  a  c h  t  z  i  g  f t  e  r  J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichteil. 
Inländischer Theil. D o r p a t :  A n k u n f t  m  R i g a .  

Die Walterstiftung. Riga: Der Waarenverkehr auf der 
E i s e n b a h n .  H e l f i n g f o r s :  F e u e r s b r u n s t .  S t .  P e t e r s b u r g :  
Vereinigung mtt der anglikanischen Kirche. Ausgesetztes Kind. 
Der Tod Herzens. Kiew: Güwverkaus. Odessa: Jubiläum. 

Ausländischer Theil .  D e u t s c h l a n d .  Berliin Ueber 
Volkszählungen. Braunschweig: Der Verkauf der Staats-
eisendahnen- -- Oesterreich. Wien: Die Adreßdebatte. — 
Frankreich. Paris: Die französische und die englische In
dustrie. — Schweden. Stockholm: Die Thronrede. 

Niaaer Handelsbericht. 
Fenilleton. Eine öffentliche Audienz beim Papste. — 

Kaulbachs neuestes Werk. (Schlnß.) — Allerlei. 

steuere Nachrichten. 
Paris, 24./12. Jan. Felix Pyat hat Frankreich 

verlassen. Im gesetzgebenden Körper wurde die Dis
kussion über die Handelsverträge fortgesetzt. Forcade 
de la Noqnelte konstatirte, daß die Mitglieder der 
Negierung eine parlamentarische Euquöte wünschten 
und die gegen die Verträge vorgebrachten Entschuldi
gungen zurückwiesen. Er sprach die Hoffnung aus, 
daß auch die Kammer dieselben zurückweisen würde. 
Er fügte hinzu, es sei eiue vollständige Enquüte 
nöthig. Alte Interessen müßten gehört werden, nicht 
nur die dabei iuteressirteu Industrien sondern außer
dem nnd vor Allem die Konsumenten. Der Redner 
sprach sich dahin ans, der Vertrag von 1860 sei eine 
große und ruhmreiche Thal. 

Madrid, 24./I2. Jan. In einer Versammlung 
der Majorität der Cortes bekämpfte General Prim 
den Antrag der republikanischen Partei, welcher den 
gänzlichen Ausschluß der bourbouischeu Königsfamilie 
beabsichtigt. Er erinnerte an die wichtigen Dienste, 
welche der Herzog von Monlpensier der'Revolution 
geleistet und fügte hinzu, die Regierung unterstütze 
zwar nicht d:e Kandidatur des Herzogs, aber sie finde 
den Antrag, ihn auszuschließen, ungerecht. General 
Prim schloß mit der Bemerkung, das Kabiuet werde 
der Ansicht der Majorität folgen. Rivero sagte, das 
Votum über diese Frage werde in keiuer Weise die 
luanarchnche Frage präjudiciren. Admiral Topete 
'prach zu Gunsten des Herzogs von Moutpeusier. 
Nachdem noch mehrere andere Reden gehalten wor
den, beschloß die Versammlung, den Autrag ans Aus
schließung der bonrbonischen Familie zurückzuweisen. 
Durch eie bis jetzt bekannten Resultate des dritteu 
Wahltages werden die bisher gemeldeten nicht ver-
ändert. — In der heutigen Sitzung der Cortes sagte 
Echegaray bei der Debatte über den Antrag, die 

Bourbonen vom spanischen Thron auszufchließeu, die 
Revolution habe nnr die Monarchie von Gottes 
Gnaden zerstört. Die Regierung habe bis jetzt kei
nen Thronkandidaten, bevor aber die gestürzten Bour
bonen wieder auf den Thron erhoben würden, werde 
Spanien in Strömen von Blut schwimmen. Gene
ral Prim wiederholte, daß weder die Königin Jsa-
bella noch der Prinz von Asturieu jemals zurückkeh
ren werde. Der Antrag wnrde hierauf von den 
Cortes mit einer Majorität von 150 gegen 37 Stim
men zurückgewiesen. Der Herzog vou Moutpeusier 
ist uicht zum Abgeordneten gewählt worden. 

Koilstantiilopel. 24./12. Jan. Der hiesige griechi
sche Gesandte, Herr Ranghabe, ist abberufen. Er 
soll sür den Pariser Gesandtschastsposten oder sür 
eiuen wichtigen Posten in Athen bestimmt sein. 

Inländische Nachrichten. 
DorM, 16. Jan. Der „Rig. Westn." meldet, 

daß ver Eurator des dörptscheu Lehrbezirks, der wirkl. 
Staatsrath Gervais, am 13. d. M. iu Riga einge-
trofsen ist. (R. Z.) 

—  D i e  B e g r ü n d u n g  e i n e r  F e r d i n a n d  
Walter-Stiftung ist von einem Kreise von Freun
den des im vorigen Jahre verstorbeneu, iu so ge
segnetem Andenken stehenden Bischofs Ferdinand 
Waller in Anregung gebracht worden. Indem nnr 
in Bezug auf das Nähere dieses Unternehmens an'' 
die Aufforderung des Comitö'S der Ferdinand Walter 
Stiftung ui Wolmar aufmerksam machen, wird es 
wohl kaum nöthig sein, dasselbe noch mit vielen 
Worten zu empfehlen. Der Name, dessen Andenken 
geehrt werden soll, lebt in seiner ganzen Bedeutung 
noch im Gedächlniß unser Aller, und die Sache, 
welcher directer Nutzen aus diesem Werke der Pietät 
erwachsen soll, bedarf gleichfalls keiner weitläufigen 
Fürsprache. Daß in dem umfassenden Wirkungskreise 
Walter'S die Schule eine der ersten Stellen einnahm, 
und daß seine warme Fürsorge für diese in ihrer 
Bedeutung immer mehr anerkannte Grundlage jeder 
gedeihlichen Volksentwickclnng segensreiche, weit über 
die Lebenszeit eines Mannes hiuansdauernde Zeug
nisse auszuweisen hat, das wissen Viele in unseren 
Provinzen, nnd am meisten ist dies dem Theil des 
Landes bekannt, aus desfett Mitte die Idee zur Fer-
diuaud Walter-Stiftung und zur Sicherstelluug eiuer 
vou dem Verstorbenen mit besonderer Porliebe ge
pflegten Anstalt hervorgegangen ist. Die Stiftung 

soll der Erziehnngs-Anstalt sür die schulbedürftigen 
Kinder der verarmten Deutschen in den livländischen 
Landgemeinden, die von Walter gegründet worden 
ist, zn Gute kommen. Das Unternehmen wird guten 
Erfolg haben. (R. Z.) 

Riga. In Bezug anf die anhaltende Sto-
cknng des Warenverkehrs zwischen Eydtknhnen 
uud Moskau erfahren wir, daß Behufs Ermittelung 
und Beseitigung der diese Stockung veranlassenden 
Umstände am 4. d. M. in Wirballen eine Conferenz 
zwischen den Vertretern der Hauptgesellschast russischer 
Eisenbahnen nnd der königlich preußischen Ostbahn 
stattgefunden. Derselbeu wohnten der Präsident des 
Verwaltnngsrathss der Hauptgesellschaft russischer Ei
senbahnen, Graf Strogouow, und der Vorsitzende der 
königlichen Direction der Ostbahn, geheime Regie« 
rungsra'h v. Mntius, sowie mehrere höhere Beamte 
beider Babneu bei. Die Conserenz soll zu einem voll
kommen befriedigenden Einverständnis) gekommen sein, 
so daß der baldige Eintritt eines regelmäßigen Ver-
kehrs zwischen beiden Bahnen zn erwarten stehn Die
ses ist um so wichtiger, als einerseits nunmehr die 
begründeten Klagen des Pnblicnms wegen verzöger
ter Lieferung der zum Transport gelangenden Maa
ren werden beseitigt werden, andererseits die Düna
burg Witebsker nnd die Orel-Witebsker Eisenbahnen, 
über welche seit dem Brande der Mstabrücke der Waa
renverkehr zwischen Moskau nnd dem Auslande geht, 
eine Entschädigung sür die zur Bewältignug eines 
bedenkend gesteigerten Verkehrs bisher unnütz gemach
ten Anstrengungen und Extraausgaben zu erlangen 
hoffen dürfen. sRig. Z.) 

Helsingsvrs. Eine Feuers brunst hat einen 
großen Tb-'it der Maschinenbananstalt in Bjorneborg 
vernichtet. Das Etablissement war sür 450,000 
Mark Silber versichert. Es waren bestellte Waggons 
sür die finnische und die Kursker Bahn in Arbeit. 

(R. St. P. Z.) 
St. Petersburg. Der bekannte Overbeck, der 

Kämpfer für die Vereinigung der anglikanischen Kirche 
mit der östlichen, tst in Petersburg eingetroffen. Mit 
ihm zusammen kam anch der Oberpriester Popow von 
der rn'fischen Gesandtschasts Kirche in London an. 

(D. St. P. Ztg.) 
—  D e r  P o l i z e i  b e r i c h t  m e l d e t :  A m  9 .  J a 

nuar Abends erschien eine anständige Dame mit ei
nem Knaben bei dem Sattlermeister I. Iwanow 
(wohnhaft auf dem Newski Prosp. im Hause Sme-
jew) uud sragte nach der Frau desselben. Da diese 

Eine öffentliche Ändien) beim Papste. 
Rom, 10. Januar. 

Ich gestehe, es war eiu eigentümliches Gefühl, 
Welches mich beschlich, als ich das von eiuem stram
men Dragoner überbrachte große Schreiben der päplt- s 
lichen AiNicamera iu den Häuden hielt, welches miä) 
auf Sonntag Morgen ii^Nhr zu einer wenn anch 
nur öffentlichen Aunenz beim heiligen Vater beschied. 
Einer Persöulichkeit uahe zu treten, auf dereu Amte 
der Abglauz zweier Jahrtausende ruht, denjenigen 
von Auge zu. Auge zu seheu, deu viele Millionen als 
deu Stellvertreter Gottes auf Erdeu verehren uud 
der selbst, bei aller persönlichen Leutseligkeit uud 
Demuth, sein gebeugtes Haupt mlt dem ganzen nn-
geschwächteu Hochgefühle seiner Mission da erhebt, ! 
wo er als der Vollzieher eines übernatürlichen Auf
trages auftritt, groß durch feiueu Glaubeu, seiue 
Liebe und seine Leiden, das ist eines jener über die 
Alltäglichkeit sich erhebenden Ereignisse, denen wohl 
Niemand ohne Spannung entgegengeht. Hätte ich 
nicht gewußt, daß diesmal ausnahmsweise viele Gäste 
zum Vaticau geladeu waren, so konnten es mir schon 
die vielen schwarz verschleierten Damen und Herren ! 
in Frack nnd weißer Binde sagen, welche nm die 
bestimmte Stunde ans St. Peter znfuhreu. Eins 
Menge Equipagen waren aus dem iu der Höhe des 
ersten Stockes befindlichen Cortile der Loggien anf- ^ 
gefahren; von dort ging» rechts zn den breiten 
Marmortreppen, welche zu den Privatgemächern des 
heiligen Vaters führen. Ein gebeimnißvolles Hell- ^ 
dunkel herrscht in diesen majestätischen Hallen, wo
durch der Eindruck der prächtigen Loggien Rafael's, 
zu denen diesmal die Pforte geöffnet war, um eiu 
Bedeutendes erhöht wird. Erst am Ende dersel
ben nahmen einige der in ihrer carmoisinrothen 
Livree steckenden Sesselträger die als Legitimation 
^"enden Einladungsschreiben in Empfang. Man 
durchwandelte die Stanzen Rafael's, in denen sich i 

die Schweizer ibre Hände an Kohlenbecken wärmten, 
nnd gedachte beim Anblicke dieser modernden Fresken 
jener glänzenden Zeit, wo sie aus der Hand ihres 
jugendlichen Schöpfers iu frischem Farbenglauze her
vorgingen, während der, welcher niit ihnen seiue 
Wohuuug schmückte, selbst gewappuet herauszog, um 
seiu weltliches Reich mit der Schneide des Schwertes 
zu vsrtheidigeu. Welcher Unterschied zwischen damals 
nnd jetzt, wo iu dieseu Räumen ein friedsamer nnd 
wehrloser Greis herrscht, dem die Christenheit ihre 
Söhne nnd ihr Geld schicken muß, um ihn vor den 
nächsten Feiuden zu schützen! 

Aber es war nicht viel Zeit, lange Betrachtungen 
anzustellen. Dem träumerischen Deutschen passirt es 
nur zn leicht, daß er hier in Rom in die Ecke ge
drückt wird, nnd das würde mir ohne Zweifel auch 
iu der von vielleicht achthundert Personen angefüll
ten „Galeria Geographica" widerfahren fein, wenn 
mir nicht noch im letzten Augenblicke ein Landsmann 
hülsreich gegen die insolenten Franzosen beigespruu-
gi-'n wäre. Es war dies das Mitglied des Nord
deutschen Parlaments, Herr A. Bock aus Aachen, der . 
a l l e i n  m i t  n o c h  e i n e m  a n d e r e n  L a n d s m a n n s  d a s !  
deutsche Element unter den ungefähr 790 an Zahl ^ 
betragenden weltlichen päpstlichen Kammerherren ver- ! 
tritt, ein Verhältniß, welchls wieder einen sprechen- ^ 
den Beweis davon liefert, wie wenig Sympathie der 
römische Hof sür seine treuen Söhne jenseit der 
Alpen empfindet, und der diesmal, trotzdem, daß er 
eben erst seinen anstrengenden zweiwöcbentlichen Dienst 
in der Anticamera beendet hatte, sich eigens in sein 
spanisches Mäntelchen geworfen uud seine goldeue > 
Kette umgehängt hatte, um seinen Landsleuten bei ' 
dieser Gelegeuheit hülfreich bei der Hand zu sein. ^ 
Diesem Retter in der Noth verdanke ich es mit meh- ^ 
reren Deutschen, daß wir, während Albion und Frank- ^ 
reich sich überall in der ganzen Länge des Ganges ^ 
hitzige Gefechte um die vordersten Plätze lieferten, ! 

die sehr nahe an Tätlichkeiten streiften, ganz un
mittelbar vor dem auf eiuer Erhöhung in der Mitte 
der Galerie angebrachten Thronsessel des heiligen 
Vaters anspostirt wnrden. 

Nicht lange währte es, und auf den Ruf „I^o 
voiln!" legte sich der Lärm, die gauze Versammlung 
fiel anf die Kniee und der heilige Vater erschien vom 
Saal des Eonstantin her, auf zwei Hausgeistliche ge
stützt und vou einigen Nobelgarden begleitet, die 
Mühl' genug hatten, den Damen zn wehren, welche 
mit ihren Versuchen, die Pantoffel oder das Gewand 
des heiligeu Vaters zu küssen, den ganzeu Zug in 
keine geringe Bedrängnis; brachten. Aber endlich war 
es den wackeren Gardisten gelungen, sich durchzuschla
gen/ der heilige Vater stand an seinem Throne und 
überblickte mit mildem Lächeln die große Versamm
lnng, die sich erhoben hatte und begeisterte „V1ve> 
lo ireut !" erschallen ließ. Er war in ein schlichtes 
weißes Gewand gehüllt, um welches eiu goldgestick
tes Cingulum geschlungen war. Das schlichte rothe 
Käppchen auf dem Hanpte nnd die rothen Pantoffel 
gaben seinem Ansehen etwas Hausväterliches, es war, 
als sehe man die Jdealgestalt eines schönen Greises, 
der sich freut, recht viele seiner Lieben um sich zu 
sehen. Als er, die Hand aufs Herz gelegt, gewartet 
hatte, bis der Sturm sich gestillt, gab er mit der 
Hand ei l leises Zeichen, daß er nun sprechen wolle, 
nnd deganu in französischer Sprache eine jener An
reden. mit denen er die Herzen so unwiderstehlich zn 
gewinnen weiß. Er bemerkte znvörderst, daß er aus 
zwei Gründen hente eine Ausnahme von der Regel 
mache und mit Niemandem im Besonderen spreche, 
nämlich weil der Versammelten so viele seien, dann, 
weil er dnrch die Arbeiten für das Concil so sehr 
ermüdet sei. Es lag eine ganz unbeschreibliche na» 
türliche Grazie in der Weise, wie der heilige Vater 
bei diesen Worten, beide Hände gegen seine Brust 
drückend nnd mit einem humoristischen Achselzucken 



letztere nicht zu Hause war, bat Iwanow die Dame, 
etwas zu warte». Die Uubekauute giug darauf un
ter dem Vorwaude, eiu an der Treppe verlorenes 
Taschentuch sucheu zu wollen, hinaus und kam nicht 
mehr wieder. Der Knabe war iu eiu wollenes .Hemd, 
ebeu solche Veiukleider und iu eiueu mit Baraucheu 
besetzten Kauinchenpelz gekleidet, hatte auf dem Kopfe 
eiue Bibermütze uud um deu Hals eiu seidenes Tuch 
uud kouute sich uur schwer ausdrücken. In einem 
mitgebrachten Bündel befanden sich ein kleines Mut-
tergottesbild, ein kleines Noggeubrod, iu welches 10 
Kop. gesteckt waren, eiu Stück Zitz, einige Stucke 
Damenwäsche, eiue Mütze, ein Paletot u. s. w. Um 
dcu Hals hatte der Knabe nuter dem Hemdcheu eiu 
Bild des heil. Nikolai, in eiu Papier gewickelt, auf 
welches folgeude Notiz geschrieben war: „Der Knabe 
Michael, 3 Jahre 6 Monate alt, ist am 3. Juli 1866 
geboreu uud eiue Waise ohne alle Mittel. Gott wird 
diejeuigeu belohnen, die Elternstelle an ihm vertreten." 
In demselben Papier steckte eiu Nubelscheiu. Iwa
now hat den Knaben einstweilen bei sich behalten. (P-Z.) 

—  D e n  T o d  H e r z e n s  b e g l e i t e t  d e r  „ N i g a s c h e  
Westnik" mit folgenden Worten: „Er ist gestorben 
vergessen, oder besser, verworfen von der russischen 
Gesellschaft, die in ihm uicht einen verirrten, oder 
excentrischen, sondern eineil sehr entschieden feindli
chen Menschen sah. Es gab eine Zeit, zu welcher die 
russische Gesellschaft vollen Gruud zu der Auuahme 
hatte, daß seiue durchaus uicht mittelmäßigen Talente 
und Gaben, der russischen Literatur und Wissenschaft 
zur Zierde gereichen werden. Diese Zeit sind die 
vierziger Jahre, die beste Zeit des Wirkeus der 
„Otetschestweuuija Sapiski" uud des „Sowremennik", 
au denen er als Mitarbeiter Theil hatte. Große 
Hoffnungen setzte aus ihu der Verstorbeue Belinski, 
viel hofften auch vou ihm die besteu damalige« Ver
treter der Literatur: uud iu der That, seine Erzäh
lungen, von denen als die bedeutendste „Wer ist 
schuld" (I^o miiiovaii.) erscheiut, seine damaligeu 
Jourual-Artikel — zeigte« bei ihm unzweifelhafte 
Gaben und Anlagen. Nachdem er sich aber von sei
nen, heimathlichen Ufer losgerissen uud ein fremdes, 
feindliches betreten hatte, zerriß er alle Bande mit 
seinem Vaterlande uud schuf viel uud für Viele Bö-
seö uud Unglück. Der Nüsse aber hat kein Gedächt' 
niß für das Böse; wir wollen mehr sagen: die rus
sische Gesellschaft erwartete die Rückkehr Herzeus auf 
den rechten Weg — sie erwartete, daß er seine Zu
flucht Zu der uuerschöpflicheu Gnade Sr. Mal. "des 
Kaisers nehmeu uud seiue Verirruugen durch- eine 
Arbeit zum allgemeiueu Nutzen auskaufen würde. Iu 
der russischen Gesellschaft habeu die Sprüchwörter: 
„Den Liegenden schlägt man nicht" und „Wer des 
Vergangenen gedenkt, der verliere die Augeu" ihre 
Kraft uoch nicht verloren. Aber es geschah. Judem 
wir der helleu Tage Herzens gedeuken, seiner wirkli
chen, wenn auch uicht zahlreichen Verdienste, aber 
doch immer seiuer Verdienste sür unsere Gesellschaft, 
— wollen wir nicht mit Worten des Vorwurfs oder 
der Erbitterung des Verstorbenen gedeuken! Die Ge
schichte der russischen Literatur uud der russischen 
Eultur werden das Urtheil sprechen über seiue fieber
hafte, oft unsinnige, uud uoch mehr schädliche uud 
die Uureife uud Uuerfahreuheit verderbeude Tätig
keit." (Nig. Z.) 

Kiew. Für die Jauuaraukti ou fiud 76 Gü
ter zum Verkaufe bestimmt. Dieselben habeu ein 

Areal von 62,696 Dessj. und sind auf 1,168,417 N. 
abgeschätzt. Der durchschnittliche Preis der Dessja-
tine beträgt daher 19 N., der höchste 79 Rbl. uud 
der uiedrigste 2'/2 Nbl. (P. Z.) 

Aus Odessa schreibt mau der „Westj", daß mau 
sich daselbst auf die Feier des fünfzigjährigen Jubi
läums des Landeschefs, P. E. Kotzebne, vorzubereiten 
beginne. Alles jedoch werde selbstverständlich im Ge
heimen gemacht, so daß es den Fernerstehenden nicht 
bekannt sei, was namentlich man an diesem denk
würdigen Tage zu thuu beabsichtige. (Nev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

— Die Kreuzzeituug schreibt: „Zum 60. Male 
(das Ordenvsest wurde zuerst im Jahre 1810 gefeiert) 
giebt morgen Se. Maj. der König feinen Ordens
rittern uud Inhabern mit fürstlicher Mnnificenz ein 
Fest, wie es in der Geschichte der Staaten einzig da
steht. Se. Majestät haben zu dieser diamanten Jubel
feier 1000 Eiuladuugen befohlen, so daß diesmal 
auch uoch die Köuigiu-Elisabeth-Kammern zu den 
Festräumeu hinzugenommen werdeil. (Bekanntlich 
werden die sämmtlichen Kosten dieser Festlichkeit ans 
der königlichen Privatschatulle bestritten.") 

— Bei dem Erdbeben auf Sauta Manra am 
28. v. 'M. u. I. ist die Hälfte der Stadt zerstört 
wordeu. Aus den Trümmern wurden 16 Leichen 
herausgezogen. Die Zahl der Verletzten ist erheblich. 
Derselbe Erdstoß wnrde auch auf Korfu und Otranto 
verspürt. 

Berlin, 24./12. Jan. Die Eommission zur weite
ren Ausbildung der Statistik des Zollvereius hat am 
21. d. Mts. ihre neunte Sitzuug abgehalten. Wäh
rend der sechs ersten Sitzungen beschäftigte sich die
selbe mit deu Prinzipien der Volkszählung. Insbe
sondere einigte man sich über folgende Punkte: Die 
Annahme fünfjähriger statt dreijähriger Zähluugspe-
rioden wird empfohlen. Die Basis der Volkszählung 
soll die faktische oder ortsanwesende Bevölkerung nach 
dem Stande vom 1. December bilden, doch sollen in 
die Erhebuugssormulare Elemente zur Ermittelung 
der Wohubevölkeruug mit ausgenommen werden. Die 
ortsanwesende Bevölkerung soll zugleich dem Zollbuu-
desralhe als Gruudlage der Abrechnung unter deu 
Zollvereiustaateu empfohlen werdeu; auch soll sie in 
erster Liuie die Basis der allgemeinen deutschen Sta
tistik bilden. Von den einzelnen Gegenständen der 
Erhebung sollen als obligatorisch empfohlen werden: 
Bor- und Familienname, Geschlecht, Aller, Geburts
ort, Familienstand, Slaud oder Beruf, Art des Auf
eulhalls am Zähluugsoil, Neligiou uud Staatsan
gehörigkeit; fakultativ sollen sein die Erhebungen über 
das Verhältuiß zum Haushallungsvorstand, Sprache, 
Keuutuiß der Gegenstände des Elementarunterrichts 
(Lesen uud Schreiben), körperliche uud geistige Ge
brechen. — Bezüglich der Methode der Erhebung ent
schied man sich sür Hanshaltungslisten unter Gestal
tung ber Anwenduug individueller Zählungskarten an 
Stelle derselben. Ueberdies wird empfohlen, daß die 
Zählung in abgegrenzten Bezirken mittelst besonderer 
Zähluugskommifsiouen unter Leituug der Lokalbehör-
den und uuter möglichst umfangreicher Heranziehung 
freiwilliger Zähler vorgeuommeu werde. Schließlich 
spricht die Kommission ihre Ansicht dahin aus, daß 

es sich empfehle, mit der Volkszählung Ermittelungen 
über die Wohnnngs-Verhältnisie zu verbinden, dab 
jedoch weitere Erhebnngeu, namentlich über die In
dustrie uud den Viehstand, mit der VolkszählM 
nicht zu verbinden, sondern getrennt davon vorzU' 
nehmen seien. (St.-A.) 

Al'lMtlschiveig, 22./10. Jan. Die Landesversanw 
lnng setzte in ihrer gestrigen Sitzung die BerathM 
der Negiernngs-Proposition, den Verkauf der brauiv 
schweigischeu Staatseisenbahnen betreffend, fort. Nach 
Schlnß der ziemlich langen Diskusston erfolgte M 
menlliche Abstimmung. Der Präsident stellte di< 
Frage: „Sollen die Staatseisenbahnen Überhang 
verkauft werdeu oder nicht?" Die Frage wurde nnl 
33 Stimmen gegen 11 bejaht. Darauf stimmte die 
Versammlung über die uachsteheuden KommissionsoN' 
träge ab: „Die Versammlung empfiehlt deu mit deill 
Schreiben vom 12. November 1869 vorgelegten Kalü 
vertrag abzulehnen, dazegen zu erkläret!, daß di! 
Versammluug bereit sei, iu den Verkauf der Eiset!' 
bahueu, im Wesentlichen auf Gruud der Bestimmun' 
gen des der Proposition beiliegenden Vertrages, vor' 
behaltlich folgender Bedinguugeu zu willigen, dak 
1) die von der Hohen Versammlung zu dem Kauf' 
kontrakte uud dem Statuleneulwnrfe noch zu besclM 
ßenden Abänderuugs- uud Zusatzanträge genehmig 
werdeu, 2) eiu Käufer-Kousortium, dem wo mögli^ 
die Eiseubahngesellschasten angehören, welche nnte> 
dem 27. und 28. Dezember 1869 die vom Herzog! 
Slaals-Ministerium der Landesversammlung durit 
Schreiben vom 3. Januar 1870 mitgetheilteu Kau!' 
geböte abgegeben haben, sich entschlösse, neben de> 
stipnlirten 64jährigen Annuität von 875,000 Thlr> 
statt der gebotenen Zahlung von 10,000,000 Thll 
eine solche von mindestens 11,000,000 Thlr. zu l^ 
steu; dabei der zu bildenden Aktiengesellschaft 1,000,0l)ü 
Thlr. zu Bahuzwecken zu überweisen, ohne das Aktien' 
kapital über die Summe dieser beiden Beträge 
erhöhen, 3) Herzogl. Staats-Ministerium sich dai»^ 
eiuverstaudeu erklärt, daß von der sofort zu zahle»" 
den Summe 4,000,000 Thlr. au die streife ovi' 
Kommunen des Landes zu gemeinnützigen Zweck 
nach, noch anf diesem Landlage, festzustellenden Grni>' 
sätzen vertheilt werden sollen, 4) eiu besonderer Fo^ 
gebildet wird, der nur zu bestimmten, durch Ver^' 
rednugeu zwischen der Herzogl. Laudesregieruug u»' 
der Laudesversammluiig geuau festzustelleudeu 
gaben verwandt werden darf uuc> iu Beziehung a»' 
welchen Fonds Bestimmungen getroffen werden, ^ 
solche iu deu ZZ 216, 217, 219 — 225 der ueuel 
Landschaftsordnuttg vom 12. Oktober 1832 rücki'i^ 
lich des Vermögens der Stiftungen uud des Klost^' 
und Stuviensonds gegeben sind, und Herzogl 
desregierung sich verpflichtet, uoch während v-«-
des jetzigen Landtages eine Proposilion, durch we^ 
das eben gedachte Verhältuiß geordnet wird, 
den etwa erforderlichen Gesetzen znr versassungsimM 
gen Zustimmung vorzulegen." Die Versammlung 
genehmigte die Positionen 1 u. 2. Zu der Positi^ 
3 wurde ein Antrag des Abg. Ernesti: „eine Äiv> 
Thlr. zu Entschädigungen bei Abschasfuug der Sto^ 
gebühren zn verwenden," angenommen, und mit die' 
sem Zusätze die Position 3. Die Position 4 wa^ 
angenommen. Bei der sodann namentlich erfolge»' 
den Abstimmung über die Kommifstonsanträge i» 
ihrer Gefammtheit wurden dieselben mit 34 
10 Stimmen angenommen. (St.-A.) 

die auf seiuem Herzen liegende Last andeutete uud 
die au seiueu Lippen hängende Versammlnng zu un
willkürlichen Nnfen des Beileids hinriß. Diese Un
terbrechung benutzte er, nm einige vor ihm knieende 
Damen niit dem Rufe „äokont!" und eiuer lebhaf
ten Armbewegung zum Ausstehen zu bewegeu, was 
einige Mühe kostete, uud sagte dauu: „Ich weiß, daß 
Ihr aus zwei Grüudeu hieher gekommen seid. Ihr 
wollt den Papst sehen und seinen Segen haben. Der 
Papst, — hier ist er!" Uud dabei schaute der 
heilige Vater so uubeschreiblich freuudlich im Lireise 
umher, daß wieder eiu Sturm vou Begeisterung aus
brach. Viele Damen iu meiner Nähe hatten Mühe, 
ihr Schluchzen zurückzuhalten. Nuu fuhr der heilige 
Vater fort, iudem er sagte, daß er deu Segen erst 
dann ertheilen wolle, wenn er zuvor einige Worte, 
aukuüpfeud aus heutige Evangelium, an die Ver
sammlung gerichtet. Er erzählte nun in lauuiger 
Weife, wie der zwölfjährige Jesus seine Eltern ver
lassen habe, nm im Tempel sich mit göttlichen Din
gen zu beschäftigen, uud wie er endlich, wiedergefun
d e n ,  s e i n e r  k l a g e n d e n  M u t t e r  e i n e  g a n z  g u t e  A n t w o r t  
zu geben gewußt. Wie Jesus uur sich mit Göttlichem 
beschäftigt, so dürfe auch er, seiu Stellvertreter auf 
Erden, nur au Gottes Werke deukeu. Deßhalb habe 
er das Concil zusammenberusen. Die Welt habe sich 
mit demselben viel zu schaffen gemacht. So habe man 
behauptet, das Concil beabsichtige die Welt und die 
Menschen umzugestalten. „Aber", fuhr der heil. Vater 
fort, die Ansichten nnd Gennuuugeu der Meuscheu 
ändern, das kann das Concil nicht!" „Die Köpfe 
und Herzen der Menschen sind in Gottes Hand, das 
Concil kann nur seinen Willen verkünden nnd das 
Uebrige seineu uuerforschlicheu Nachschlüssel! auhsim-
geben. Daun sagt man, das Concil müsse sich mit 
deu Ansichteu der Leute iu Eiuklaug setze». Das 
kann das Concil auch nicht. Gottes Gedanken sind 
nicht der Menschen Gedanken, und Gottes Wege sind 

nicht der Menschen Wege. Das Concil aber soll nnr 
anf Gottes Gedanken nnd Willen schauen." Und nun 
ging der heilige Vater dazu über, seiueu lieben Söh
nen und Töchtern aus Deutschlaud, Euglaud und 
Frankreich ihre Pflicht, das Coucil mit Gebet und 
gutem Willen zu uuterstützeu, aus Herz zu legen und 
ertheilte mit bewegter Stimme und seine eigene Rüh
rung mühsam niederkämpfend, Allen den Segen, für 
sich, ihre Angehörigen, ihre Familien uud Alle, die 
guten Willens seien. Es waren milde, väterliche 
Worte, die vom Herzen kameu und zum Herzen gin
gen. Zum Schlüsse erschien aber wieder der freuud
lich humoristische Zug um deu Muud des heiligen 
Vaters, als er, wie um einige Unruhige zu beschwich
tige«, versicherte, daß er zugleich alle Noseukräuze, 
Medaillen u. s. w. gesegnet wissen wolle, welche die 
Anwesenden mitgebracht. Der Rückzug des heiligen 
Vaters war noch schwieriger als seine Ankunft, nnd 
es war eine einiger MasM peinliche Scene, als die 
krampfhaft schluchzenden Französinnen nun von allen 
Seiten ihm sich in den Weg warfen und von den 
Gardisten uur mit Auweudung der äußersten An
strengung auf Seite gehalten werden konnten. Aber 
es ist gewiß, Pins IX. hat eine seltene Gabe, die 
Herzen zu gewiuueu, und wenn es gestattet wäre, 
anf einer so entscheidenden Versammlung bloß den 
Eingebuugeu des Herzens zu folgen, es befände nch 
gewiß kein einziger Kirchenfürjt mehr m der Oppo
sition. (Köln. Z.) 

Lmllmch's »nichts Werk. 
(Schluß.) 

Haben Kaulbach's Gemälde im Treppenhause des 
Berliner Museums neben dem künstlerischen ein ge-
schichtsphilosophisches Interesse, so ist Kaulbach in 
seinem neuesten Werke durchaus Publicist: sein Ar
bues ist eine aus dem freisinnigen Lager den Ultra
montanen entgegengeschleuderte Erwiderung auf die 

Heiligsprechung des Inquisitors. Das Bild ist aus 
dem Zorue über das Treibeu der Dunkelmänuel 
entstanden. 

Die Mitte des Gemäldes nimmt die Ketzerfamilil 
ein, welche von zwei Spionen in Mönchstrachr, die 
links den Vordergruud abschließe«, herbeigeführt ist' 
Im Hiiitergruude liuks erleiden mehrere Ketzer, c>» 
hohe Pfähle gebuudeu, deu Feuertod. Um die Schei' 
terhaufeu zieht eiue Prozession von Mönchen mit ei' 
nem Kruzifix einher. Hinter der unglücklichen Fa
milie sieht man noch einige Gestalten, über die ebell' 
falls das Todesnrtheil gesprochen, darunter auch eine» 
Mauren. Die Fignr unter den Ketzern, welche ihr^ 
Stellung mitten im Vordergrunde uach das Haupt
interesse beansprucht, ist die noch jugendliche Mutten 
die Hände sind ihr auf dem Rücken zusammeugebuw 
deu; an sie lehnt sich ein weinender Knabe, der jüngst? 
Sohn. Der Pater, ein Mann niit edlen Zügen, ist 
niedergekniet; ruhig in sein Schicksal ergeben, wird 
er den Tod sür seinen Glauben mit Würde erdulde». 
Die Tochter hat ihre Arme um ihn geschlagen und 
verbirgt ihr Gesicht au seiuer Brust. Diese Gestalt 
hat etwas Steifes iu der Haltuug, es ist, als fehlte 
ihr der gehörige Raum zu freier Bewegung. Inso
fern thut sie dem sonst meisterhaften Aufbau des 
Ganzen Eintrag. Neben dem Vater steht ein schönt 
Knabe mit erhobenem Arme, als spräche er kühn sei» 
Bekenntniß aus, er schaut voll Begeisterung empol/ 
so vermag nur die edelste und frischeste Jugend für 
eine Idee in den Tod zu gehen. Die Hauptfigur 
der Gruppe, die Mutter, ist eiue derjenigen Gestalt 
ten, mit denen sich Kaulbach im Gegeusatze zu der 
Kuustrichtuug unserer Zeit befindet, um derentwillel> 
er oft uud bitter getadelt wird. Was Kaulbach dura? 
diese Gestalt hat ausdrücken wollen, ist klar: es sollte 
der böchste Grad von Entsetzen und Todesfurcht zu/ 
Anschauung gebracht werden, deshalb das weit aul' 
gerissene Auge, so daß das Weiße über dem Augen-



Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 20./8. Januar. Die Adreßdebatte im Ab

geordnetenhause gestaltet sich, wie dies zu erwarten 
war, sehr lebhaft und namentlich die Minorität 
kämpft mit Leidenschaftlichkeit und Erbitterung, zu
mal sie zur Einiicht gelangt ist, daß sie sich iu der 
Beurtheilung der Kraft des deutschen Elements ge
täuscht hat. Dem Zusammenhalten beider Fraktionen 
der Linken des Neichsraths gegenüber läßt sich das 
Doppelspiel des Grafen Beust nicht länger fortführen. 
Nach der Entwicklung, welche die Dinge genommen 
haben, muß der Neichskauzler vou seiner gewerbs
mäßigen Einmeugerei in die österreichischen Ange
legenheiten abstehen, oder er erschüttert den Reichs-
rath uud mit ihm die Verfassung und gräbt lich 
dabei selbst die Grube. Der Adreßentwurf Tinti's 
ist weder dem Inhalte noch der Form nach ein 
Meisterstück, aber er stellt in die allgemeine Verwir
rung und Unsicherheit hinein die Fahne eines festen 
klaren Wollens nnd das giebt ihm den Werth einer 
That. Er perhorrescirt die föderalistische Gestaltung 
des Staates, will aber jede in den Nahmen der De-
zember-Verfassuug einzufügende Autonomie zugestehen. 
Durch die Annahme dieses Programms muß eudlich 
dein Durcheinander der Ideen im Neichsrathe ein 
Ende gemacht werden. Anhänger und Gegner des 
Programms müssen sich scheiden, und dadnrch wird 
endlich an Stelle des verschwommenen, sür alle poli
tischen Berechnungen unerläßlichen Parteiwesens 
ein fest gegliedertes treten, das es jedem Oesterreicher 
möglich macht, für oder gegen Partei zu uehmen. 
Durch so unzweideutiges Vorgehen ist viel mehr sür 
den Ausgleich mit den Nationalitäten, namentlich 
mit den Polen gewonnen, als durch die vom Grasen 
Beust hinter deni Rücken der gesetzgebenden Faktoren 
unternommenen Versöhnuugsversuche. Deuu uuu 
erst, nachdem die Verfassung den schweren Sturm 
überstanden, hat sie sich als lebensfähig erwiesen und 
der Neichsrath braucht uicht mehr zu sürchten, durch 
seine Berathung über die galizische Resolution die 
Verfassung zu gefährdeu. sN.-Ztg.) 

Frankreich. 
Paris, 22./10. Jan. In der vorgestrigen Sitzung 

des gesetzgebenden Körpers sprachen in der fortgesetz
ten Debatte über die Handelsfrage nur Verfechter des 
Freihandels. Herr Jules Simon führte in seiner 
vielfach von Beifall unterbrochenen Rede besonders 
aus, daß die französische Industrie dem Kampfe mit 
der englischen gewachsen. Er sagte darüber u. A.: 
Ich habe lauge die Arbeiter beider Länder studirl und 
konnte mich überzeugen, daß der französische Arbeiter 
den Vorzug verdient. Der englische Arbeiter ist phy
sisch stärker, ohne Zweifel Dank seinem Beefsteak; er 
entwickelt eine bemerkenswerte Ausdauer, eine schwie
rige uud unangenehme Arbeit immer in derselben 
Weise zu verrichten; wenn man ihn als einen Ham
mer betrachtet, so ist er schwerer und dauerhafter als 
der französische Hammer. Dagegen hat der franzö
sische Arbeiter große moralische Eigenschaften: Mulh, 
Geistesgegenwart, Anstelligkeit, welche letztere nament
lich großen Werth hat; denn wenn eine Umwandlung 
in eiuer Industrie eintritt, so ist der englische Ar
beiter wie ein schwerer Eisenritter des Mittelalters, 
der, einmal aus dem Sattel gehoben, sich nicht mehr 
rühren kann, der sranzrsische dagegen, wie uuser In
fanterist, beweglich, unermüdlich und heit mitten in 
der Gefahr, heute Soldat, morgen Arbeiter; einer 

Lehrzeit bedarf er beinahe gar uicht. Dabei ist er 
nüchtern und begnügt sich mit eiimu mäßigen Lohn, 
er ist billiger als der englische Arbeiter. Dabei ist 
die Arbeitszeit in Frankreich 66 Stunden wöchentlich 
für beide Geschlechter und in England nur 60 und 
sogar sür die weiblichen Arbeiter, deren Zahl in der 
Weberei sehr bedeuteud ist, uur 57 Stunden. Zu 
diesem Punkte verdient indeß erwähnt zu werden, 
daß vier Fabrikanten von Leeds und Liverpool kon-
statirt haben, es thue ihnen gar keiuen Eintrag, wenn 
sie die Arbeitszeit für Frauen und Kinder in einem 
gewissen Verhältnis; herabsetzen. Diese Erfahrung 
verdient auch bei uns beherzigt zu werdeu. Wenn 
Sie das Kind schonen, stärken Sie den Mann, wenn 
Sie nicht das Kind acht oder zehn Stunden in der 
Atmosphäre der Werkstätten verkümmern lassen, wer
den Sie nicht bei der Rekrutirung so viele schwäch
liche, physisch zurückgebliebene Leute siudeu. Redner 
verweist dann auf die französischen Erfolge auf den 
letzteu Ansstelluugeu. Wenn mau diefelbeu nicht sür 
eiue Komödie aufehen wolle, so müßten die Franzosen, 
welche noch im Jahre 1869 so laut ihren Triumph 
verkündeten, sich nun anch beim Worte nehmen lassen. 
Auf der anderen Seile dürfte die Zndnstrie nicht 
verlangen, daß man ihr die Interessen der Land-
wirthschast zum Opfer bringe. Frankreich bleibe sei
ner Natur uach immer ein vorwiegend ackerbautrei
bender Staat. Die Industrie zählte 10,959,091 
Köpfe, wobei 3,245,000 alleiu auf die spezifisch fran
zösische Bekleidungsindustrie fielen, dagegen belaufe 
sich dieZahl der vom Ackerbau Lebeuden auf 19,538,813. 
Der Ackerban habe aber für seinen Absatz die frem
den Märkte nöthig nnd ganz besonders der Weinbau, 
welcher stets eine der Hauptguelleu des Nationalreich-
thums bleiben wird. Von 1861 bis 1868 ist der 
Export der Champagner-Weine von 6,904,715 auf 
12,810,194 Flascheu gestiegen; von Bordeaux gingen 
im Jahre 1857 49,939, im Jahre 1868 dagegen 
229,071 Hektoliter nach England. Wie sollten diese 
Gegenden nicht dem Freihandel dankber sein! Redner 
schließt: Sie möchten sich das Recht anmaßen, den 
Reichtum im Lande zu vertheileu; Sie möchten Ronen 
und Mühlhausen glücklich macheu; aber die Thaler, 
welche Sie diesen Plätzen geben, müssen die Landbe
völkerungen bezahlen. Es ist uicht Ihre Nolle, sich 
in die Stelle der Vorsehung zu setzen, und wenn Sie 
es auf sich nehmen, dieser oder jener Industrie Ar
beit zu verschaffen, was werden Sie dann dem So-
cialisten antworten, der das Recht anf Arbeit prin
zipiell gegen Sie geltend macht? Nichts; ich aber 
als Freihändler kann ihm antworten, daß ich Allen 
die Freiheit der Arbeit geben, aber mich nicht zum 
Arbeitsvertheiler auswerfen und ourch erzwungene 
Gesetze eine lächerliche Karrikatur der Vorsehung wer
den will. Alle Freiheiten sind Schwestern. Mit der 
Handelsfreiheit werden wir auch die anberen haben 
und zwar unter guten Bedingungen, denn die Arbeit 
ist die Schule der wahre« Freiheit, jener, welche von 
der Ordnung unzertrennlich ist. (Sehr gut!) Als un
erläßliche Bedingung dieser Freiheit verlangen wir 
den Friedeu, keine Armee, auch keiue Armee vou 
Zollwächteru darf an unseren Grenzen stehen, sonst 
ist die Brüderlichkeit der Völker unmöglich. Aber, 
man versuche doch uoch den Krieg, wenn die Völker 
nicht mehe Feinde, soudern nur noch Konkurrenten 
sind! Mit der Freiheit der Arbeit uud des Handels 
also wird die Zukuuft der Freiheit überhaupt gegrün-

stern zu sehen ist, deshalb der weit geöffnete Mund. 
Dennoch, trotz dieser Steigerung der Empfindung 
läßt uns gerade diese Gestalt kalt. Die Schilderuug 
des Entsetzens ist konventionell, wir haben eine tra
gische Maske vor uus, nicht ein Weib von Fleisch 
und Blut im Momente des höchsten Schreckens. Mit 
Recht aber fordert der moderne Realismus vom Künst
ler, der menschliche Empfindungen zn schildern unter
nimmt, daß er über der Empfindung den Meuscheu 
nicht vergesse, daß er sich nicht mit einer abstrakten 
schablonenmaßigen Darstelluug von Affekten begnüge, 
sondern ganz bestimmte, konkrete Gestalten als Träger 
dieser oder jeuer Stimmung lebendig hinstelle. 

Es wird Niemand leugnen können, daß die eben 
genannte Frauenfigur schön ist, wie die meisten Ge
stalten, die Kaulbach geschaffen, schön sind, aber diese 
Eleganz der Formen, dieser weiche Fluß der Linien, 
der nirgends eine Ecke, eine Unebenheit aufkommen 
läßt, wirkt gleichfalls nivellirend: Kaulbach's Schön-
heitsliuie raubt seinen Gestalten das individuelle Le
ben, die kräftige Charakteristik. Es macht eiuen ei
gentümlichen Eindruck, in demselben Saale, in dem 
das Jnquisilionsbild steht, Kaulbach'sche Studienköpfe 
und Portraits Zu sehen. Man bedauert, daß er so 
selten individuelle Züge, die er dort der Natur ab
gelauscht, in seine Gemälde fließen läßt. 

Kaulbach's Muse geht einen Weg, der sich immer 
Leiter von den jetzt in der Kunst herrschenden Prin
zipien entfernt. Er gehört einer Richtung an, der 
einerseits die Idee und andererseits die Formenschön
heit Alles ist; die realistisch gestimmte Zeit will aber 
vor Allem die Wahrheit, selbst auf Kosten der Schön
heit, während der Hypernaturalismus, der uicht uur 
in Frankreich immer weiter um sich greift, weder 
Schönheit noch Wahrheit, fondern einen bloßen Ab
klatsch der nackten Wirklichkeit anstrebt. Daß es 
Kaulbach nicht in den Sinn kommen kann, sich mit 
der letzteren Richtung auseinanderzusetzen, versteht 

sich von selbst: es ist nur zu bedauern, daß er sich 
aber auch bisweilen von den berechtigtsten Anforde
rungen eines gefunden Realismus entfernt hält uud 
ihnen, man möchte fageu, absichtlich keine Rechnung 
t r a g e n  w i l l .  E .  D o b b e r t .  

A l l e r l e i .  

— Der am Beginn d. I. erschienene Katalog 
über dir im Jahre 1869 in Schweden und Finnland 
gedruckten schwedischen größeren nnb kleineren Schrif
ten enthält im Ganzen ll65 Werke (160 mehr als 
1868); 'davon betreffen: Philologie 85, Theologie 
und Kirchengeschichte 159, Philosophie 23, Schulwe
sen und Gymuastik 20, Kinder-- und Jugendschriften 
72, Volksschriften 22, schöne Wissenschaften 234 (da
von Poesie 33, Dramatik 41, Romane, Novellen und 
Märchen 107, vermischte Schriften und Kalender 53), 
Geschichte 94, Geographie 67, Staatswissenschaft 97, 
Naturwissenschaften 49, Medizin 37, Oekonomie uud 
Technologie 64, Mathematrk 42, Kriegswissenschaft 
uud Navigation 16, Rechtswissenschaft 23, schöne 
Knust 16, vermischte Schriften 43. 
- Die englische Negierung ist im Begriff, den 

ethnographischen Wissenschaften einen neue», bedeu
tenden Dienst zu leisten. Wie vi-. Jagor in der 
Sitzung der berliner anthropologischen Gesellschaft 
vom 15. Januar d. I. mittheilte, wird dieselbe au 
die Regieruugeu sämmtlicher Colonieen die Instruc
tion zu wissenschaftlich genauer photographifcher Auf
nahme der in ihren Gebieten lebenden Wilden rich
ten. Es werden von den verschiedenen Stämmen 
uud Völkern charakteristische Individuen in der Weise 
dargestellt werden, daß nutzbare Messungen an den 
Bildern vorgenommen werden können und es wird 
damit der Erkenntniß der körperlichen Eigenschaften 
der Naturvölker ei« Material dargeboten, wie es ihr 
früher nicht zu Gebote stand. 

det und der Krieg unmöglich gemacht werden. (Leb
hafter, anhaltender Beifall.) (N.-Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 19./7. Jan. Nach vorangegangenem 

Gottesdienste begaben sich heute die Mitglieder beider 
Kammern des schwedischen Reichstages in den Reichs« 
saal, wo der König unter den üblichen Feierlichkeiten 
die Reichstags-Session mit folgender Thronrede er
öffnete: „Gute Herren und schwedische Männer! Wir 
versammeln uns diesmal unter günstigeren Verhält
nissen als diejenigen waren, welche in den vorherge
gangenen Jahren die EntWickelung des Vaterlandes 
gehemmt uud uusere gemeinschaftlichen Arbeiten für 
dessen Wohlergehen erschwert haben. Wenden wir 
deshalb zuerst unser dankbares Herz zu ihm, der uns 
uicht alleiu andauernde äußere Ruhe geschenkt, son
dern wieder uusere Fluren mit einer reichen Ernte 
gesegnet nnd unseren Muth sür neue Anstrengungen 
belebt hat. Der Vorschlag zu einer neue« Unions
akte zwischen Schweden und Norwegen, rücksichtlich 
dessen der letzte Reichstag beschlossen, ihn bis zur 
grundgesetzlichen Behandlnng ruhen zu lassen, liegt 
nun wieder vor, um durch Euch endgültig geprüft 
zn werden, sofern Ihr nicht aus Rücksicht auf die 
kurze Zeit, iu welcher dieser Vorschlag Eurer Prü
fung uuterbreitet war, den Ausweg zu betreten wünscht, 
welchen das Grundgesetz zu eiuer Verschiebung dar
bietet, durch welche die Repräsentationen der Brüder
völker dazu gelangen könnten, mehr gleichzeitig in 
dieser sür sie beide so wichtigen und bedeutungsvollen 
Angelegenheit zn einem Beschlüsse zu gelangen. Durch 
das Ergebniß, zu welchem die Frage über die Ord^ 
uung der Laudesverlheidiguug auf dem letzten Reichs
tage führte, habe ich mich veranlaßt gesehen, in die
sem Augenblicks Euch nur in Vorschlag zu bringen 
daß eiue zweckmäßigere Vertheilung der Armeestämme 
herbeigeführt werde durch Ueberführuug einiger künftig 
der Flotte entbehrlichen Mannschaften auf die Armee, 
und daß durch eine entsprechende Verminderung des 
alten Stammes das Geld erspart werde zu einer so 
großen Vermehrung des Offizierperfonals, wie selbige 
ohne Ueberschreituug der jetzigen Einnahmen des Ver
teidigungswesens zu ermöglichen. Außerdem beab-
sichtige ich. Eure Genehmigung einzuholen zu der 
Anordnung von Maßnahmen zu einer verbesserten 
Löhnungsskala für die „eingeteilte" Armee, inso-
weit dies ohne Bebürdung der Staatskasse geschehen 
kann. Außer daß ich von Euch eine Bewilligung 
?ür die Vollendung der Nordwest-Stammbahn begehre, 
habe ich es für zeitgemäß erachtet, durch Fortführung 
der Ost- und Nord-Stammbahnen die Entwicklung 
unseres Eisenbahusystems zu fördern, und ich werde 
Euch desfallsige Vorschläge machen. Die Unkosten 
der neuen Anleihe, welche zu solchem Zwecke kon-
trahirt werden muß, können inzwischen nicht ohne 
eine etwas erhöhte Besteuerung bestritten werde«, 
welche letztere außerdem sowohl bedingt wird durch 
die Vermiuderung in den Staatseinnahmen, welche 
durch die Verwandlung der Gruudreute in Geld ent
steht, wie anch durch die Erfahrung der letzten Jahre, 
derzufolge gewisse Ausgaben die für sie angewiesenen 
Voranschläge überschritten haben. Außerdem haben 
die Einnahmen in Folge der verkleinerten Brannt-
weiusproductiou abgenommen. Znm Zwecke der Ver-
eiufachuug unseres Kameralweseus und der Ueber-
weisuug eines Vorteiles an einen Theil der Acker
bau treibeudeu Bevölkerung ohne nennenswerte Opfer 
von Seiten des Staates, ist es meine Absicht, Euch 
einen Vorschlag zu unterbreiten, dahin zielend, daß 
die „Krvugerechtsame", deren Inhaber das Recht be
sitzen, dieselben einzulöseu, auf die Crbbücher zur 
Besteueruug übertragen und den genannten Inhabern 
unter vollem Eigentumsrecht zugeschrieben werden 
dürfe«, sobald der Kausschilliug uicht bereits früher 
entrichte^ wurde. Im letztverflosseuen Jahre habe 
ich die Freude gehabt, die Vermählung des Kron
prinzen von Dänemark mit meiner Tochter zn feiern 
und von der Ergebenheit Kunde zu erlangen, welche 
Ihr überall in ihrem nenen Heimatlands erwiesen 
worden ist. Außer deu Verfassungen, welche ich nnter 
Berücksichtigung der Beschlüsse des letzte« Reichstags 
ausgefertigt habe, siud ökonomische Verordnungen in 
mehreren Nichtnngen mitgeteilt worden, worunter 
ich mit Befriedigung hervorhebe: einen Gesetzentwurf 
zum Schutze der Waldungen sowie wesentliche Er
mäßigungen iu dem Porto sür den Post- und Tele
graphenverkehr mit dem Auslande. Zahlreiche um
fangreiche Gesetzvorschläge auf dem Gebiete des Civil-
rechtv und bereits lange Zeit in Behandlung gewe
sen; Ne haben jedoch noch nicht die vielfache Prüfung 
bestehen können, welcher sie unterworfen werden 
müsten. Auch im Interesse eiuer Umbildung der be-
wuderen Zweige des Verwaltungswefeus sind die er
forderlichen Untersuchungen noch nicht beendet wor
den. Diese Angelegenheiten, welche den Gegenstand 
ununterbrochener Arbeit bilden, werden später, so
bald sie definitiv vorbereitet worden, dem Reichstage 
zur Prüfung überwiesen werden. In Gemäbheit der 
Vorschrift des Grundgesetzes erkläre ich "nn diese 
Reichsversammlnng für eröffnet, und ich bleibe Euch 
guteu Herren und schwedischen Männern! Allen ins« 
gesammt uud Jedem insbesondere, in aller König
lichen Gnade und Huld stets wohlgewogen." (St.-A.) 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 14. Januar. Witterung. Der langersehnte Winter 

mit 12 bis 15° Kälte ist eingetreten und gleichzeitig Schlitten
bahn in unserer Umgegend, während von entfernteren Gegen



den solche noch nicht gerühmt, um dem Landhandel größere 
Belebung zn geben und die reiche Ernte des Landes zu den 
Verschissungsplätzen zu führen. — Flachs wird nur in beschränk
ten Quantitäten gehandelt, was zur sofortigen Versendung uö-
thig ist. Verkäufer sind nicht geneigt niedrigere Gebote anzu
nehmen, indem dieselben noch mit dem Neguliren der Lieferungs
verkäufe zu thun haben und die bisherige Zufuhr dieses Mo
nats von ungefähr 17,000 Berk, für die große Ernte des vo
rigen Jahres nicht außer Verhältuiß reichlich zu nennen ist. — 
Hanf kommt nicht zur Beachtung, die Forderuugen der Ver
käufer sind, gegen den Bot der Käufer zu sehr entfernt. — 
Saeleinfaat und Schlagleinsaat bei unverändertem Preise ka
men nur geringe Posten zum Abschluß. — Hanfsaat wurden 
15000 Tonnen 9 Pfd. pro Mai zu 5 Nbl. 50 Kop. pro Tonne 
mit ganzem Vorschuß geschlossen, Verkäufer find zurückhaltend. 
— Getreide ohne Leben. — Salz und Häringe. Der erwar
tete stärkere Absatz ist noch nicht ins Leben getreten. — Schisfe: 
Angekommen 2, ausgegangen 9. 

F !' cm 5 en - Lj st c. 
Hotel London. Herren Schmidt, Tboar, Dunberg, 

Schoen, Gutmann, Mewes, von Lodon, Jäcobv und Fran 
von Wahl nebst Sohn. 

Hotel Garni. Herren Lihardoss, Helring nebst Sohn, 
Danneberg, Baumann, Johannson und Wiekow. 

Wit ter  lu iysbeo l iachtu  n  gen.  
De» 27. Januar 1870. 

cieu. Barometer ! Temp^ 
CelsniS 

! ' ! 
Wind. 

! 
! 
4 

63.1 
62.6 

-21.2 
—23 3 

— 

7 62,3 -23 8 ,0) l 
10 61.8 —22 9 S (0.3) (l.0/ 0 
! 61.2 -17.1 8 (0,3) ^ (0.9) 5 
4 60.0 —ZS.1 S (0.2) N (10) 10 Schnee 
7 53.5 -13.6 6 (2,l) (2.1) 10 Schnee 

l0 56.7 —13.1 S il.t,) (1,2) M 

Milte! 60.77 18.76 S t 0 7 5 )  V V ( 1 . 0 3 )  32 
Schneemenge 2,8 Mill. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 16. Januar 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» miö Bekttiiiitiiinchuiige«! 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Lwä. tlieol. Ludwig Faukhaeuel, 
Christoph Mickwitz, .jur. Andreas Freygang, Rein
hold von Klot und eliem. Eduard Abels die Uni
versität verlassen haben. 

Dorpat, den 15. Januar 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 21.) Secretaire S. Lieven. 

Aus Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen :e. ?c. :c. wird von 
Einen: Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
desmittelst bekanntgemacht, daß über das Gesammt-
vermögen des Dörptschen Kaufmanns und Buch
händlers Eduard Julius Karow zufolge Rathsver-
siigung vom 9. Januar d. I. der Geumil-Coiicurs 
eröffnet worden ist. In Folge dessen werden Alle, 
welche an den genannteil Gesammtschnldner oder 
dessen Vermögen irgend welche Ansprüche machen 
zu können meinen, hiedurch geladen und angewiesen, 
solche Ansprüche binnen der perkutorischen Frist 
von einem Jahr und sechs Wochen, gerechnet vom 
heutigen Tage, also spätestens bis zum 24. Februar 
1871 bei diesem Rathe in rechtsgültiger Form an
zumelden und zu begründen. All diese Ladung 
knüpft der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß 
Ausbleibende nach Ablauf der perkutorisch anbe
raumten Frist nicht weiter gehört, sondern mit ihren 
etwaigen Ansprüchen unfehlbar abgewiesen werden 
sollen. 

Zugleich wird allen Denjenigen, welche dein Ge-
meinschnldner Herrn Eduard Julius Karow iu ir
gend welcher Weise verschuldet sind, oder ihm ge
hörige Gelder oder andere Vermögensgegenftände 
in Händen oder Verwahr haben, hiermitnachdrück
lichst eingeschärft, daß sie zur Vermeidung gesetz
licher Beahndnng binnen derselben Frist bei diesem 
Rathe hierüber Anzeige zu machen haben. Da zu 
Cnratoren der in Rede stehenden ConeurSmasse die 
Herren Hofgerichts-Advokat A. L. Wnlffins, Cmn-
merzbürgermeister P. H. Walter und Staatsrath 
Professor Dr. Alexander von Dettingen bestellt wor
den, so sind dieselben gesetzlich berechtigt, etwaige 
der'Concursmasse zu leistende Zahlungen in Em
pfang zu nehmen und über solchen Empfang rechts-
ailtig zu auittiren. 
" ^ V. N- W. 

Dorpat-Nathhaus am 13. Januar 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 77.) Obersekretaire Stillmark. 

Verlag von I. C. Schünmann's Witt 

Dorpliter Hlmdnmkervereiil. 
Sonntag, den 18. Januar 

ä I» ktrKMs. 
Anfang 8 Uhr Abends. Enlr6e H 15 Kop. 

Fest - Comitv 

Bürgermusse. 
Der am S onnabend den 17. Januar stattfindende 

BM 
wird hiermit bekannt gemacht. — Ausgabe der Vil-
lets für Fremde an demselben Tage Nachmittags von 
3 bis 5 Uhr, Anfang halb 9 Uhr Abends. 

D i e  D i r e c t i o n .  

nelelies ?um ersten Nale am liiesigen .lamiar-

Älarkte sied detmdet, emMelilt, sein auks voll-

ständigste assortirtes 

bestellend in Ulmukletur- nnc! /u 

äusserst dilligen Dreisen. 

8tniu! ist im ünuse tonllitvr Kol e!t. 

Zum Desteu des Mfsvmins 
weroen auch in diesem Winter populäre Vor
lesungen in der Anta der Universität gehalten wer
den. haben freundlichst Vorträge zugesagt fol
gende Herren: 

Doceut Dr. Wilmanns, über „Römische Steine"; 
Prof. Dr. HlMlM, über die Kunst im christlichen 

Cultus; 
Pros. Dr. Nlllllllitt, über die Bedeutung des Wassers 

im Körper des Menschen; 
^rof. Dr. ^aMyreö, Über den Einfluß der Woh

nung anf die Sittlichkeit; 
Pros. Dr. Engelmann, über die Abschaffung der 

Leibeigenschaft in Rußland; 
Pros. Di-, v. Engelhardt, über die Ausgabe des 

Neliglotts-UnlerrichlH in der Gegenwart. 
A b o n n e m e n t s b i l l e t e  s ü r  d e n  g a n z e n  C y c l n s  

voil 10—12 Vorlesungen ü 3 Rubel, und Billele 
für M.e einzelne Vvilesnng Ä 50 Kopeken find in 
E. I. Karotv's Buchhandlung nnd beiill Portier 
der Universität, sowie V? Stunde vor Beginn jeder 
V o r l e s u n g  a n  d e r  K a s s e  z u  h a b e n .  F a m i l i e n -
billete für 2 Personen ü. 5 Rubel, sür 3 ü. 6 Rbl., 
für 4 ü. 8 Nbl. 2c. können beim Unterzeichneten tag-
Uch von 4—5 Uhr Nachmittags im Empfang geuom 
men werden. 

Die Vorlesungen werden zivei Mal wöchentlich, 
am Mittwoch und Sonnabend von 0—7 Uhr statt
finden und am Mittwoch den 21. Januar von Di-. 
Wilmanns eröffnet werden. 

Dr Äl. v. Dettingen, 
d. z. Präsident des Hilss-Vereins. 

Im Verlage von Hermann Co sie noble in Jena 
e r s c h i e n  u n d  i s t  i n  D o r p a t  u n d  S e l l i n  i n  Karows 
Buchhandlung zn haben: 

Bibliothek 
lMgi'liMscher Reifen u.Entdeckungen älterer«. neuelerZeit. 

F ü n f t e r  B a n d :  
Die 

Schwedische Expedition 
nach 

Spitzbergen und Mreneiland 
in den Jahren 18K1, und 18K8 

ausgeführt unter Leitung von 
A. Torell und A. E. Nordenskjöld. 

VoUstäudige Ausgabe für Deutschland. Ans dem 
Schwedischen von L. Pas sarge. Nebst 8 großen 
Ansichten in Tondrnck, 28 Illustrationen in Holzschnitt 

uud eiuer Karte vou Spitzbergen in Farbendruck. 
Groß Octav. Eleg. broch. Preis 3 Nbl. 

F ü r  A l l e ,  w e l c h e  s i c h  f ü r  d i e  d e u t s c h e  N o r d p o l f a h r t  
interessiren, ist vorstehendes Werk von hervorragender Bedeu
tung, da es die bedeutenden wissenschaftlichen Ergebnisse der 
drei schwedischen Nordpol-Expeditionen enthält. 

Das Curatorium. 

Neu erschienen und vorrätbig in allen Buch
handlungen: 

Oberpastor ZV- Schwartz 

Fünf Anderpredigten. 
Preis 30 Kopeken. 

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

Genehmigt von der Polizeiverwaltung. 

T M rüumen?! 
^vevüen im 

ßwlmvz' RlMM 
ausverkauft uiiAe^völmIieli dilli^en Dreisen: 

VrapS) I!ue!i8ki!i^ wollene 

sütiier, taekione/. 

wiener Zilien- uncl Hiunvn-Lniua^ellen, 8«u-

nenseiiiime, verseliieclene nnä 

Der Ltaiiä ist im Hause äes den-

cliter Lore 1c. 

Modem Vinlcmiitzcii 
in großer Auswahl empfiehlt 

K Stahlberg, 
g e g e n ü b e r  d e n ;  K a n f h o f .  

Dm- I^-nuouvoroiu ^onäot sie!, ndkrurals ver-
truuonsvoll uu <lns l^udlioum mir clor IZitto, trot? 
clor iruruni^lnclKM uncl ^'crirlrviolleii ^ukor^Lruv-
^eu, lli<z nn äon ^Vo1iUIiü.ti»^6itssiirn Dorpnts 
ALmaelU n'01-clou sincl, nuelr clieses clizi' Vor-
1oc>3un^ /um Desterr clczs ^.I<zxnnclczr-^.8^!3 niebt 
vvi'N'esson Nu Okns ciori Drtrn^ äsi' Vor-
loasunZ' Icnrin ^.8^1 nielit l>L8wliell. D<zr 
?ruusnvki-Liu ditter. uur (^czg'(;n3tanäc! nllor ^.rt, 
uutl um ^dualruro vou Doo8on nu 30 Ivoxokon 
äus D003. 

Dio ^usstolluu»- <lor?.u vorloosonäou (^ogou-
stij-uäo iiu Lnnt clo8 6^ruun8iums do^iirut 8onu-
alioucl clou 17. ^nuunr, dio ^ioliun^ tiuclot 8tatt 
uiu 28. ^kauunr um 12. UNi'. — ^uiu KiuxkunA 
ü'ouucllioll A6Lpou(1iztor' 6nl)ou 8iud l>oroib: 

Gi»vi'p»8tvr 

I tiln Vvleli. 

k'rnii Di. Nilttltiesk». 

^i'äulvi» tüinrlottv vm» 

von 

! s« »» siucl ^u lurdou doi 

Der Geheirnralh Shadowfki, der den gegen
wärtigen AnsentbaltSort des Herrn Karl Antonmvitsch 
Iohannsohn nicht kennt, diesem aber eine vortheil-
hafte ^-tellilng in dem Fache der Landwirtschaft nach
weisen kann, ersucht hiermit ergebenst entweder Hrn. 
Jobannsohn selbst, oder diejenigen Personen, denett 
sein Auseuthalt bekannt, ihiil H. Schadofski, persönlich 
oder brieflich, St. Petersburg vi8-a-vi8 der Kirche Ni-
kola-Morikoi Haus Nr. 6 darüber Mitl Heilung zn machen. 

iÄ'WKK 
vorliuutt xu 10 Hopolcou äu8 l^liä 

D''. Em. 

KmtBrimvögel 
achter Naee, gute Schläger verkauft in der 
N e v a l s c h e n  E i n f a h r t  

H. Böhniug. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen: 
L ö w i s ,  Tabellarische Ueberflcht der Maße 

und Gewichte verschiedener Länder nebst ei
ner Bergleichnug derselben mit den früheren 
Maßen und Gewichten: dem rigischen Stof, 
dem rigischeu Los, der revisorischen Losstelle und 
dem rigischeu Pfnnde. Herausgegeben im Namen 
der livl. gemeinnützigen nnd 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 .  

Zu vermiethen 
eine ^auntienwobuung im Hanse des Mechani-

— 
Zu verkaufen ist eiue kleine leichte gut erhal-

leue Kalesche. Zn erfragen im Dankmann sehen 
(früher Partfchen) Hause. 

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

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

Druck von W. Gläser. 



Sonnabend, den 17. Zannar 1870. 

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

»n»-hm- dn z»--.a>. i» W, Slistli V.,chdruckcr°i unt-rhalb der 
D°miru«-m.d durch di-L-ihm,stalt m d--«°r°« ch°n Buchhandl.mg^ 

Preis fiir die Liorpuszeile oder deren ^!aum ^ K.P. 

A  w  e i  n  n  d  a  c h  

Preis: vierteljährlich IN.25Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich L5 Kop. 

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

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Karoivschen Buchhandlung. 

I  a  h  r  A  a  »  g .  

Bestellungen 
auf das erste Vierteljahr des . 

zweiundachtztgsten Jahrganges 
1870 der 

MpMen Zeitung 
werden entgegengenommen ui W. Glasers Buch
druckerei unterhalb der D'mbrncke und dnrch die 
Leihanstalt in der Karowsche" Buchhandlung. 

I n  h a l t .  

Neuere Nachrichten 
-»««^ndiscker Theil. Dorpat: Ueber Wichtisby. 

Das Krembandporto nach Berlin. Riga! Ans dein Geschichts-
Än Zt. ̂  Bericht der Reichskontrolle. 

m^i^,.vikcker Theil. Deutschland. Berlin: Die 
Lage der liberalen Parteien. Ein physikalisches Fest. -
G r o ß b r i t a n n i e n .  L o n d o n :  E r s p a r u n g e n .  -  F r a n k r e i c h .  
Naris- Ueber die Straßenordnung in Paris und London. 
Italien. Rom: Die Vertretung der Nationen aus dem Concil. 

Feuilleton. Verbandlungen über estnische Bücher. — 
Literarisches. — Die Verbreitung der deutschen Nation. Allerlei. 

Telegramme der Dörptscheii Zeitung. 
Rigaer Börse vom 17. Januar Amsterdam 

Hamburg 26°/,ö- — London 29'/s- — Paris 309. 
5^ Jnscriptionen von der 5. Anleihe 85 V2. — 

Erste innere Prämienanleihe 154 Br., 152 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  l 5 4  Br . ,  1 5 3  G . —  
50/d Bankbillete 88 Br. — 5"/o künvb. livlän-
dische Pfandbriefs 99-/4 ^ 5"/o nnkündb. livländische 
Pfandbriefe 92'/?- — Riga-Dünaburger Eisenbahn 
Actien — Flachs (Krön) 39. 

Berliner Börse vom 28./!6. Jan. Wechsel aus 
St. Petersburg 3 Wochen 82Vs Thlr. sür 100 Nbl. 
— Russische Creditbillele 75 Thlr. für 90 Rbl. 

Neuere Nachrichten. 
Paris, 26./14. Jan. Der Untersuchungsrichter 

des Staatsgerichtshofes, welcher mit der Führung des 
Prozesses gegen den Prinzen Peter Bonaparte be
traut ist, hat eine Jnsttuctionskvmmission nach Bastia 
gesandt, um mit Hülse der dortigen Staatsanwalt
schaft eine Untersuchung über die Thatsachen aufzu
nehmen, welche der Polemik zwischen dem Prinzen 
und der „Marseillaise" vorangingen. — Das Gerücht 
von dem Rücktritt einiger Minister wird dementirt. 
Das „Journal des D6bats" theilt mit, Rochefort 

habe sich gegen mehrere seiner Kollegen dahin ge
äußert, daß er gegen den ihn verurteilenden Richter-
spruch keine Einsprache erheben werde. 

Nom, 25./13. Jan. Der Bischof von Nimes ist 
ernstlich erkrankt. Der Papst stattete demselben gestern 
Abend einen Bestich ab. 

KonstlUltuioM, 25./I3. Jan. Die „Levant-Times" 
berichtet, die Pforte habe eine Rechnung im Betrage 
von 12 Millionen Pfd. Sterl. erhalten für die von 
dem Khedive abgetretenen Panzerschiffe und Hinterlader. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 17. Jannar. Die Nr. 3 der „3. I'. L." 

enthält im uichtosficiellen Theil Folgendes: „Der 
Revident der Reichsdomain en in Ehstland, Herr Ma
jor von Bochmann, veröffentlicht weiter unten in 
russischer Sprache eine längere Mitteilung über das 
im AUentackem'chm Districte belegene, in Folge sei
ner isolirten Lage mit dem übrigen Ehstland nnr 
geringen Verkehr unterhaltende nnd daher auch we
nig bekannte Kronsgnt Wichtisby. Es besteht aus 
dem Kirchdorfs Syrenez von 122 Höfen und dem 
Dorfe Iama von 74 Höfen, die zusammen nach der 
letzten Zählung vom Jahre 1858 eine Bevölkerung 
von 419 männlichen nnd 529 weiblichen Seelen ha
ben Da Wichtisby am Ausfluß des Peipus in die 
Narowa liegt, so treiben die dortigen Bauern, die 
sämmtlich russischer Nationalität uud othodoxer Eon-
fession sind, vorzugsweise Fischfang uud einen lebhaf
ten Verkehr anf den Wasserwegen niit Narwa, Gdow, 
Pleskau und Dorpat. Sie verschiffen Flachs, Hans, 
Gyps — letzteren liefert das Pleskausche Gouverne
ment — namentlich treiben einige reiche Banern ei-
iren bedeutenden Holzhandel. Das nnler dem Na> 
wen „Narwasches Holz-' rühmlichst bekannte Bauholz 
wird auf der Narowa uack Knlga nnd Hungerburg 
geflößt, von wo es nach Petersburg und in's Ans
tand geht; das Brennholz nimmt seinen Weg auf 
dem Peipus und dem Embach nach Dorpat. Getreide 
wird in Syrenez gar nicht, in Iama kanm für den 
eigenen Bedarf zur Genüge gebaut, sondern zumeist 
aus Narwa bezogen; dagegen haben die Wlchtisby-
schsu Bauern Gemüsegärten uud Weideland. Syre. 
nez besitzt ferner eine Lederfabrik, mehrere Schuster
werkstätten, von denen jede zn Zeiten über 20 Ar
beiter beschäftigt, nnd einige Buden. Der Artikel 
verbreitet sich ferner über den durch die sumpfige 
Umgegend von Syrenez bedingten schwierigen Ver

kehr mit den Nachbargütern, über die zur Kirche von 
Syrenez eiugepfarrten, benachbarten russisch-n Bau
ern nud schließt mit einigen historischen Notizen über 
das Fort Nyslot, dessen Ruinen sich noch in Syre
nez erhalten haben." (R. Z.) 

— Freundlicher Mittheilung des Dorpater Post-
comptoirs entnehmen wir die Nachricht, daß „für 
Zeitungen unter Kreuzband nach Berlin das Porto 
nicht 2 Kop. für 2'/-Loth preußisch Gewicht, soudern 
3 Kop. kostet." 

Riga. Der Nigaer Gefellsch. für Geschichte 
theilte der Präsident I>r. Bnchholtz als Lesefrucht mit, 
daß nach dem Oaxituli 
sis „episoojiuZ ^Ibei'tus I^ivouisusis" ('s 17. Ja
nuar 1229) Domherr zn Bremen vom 28. Nov. 1186 
bis 13. Aug. 1194 gewesen ist. Hierauf verlas der
selbe die deutsche Übersetzung einer russisch geschrie-
beuen Kritik über VidliotlicZLa kistoi-iea 
aus dem Zer.75iii/t. r^6. nlkAcm. Nr. 71 vom 3. Sept. 
Director I>i'. v. Haffner machte ans einem Berichte 
des Ministers der Volksaufklärung im Journal des 
Ministeriums über den Stand der Volksschulen im 
Reiche Mitteilungen nnd gab dazu fpecielle, aus 
dem ritterschaftlicheu statistischen Bureau geschöpfte 
Notizen über den Stand der Volksschulen in Livlaud. 
Dabei wurden Vergleichungeu angestellt mit anderen 
europäischen Ländern, die anf Livlaud eiu günstiges 
Licht Wersen. In Livlaud giebt es nämlich auf 
925,000 Einwohner 1231 öffentliche coucesfionirte 
^chulcu und aus 751 Einwohner eine Schule, wäh
rend in Greußen eine Schule auf 682 Einwohner 
kommt. Von den schulpflichtigen Kindern, d, h. vom 
vollendeten 7. Jahre an bis zur Coufirmatiou be
suchen iu Livland 27,6 Proc. die Schule. In den 
einzelnen Kreisen ergiebt sich folgendes Verhältnis 
Riga 14,7: 100; Wolmar 21,7; Wenden 15, Walk 
15,7, Dorpat 62, Werro 53,2, Pernau 24,8, Fellin 
25,6 Oese! 15,8. Dock) darf dabei nicht außer Acht 
gelassen werden, daß die verschiedene Dauer des 
Schulbesuches im Jahre hier nicht unterschieden ist. 
Der ^renndlichkell des Maurermeisters D. Dahlitz 
verdankt die Gesellschaft einen ans der Abtragung 
der alten Gildenhäuser gewonnenen Gedenkstein mit 
der Inschrift: „Für der Gemeinde Wohl nnd nicht 
für Eigennutz geh ein und handele als Bürger Dir 
bewußt." Tie Gesellichaft befitzt bereits eine Erinne
rung au das alte Riga in einein Stein mit dem 
alten Stadtwappen, von der ursprünglichen der Sand-
müble gegenüber gelegenen Sandpforte, am Ende der 

Aus den Verhandlungen 
d e r  S e c t i o n  f ü r  e h  s t  n i s c h e  S p r a c h e  n n d  

L i t e r a t u r  i n  N e v a l .  
Herr Pastor Malm überreichte das Mannscript 

des ersten Hefts des von der Section zu edirenden 
ehstnischen Lesebuchs „Wana ja Uus," und referirte 
über den Inhalt desselben. Dem vereinbarten Pro 
gramme gemäß enthält dasselbe gute ältere Sachen, 
welche jetzt nur schwer oder gar nicht mehr zu haben 
sind (unter ihnen namentlich von Kasing nnd Fähl-
mann) und neue Prodnctionen in Prosa und Versen, 
die meisten derselben vom Referenten selbst. Das 
Werk hat bereits die Druckerlaubnis; erhalten 
und soll baldmöglichst bei Lindfors' Erben erscheinen. 
Es wurde der Wuusch uach einem etwas weit läufti
geren Drucke, als es der des Gesangbuchs ist, laut. 
—^ Auch das zweite von der Section in's Leben ge° 
rufeue Werk, eine Sammlung voll Liedern ttsr 4-
stimnligen Gesang mit gutem ehstnischen Texte ist, 

.wie Herr Pastor Hörschelmann zn Haggers dem
nächst mittheilte, bald druckfertig. Es wurden von 
ihm 20 dieser Lieder, mit der Partitur versehen, vor
gelegt. Die Section wünschte den Druck sowohl der 
Partitur als der einzelnen Stimmen nnd den sepa
raten Verkauf beider für einen mäßigen Preis, der 
mit dem Verleger sLiudfors' Erben) noch zn verein
baren ist. — Der Herr Director eröffnete daraus 
der Section, daß die Ehstländische Proviuzial-Synode 
iu ihrer letzten Versammlung dem Ansuchen der Sec
tion um eine Beihülfe aus der Verlagskasse zur bil
ligeren Beschaffung des Jacobsohnschen Schullehr
buches in der Weise entsprochen habe, daß sie 
1000 Exemplare dieses Buches deu ermäßigten Preis 
von 30 Kopeken eintreten lassen wolle. — Weiter 
lenkte Derselbe die Aufmerksamkeit der Sectiou auf 
das kürzlich von Jakobsohn herausgegebene Buch 
,Teadns ja Seadus pöllul" und namentlich auf die 

vielen nenen, dem ehstnischen Verständnisse und Sprach
genius meist fern steheuveu Wortbildnngen desselben. 
Von der Frage ausgehend, wie ein Volk, dessen 
Sprache für gewisse Culturerscheinungen die erforder
lichen Ausdrücke nicht besitze, sich ihnen gegenüber 
zu verhalten habe, wurde eurerseits die Berechtigung, 
ja Nöthigung desselben anerkannt, zu neuen Wort
bildungen seiue Zuflucht zu nehmen, andererseits das 
Vorhaben entschieden perhorrescirt, auf Kosten des 
Verständnisses nnd der sprachlichen Eigenart, solchen 
Wortbildnngen vor dem Gebrauche von Fremdwör
tern den Vorzug zu geben. Es wurde in dieser Be
ziehung auf die desfallsigen Bemühungen auf dem 
Gebiete der finnischen Sprache hingewiesen. An
knüpfend an das in Rede stehende Buch, sollte die 
Frage weiterer Erwägnng anHeim gegeben und Zn 
dem Zwecke eine genauere K'nntnißnahme des Buches 
durch Special-Relationen vorbereitet werden. Die 
Herren Pastoren Gebhardt zu St. Johannis nnd 
Kentmann zu Kusal wurden zu Referenten ernannt. 
— Znm Schlüsse stellte Herr Pastor Malm folgende 
Anträge: 

1) die Section wolle die Herstellung eines brauch
baren Lesebuchs zum Unterricht in der deutscheu Sprache, 
au dem es zur Zeit vollständig maugele, anbahnen; 

2) es möchte ein Collectanenm in's Leben gerufen 
werdeil, in welchem ehstnischs Sprachbemerknngen 
grammatischer oder lexicalischer Natur, gesammelte 
Volkslieder, Sagen zc. Aufnahme fiuden sollten, um 
für die Folgezeit die Herausgabe eiues Literaturblat-
tes zu ermögliche«. Die Mitglieder seien aufzufor
dern, alles, was ihnen in dieser Hinsicht als neu auf
stoßen sollte, zu sammeln und der Sectiou mitzutheileu; 

3) es möchten Referenten erwählt werden, welche 
über alle ehstnischen Literaturerzeugnifse während des 
resp. letzten Jahres kurze Kritiken zu liefern hätten. 

Die Beschlußfassung über diese Auiräge wurde bis 
zur nächsten Sitzung ausgesetzt. (Nev. Ztg.) 

L i t e r a r i s c h e s .  

Von den-, bekannten ehstnischen Volksschriftsteller 
C. R. Jacob söhn ist neuerdings wieder eine bemer-
keuswerthe ^chrisl herausgegeben, deren überaus 
prägnanten Titel: „Teadus ja Seadus pöllul" wir 
nnr unbeholfen mit: „Unterweisung vom Wesen und 
der Bearbeitung des Ackerbaues" zu übersetzen ver« 
stehen. --- („Zusammengestellt für diejenigen Acker
bauer, die ihr Geschäft mit Verstand betreiben wollen. 
1. Theil, mit 30 Bildern. Petersburg, 1869.") — 
Der nicht weniger bekannte ehstnische Schriftsteller 
Or. Kreuzwald zeigt das Buch im „Eesti Posti
mees" an. — Nach ihm zerfällt dasselbe in 5 Ab-
theiluugeu. Die erste bespricht kurz den Ackerbau und 
den Ackerbauer nnd redet I) vom Ackerbau im Allge
meinen nnd insbesondere in unserem Lande; 2) von 
der alten Art der ehstnischen Bearbeitung des Fel
des; 3) vom rechten Bauer; 4) von den 3 Sinnen (?) 
des Ackerbauers; 5) vom ordentlichen uud liederlichen 
Wesen aus^dem Bauerhof; 6) der Hausvater gehe 
Allen als Führer voran; 7) was beim Procefsiren 
nnd vor Gericht Lausen zuletzt herauskommt. — Die 
2. Abtheilung handelt im Allgemeinen von den Grund
bedingungen alles Seius und Lebeus, uud werden 
dieselben sodann einzeln und ausführlich besprochen, 
nämlich: Luft, Wasser, Wärme uud Licht. — Die 
3. Abtheilung spricht vom Feld nud Feldbau. Es 
wird die verschiedenartige Bodenbeschaffenheit, als 
Lehm-, Sand-Boden :c. behandelt nnd Unterricht, die 
Art des Bodens zu erk.'nnen resp. zu verdesfern, ge» 
geben; endlich werdeu ausführlich der Feldbau selbst 
und die Ackergeräthschaften besprochen. Die 4. Ab-
theilnng beschäftigt sich nur mit dem Dünger. Die 
5. giebt Pflanzenkunde. 

Or. Kreuzwald beurtheilt das Buch un Allge-
meineii günstig nnd greift nur die vielfache, feiner 
Meinung nach nicht genuin gebildeten Novismen und 



großen Sandstraße und nähme gern derartige Erin
nerungen an das alte Riga zur Aufbewahrung ent
gegen; sie bedauert sehr, daß sie, trotz vielfacher Be
mühungen nicht auch die über der ehemaligen Wasser-
kunst befindlich gewesene Gedenktafel hat erlangen 
können, die leider verloren gegangen zu sein scheiut. 
Durch Herrn Haken ans Kokenhnsen war ein altes 
eigentümlich geformtes Hufeisen, das in einer Tiefe 
von über 12' im Naum der alten Bnrg gesunden 
war, gefälligst eingesandt worden. — Die Urkunden
sammlung war vermehrt dnrch eine auf Veranstal
tung des Herrn Präsidenten vom Original abgenom
mene Photographie einer Urkunde ans der Roop-
schen Brieflade. Das Original war ihm auf nur 
kurze Zeit vou Herrn Baron von Rosen überlassen 
worden. Es hat ein wohlerhaltenes Siegel: 8ig'i1-
lum civitatis ä«z Datum O. 15.. Dies 
ist die sünste der bis jetzt überhaupt bekannt gewor
denen Urkunden der ehemaligen Stadt Noop. Die 
vier ersten sind aus der Zeit 1420—1596. Der Prä
sident erwähnte im Hinblick anf die kurz vorher vom 
lettischen Verein begangene Merkelleier, als des ersten 
Bekämpfers der Leibeigenschaft, daß nach Nr. 211 der 
Dörptschen Zeitung im Kirchenarchiv von Torma sich 
schon aus dem Jahre 1753 eiu Maunscript des da
maligere Pastors Eisen finde: „Abhandlung über erb
lichen Grundbesitz der Bauern" nnd äußerte, daß 
bereits im Jahre 1772 in Riga von Erich Joh. v. 
Meck eine Preisschrift wegen der eigentümlichen Be
sitzungen der Bauern erschienen sei; auch wnrde schon 
zwei Jahre früher 1770 in Riga der Versuch einer 
Abhandlung vom Eigeuthum der Bauern — von 
einem unbekannten Verfasser gedruckt. Beide Schrif
ten erschienen freilich auf Anregung einer öffentlich 
gestellten Preisaufgabe. Herr Or. v. Gutzeit verlas 
seine Correspondenz mit dem Nigaschen Rath über 
das hiesige Eommandanturarchiv. Der Rigasche Rath 
war im Sommer 1868 aufgefordert worden, einen 
Delegirten au die zur Richtung, resp, Verrichtung 
des Nigaschen Eommandanturarchivs niedergefetzte 
Commission zu schicken, um das für'die provinzielle 
Geschichte etwa Wichtige daraus zn entnehmen. Hr. 
vr. v. Gutzeit hatte auf Wunsch des Nathes sich 
bereitwilligst dieser Mühe unterzogen und aus deu 
im Allgemeinen historisch nicht eben wichtigen Papie
ren einige Aktenstöße namentlich als der Aufbewah
rung Werth bezeichnet. Unter dem 10. Sept. 1869 
aber ist nun vom Chef des Stabes des Nigaschen Mi
litärbezirks an den Nigaschen Rath die Antwort er
folgt, es könnten die förmlich erbetenen Altenstücke 
nicht extradirt werden, weil die dazu nöthige Genehm 
migung des Generalstabes bis hierzn nicht erfolgr sei. 
Der Präsident theilte mit, daß es ihm gelungen die 
Sammlung der Sonntagschen Schriften zn vervoll
ständigen, wenn auch der neu aufgefundene Druck 
nur Titelblatt uud Dedication an den Marquis 
Paulucci enthalte, aus dein Jahre 1813, zu eiuer 
Sammlung der Patente der livl. Gonv.-R'egierung 
seit 1710, die erst 1820 wirklich gedrnckt wurde. 
Sonntag hatte damals beabsichtigt, dieses Werk dem 
General-Gouverneur Paulucci dedicatorisch zum ersten ^ 
Jahrestage seines Amtsantritts zu überreichen, was 
aber unterblieb. Natürlich fehlt in der Ausgabe von 
1820 anch diese Dedication, die wir nm des ans ihr 
sprechenden Geistes willen wörtlich hersetzen: „Durch 
verschiedene Amtsarbeiten in die Archive geführt und 
namentlich auch zur Durchsicht sämmtlicher gedruckter 

technischen Ausdrücke au und befürchtet, daß uament-
lich die 2. Abtheilung das Verständniß des größeren 
Theils ihrer Leser übersteige, — Jacobsohn hat sich 
in einer späteren Nummer des „Eesti Postimees" 
zu rechtfertigen uud die Ausstelluugeu zu entkräfti-
gen gesucht, doch gehört das Detail dieser Polemik 
nicht hierher. (Nev. Ztg.) 

Die Ausbreitung der deutschen Nation. 
(Aus der Nevalschen Zeitung,) 

In dem unlängst erschienenen Werke von Richard 
Böckh: „Der Deutschen Volkszahl nnd Sprachgebiet 
in deu europäischen Staaten" hat die deutsche Sta
tistik eine wichtige Leistung von hohem Werth zu Tage 
gefördert. Damit ist zum ersten Male eine vollstän
dige Uebersicht über die Ausbreitung der deutschen 
Nation iu Europa gegeben und daraus müssen die 
wichtigsten Betrachtungen für jeden Deutscheu sich er
geben, wenn er erfährt, daß seine Nation nicht nnr 
ihrer Zahl nach nnter allen Nationen Enropa's obenan 
steht, sondern auch ihre Augehörigen als Pioniere der Cul-
tur soweit nach Westen wie nach Osten nach allen 
Ländern gesandt hat, daß in der nächsten Znkunst 
die deutsche Arbeitskrast und die deutsche Bilduug das 
entscheidende Element für Europa bildeu werden. — 
Damit es dazu komme, ist freilich noch die innere 
Einigung der deutschen Volksstämme, die Herstellung 
eines deutschen Einheitsstaates nöthig; erst von da 
ab werden die in die Ferne getriebenen Vorkämpfer 
der deutschen Cultur von dem Bewußtsein durchdrun
gen werden, daß sie einem großen nationalen Gan
zen angehören, mit dem sie sich in Verbindung zu 
setzeu und von dessen fortschreitendem Culturgeist sie 
sich zu erfüllen haben. Aber auch sür die Gegenwart 
ist schon viel gewonnen, daß die statistische Forschung 
genau die Gebiete bezeichnen kann, anf denen die 
Deutschen trotz ihrer mangelhaften EinheitSkrast vor
gedrungen sind, um daran zu erinnern, welche mäch-

hochobrigkeitlicher Bekanntmachungen veranlaßt, bin 
ich aus den Gedanken gekommen, meinen Glückwnnsch 
zu dem heute so fröhlich gefeierte» ersten Jahrestage 
der Amtsverwaltung Ew. Durchl. in einer systema
tisch geordneten, möglichst vollständigen Sammlung 
aller jener Bekanntmachungen darzubringen, den Glück
wunsch, damit freilich uicht sowohl Ihnen, als den 
Ihnen anvertrauten Provinzen! Jemehr der Des-
potismns, wie insbesondere gewisse Geschäftsverhält
nisse ihn so leicht anbilden,' die Arbeitsscheu, beson
ders unserer erschöpften Zeit und jenes plumpe Schoß
kind beider, die selbstgefällige Unwissenheit, gewohnt 
sind das Bestehende nnd Vormalige zn zertreten und 
zu verachteu oder doch völlig uuberücksichtiget zu 
lasseu: desto erfreulicher ist die Erscheinung eiue» 
hochbetrauten Staatsbeamte«, dem man eine solche 
Sammlung als Huldigung darbieten darf, weil er 
nie uach der eigeuen Ansicht entscheidet, ohne vorher 
mit eigenen Einsichten geprüft zu haben nnd der 
sonach die Geschichte der Geschäfte in eben dem Grade 
achtet, in welchen ne ihn einst preisen wird. Diese 
erfreuliche Erscheinuug — vom menschenfreundlichen 
Monarchen eben darum in trüber Zeit uus zuge-
faudt — möge sie lange, lange nnter uns weilen! 
Wie reich muß sie iu Jahren segnen, nach dem, was 
sie in eiues Jahres Frist gewirkt schon und gewollt 
hat!" Folgt der Name Sonntags. (G.-Z.) 

St. Petersburg. Der „Bericht der Reichs-
koutrole über die Ausführung des Budgets für 
1868" ist erschienen und giebt diesmal eine vollstän
dige Uebersicht, da mit Ausnahme des Amurlandes 
alle Theile des Reiches iu deuselben eingeschlossen 
sind, während früher bei den entfernteren Provinzen 
Sibiriens, aus deueu die Berichte nicht rechtzeitig 
eingegangen waren, die Anschläge an Stelle der wirk
lichen Aussühruug des Budgets treteu mußten. Wir 
entnehmen einer Analyse des „Golos" folgende Haupt
zahlen: Nach dem Budget für 1868 follteu betragen: 
1) Die gewöhnlichen Einnahmen 425,965,687 V2 R. 
2) Die speziellen zu Eisenbahn

bauten bestimmten Ressourcen 38,665,693^ -
Im Ganzen 464,631,381 V» N. 

1) Die gewöhnlichen Ausgaben . 429,481,850V» R. 
2) Die außerordentlichen zum Bau 

von Eisenbahnen aus den spe
ziellen Ressourcen 38,665,693V» -

3) Für den möglichen Steueraus
fall (4 Mill.) und die Entste
hung von Ausfällen bei Erhe
bung der Prozentstener in den -
westlichen Gouv. (95,973 Nbl.) 4,095,973 

4) Für außerbudgetmäßige Aus
gaben 4,850,000 -

Jni Ganzen 477,093,517'/^ 
Das aus dem Budget sich er

gebende Defizit betrug demnach . 12,462,136 R. 
Dieses Defizit erhöhte sich jedoch bedeutend durch 

andere außerbudgetmäßige Ausgabe«, d. h. durch die 
Kredite, welche «ach der Bestätigung des Budgets 
im Laufe des Jahres fast allen Nessorts znr Bestrei
tung unvorhergesehener Ausgaben eröffnet wurden. 
Dieselben beliefen sich im Jahre 1868 (außer 12 
Mill. Nbl. zum Bau von Eifenbahneu) auf 30 Mill. 
Rbl., so daß die 429'/2 Mill. der im Budget vorge
sehenen gewöhnlichen Ausgaben auf 459 V2 Mill stiegen. 
Auf Rechnung der im Budget veranschlagten Ein-

tige Vorarbeit für die Eultur sie im Stillen durch 
ihre allmähliche Ausdehnung zn Wege gebracht haben. 

Die Engländer sind mit Recht stolz darauf, daß 
ihre Pioniere in alle Erdtheile gedrungen sind und 
in Amerika, Australien, Afrika und Asien Stätten 
für den Weltverkehr errichtet haben, welche für ihre 
Heimath, wie sür ganz Europa von dem größten 
Nntzen waren und dessen Handel und Industrie erst 
wahrhaft belebtem In dem seefahrenden Volke mnßte 
der germanische Wandergeist am lebendigsten fort
wirken; aber die Deutschen sind ihnen darin als 
Ackerdaner und Pfleger der Industrie, der Kunst und 
Wissenschaft, stetig nachgeschritten, obgleich sie nicht 
von dem stolzen Gefühl der Britten erfüllt sein konn
ten, welche das Schlagwort der alten Römer: „Oivis 
Roruauus 8u.ru" aus sich übertrugen. 

Die Deutscheu Nordamerikas haben auf dieses 
einen tieferen Einfluß geübt als die Engländer; ihre 
Sitten uud ihr freierer Lebensgenuß, ihr Sinn sür 
die Früchte der Bilduug, für Kunst uud Wissen sind 
dort entscheidend geworden, und sie haben die wahr
haft republikanische Partei geschaffen, welche gegen
wärtig unter dem tüchtigen Präsidenten Grant das 
Staatsrnder führt. Ihr verdankt Amerika am mei
sten die Abschaffung der verderblichen Sclaverei, 
welche das Blut des amerikanischen Lebens vergiftete, 
und sie strebt jetzt mit immer größerer Energie nach 
der Beseitigung der Corruptiou in der Verwaltung, 
wie uach der Einrichtung einer Volkserziehung, durch 
welche der großen amerikanischen Nation erst der 
rechte sittliche Halt gegeben werden kann, der ihr 
noch fehlt. Das ist auch ei«e CuUurarbeit, auf welche 
die Deutschen stolz sein können. In Amerika sind sich 
England und Deutschland begegnet, und der deutsche 
Geist hat den Sieg davongetragen. Dazu kommen 
aber noch andere, nicht minder wichtige Resultate 
welche die deutsche Nation in Europa erreicht hat. 
Besonders sind die Einflüsse von großer Wichtigkeit, 

«ahmen im Betrage von 436 Mill. Rbl. gingen in 
Laufe des Jahres jedoch uur 421,560,459 Nbl. wirk
lich ein, also 4VZ Mill. N. weniger als veranschlagt 
waren. Dieser Ausfall ist um so auffallender, als 
1867 sich ein Ueberschuß von 15'/z Mill. über die 
veranschlagten Einnahmen ergeben hatte. Auf Nech' 
nung der im Budget veranschlagten Ausgaben iß 
Betrage von 429 V2 Mill. und der Ergänzungskredit! 
im Betrage von 30 Mill., also der Gesammtausgabe» 
von 459 V2 Mill. Nbl. wurden wirklich verausgabt' 
u) im Jahre 1868 420,223,824'/-^ 
d) zur Bestreitung der anf Rechnung 

des Budgets von 1868 noch zu 
leistenden Ausgaben . . . 21,059,174 ^ 

im Ganzen 441,282,998'/-R. 
Es bleibt also noch ein Rest von 18'/- Mill., 

welcher die Summe der sogenannten freigewordene» 
Kredite bildet, d. h. der Anweisungen, welche ver
schiedenen Ressorts gemacht worden sind, die aber 
der Reichsschatz nicht zu befriedigen genöthigt war, so 
daß, wenn er znr Befriedigung derselben über Res 
sourcen disponirte, diese Ressourcen eine andere Be
stimmung erhalten konnten. Was nun die Bilanz 
des Budgetjahres 1868 anbetrifft, so ergiebt die Ein
nahme von 421,560,459V» N. gegen die Ausgabe 
von 441,282,998'/z N. ei« wirkliches Defizit von 
19V.o Mill. R., also 7'/» Mill. R. «lehr als das 
veranschlagte Defizit betrug. Gegen das Vorjahr 
stiegen die Einnahmen nnr um 413,000 R., die Aus
gaben aber um 16'/z Mill. R. Während sich das 
Defizit des Jahres 1867 nm 35 pCt. gegen das i>» 
Anschlage berechnete verminderte, stieg das des Jahres 
1868 um 57 pCt. (D. St. P. Ztg.) 

—  E r u a u n t  z u m  C h e f  d e r  N e g u l i r u u g s c o m m i s '  
sion iu den baltischen Provinzen der wirkl. Staatsr. 
von Struwe, Chef der Commission zur Ausglei
chung der Grnndzinse bei den Domanialbauern. 

(I. de. St. P.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 24./12. Jan. Die Herren R. v. Bennig' 
sen, v. Forckenbeck, v. Hennig, Lasker, Miquel, Oetker, 
Twesten und v. Unruh haben folgendes Nnndschreibe» 
an ihre Parteigenossen versendet: Die Session des 
preußischen Landtages hat zunächst in den Kreise» 
unserer engeren politischen Frennde Veranlassung ge' 
geben, die gesammte Lage der liberalen Partei ihre 
Aussichten und ihre Hülfsmittel in ernste Erwägi^ 
zu ziehen. Allseitig stimmte man überein, daß e^' 
feste Organisation der national-liberalen Partei 
Interesse der Uderalen Sache überhaupt und der 
tionalen Entwicklung dringend geboten ist und 
länger aufgeschoben werden varf. ^ In Preußen 
Norddeutschland liegt noch ein besonderer Grund 
Beschleunigung in den bevorstehenden allgemeinen 
Wahlen sür den preußischen Landtag und den norv' 
deutschen Reichstag, deren Ausfall für die nächste Zu-' 
kunst Preußens und Deutschlands von entscheidender 
Wichtigkeit sein wird. Als Ergebniß der Statt ge
habten Besprechung erlauben wir uus, Ihnen folgen
den Organisationsplan für die national-liberale Partei 
vorzuschlagen: 1) Die politische Leitung der Partei 
wird einem Landesausschusse anvertraut, zu welchen« 
jede Provinz des preußischen Staates und jedes an» 
dere Land des norddeutschen Bundes bis zu fünf M>l' 

welche die deutschen Einwanderer in Polen und Li-
thaueu, fowie in allen südslawischen Ländern und 
Ungarn jederzeit, hauptsächlich im fortschreitenden 
Geiste der Bildung und Eultur, geübt haben. 

Aus den von Böckh zusammengestellten Tabellen 
(nach amtlichen Notizen und Angaben) ergiebt sich, 
daß die Zahl der Dentschen mit Einrechnnng der 
deutsch redenden Juden auf 54 Millionen angenom
men werden kann. Von diesen leben 49 Millionen 
im zusammenhängenden Sprachgebiete; mithin wohnen 
nur zwischen einem Zehntel und einem Vierzehntel 
Deutsche in Europa innerhalb anderer Sprachgebiete. 

Diesen Zahlen nähert sich zunächst die russische 
Nation, aber nnr mit Einrechnnng der Kleinrussen, 
welche von Vielen als eine besondere Nation betrach
tet werden. Als dritte Nation erscheint die fran
zösische, doch auch uur unter Zurechnung der Wallo
nen unv oes ganzen occitanischen und catalonischen 
Volksstammes, welcher vielleicht richtiger als selbst« 
ständige Nation zu betrachten ist. Bei Abrechnnng des
selben würde die sranz Nation in Europa uur ungefähr 
halb so stark vertreten sein, wie die deutsche und russische. 

In Bezug auf die Ausbreitung in den verschie
denen Ländern Europa's kommt keine Nation der 
deutschen gleich. Von den mehr als 800,000 Deut
schen, welche im polnischen Sprachgebiet leben, wohnt 
ein großer Theil in zahlreichen deutschen Dörfern, 
und außerdem bilden die Deutschen mit den deutsch 
redenden Inden zusammen in Städten verschiedener 
Größe die Mehrheit. Mehr als eine halbe Million 
Deutsche leben serner im czechischen, ungarischen und 
russischen Sprachgebiete; von allen diesen wohnt der 
größere Theil auf wirklichen „Sprach-Jnseln", welche, 
aus einer deutschen Eolonisationszeit herrührend, in 
den betreffenden Gebieten zerstreut liegen; in den 
ersteren beiden sind die Deutschen anch die alte Stadt
bevölkerung, während im russischen Sprachgebiete nach 
Böcky die Deutschen in den Städten, wenn auch für 



gliedern stellt. Außerdem sind die Mitglieder des 
Vorstandes auch Mitglieder des Landes-Ausschusses. 
2) Sieben Mitglieder der national-liberalen Partei 
werden zum ständigen Vorstande der Partei am ein 
Jahr gewählt. Der Vorstand besorgt die Eorxespon-
denz, verwaltet die Vereiuscasse und versieht über
haupt alle laufenden Geschäfte. Er hat seinen Sitz 
in Berlin. 3) Der Landesausschuß versammelt sich 
jährlich wenigstens einmal, etwa zur Zeit des Zoll
parlaments in Berlin, oder auch sonst, wenn der ge-
schästsleitende Vorstand oder ein näher zu bestimmen
der Theil des Landesausschusses seiue Berufung für 
nothwendig hält. Die Wahl des geschäftsleitenden 
Vorstandes erfolgt bei der regelmäßigen Versammlung 
des Landesansschusses durch dessen Mitglieder. Die 
örtliche Vereinsthätigkeit soll von diesem Organisa-
tionsplane unberührt bleiben. Die national-liberale 
Partei des gegenwärtigen preußischen Landtages hat 
den Plan gebilligt und in den nationalen Parteien 
Badens, Hessens und Würtembergs wird, wie wir 
Ihnen vertraulich mittheileu zu dürfen glauben, über 
den Anschluß an eine solche Organisation Berathnng 
gepflogen. In der den 5. Februar Statt findenden 
Versammlung von Parteifreunden sollen folgende Ge
genstände zur Erörterung gelangen: 1) Berathnng 
nnd Beschlußfassung über den vorstehenden Organi
sationsplan. 2) Die Anregung der Vereinsthätigkeit. 
3) Die Erneuerung der beinahe ausgezehrten Partei-
sonds. 4) Unser Verhältnis; zu den anderen libera
len Parteien in Norddeutschland, so wie zn den na
tional-liberalen Parteien in Süddeutschland." (K. Z.) 

— Zu ihrem fünfundzwanzigsten Stiftuugsseft 
hatte die physikalische Gesellschaft in Berlin den Plan 
gefaßt und mit bestem Erfolge ins Werk gesetzt, ihren 
Gästen an diesem Abend eine physikalische Unterhal
tung zn bereiten, wie sie in England schon länger 
üblich, in Berlin noch nicht dagewesen war. Anstatt 
eines längereu durch Versuche erläuterteu Vortrags 
wurde den Gästen gleichsam eiue Ausstellung von 
Versuchen dargeboten, welche an verschiedenen Stellen 
gleichzeitig ausgeführt und fortwährend wiederholt 
und erläutert jedem erlaubten ohne Ermüdnng und 
ganz nach Gefallen Belehrung uud Ergötzuug in rei
chem Maße aufzusuchen. Viele der gezeigten Versuche 
rührten von Mitgliedern der Gesellschaft selbst her, 
oder hatten wenigstens von ihnen ihre gegenwärtige 
Gestalt erhalten. Jüngere und ältere Mitglieder 
wetteiferten mit dem langjährigen Vorsitzenden der 
Gesellschaft, Professor E. du Bois Reymond, ihren 
Gästen die schwierigsten Experimente, die selbst in 
wissenschaftlichen Vorlesungen der deutschen Univer
sitäten nur selteu zu siudeu siud, mit einer Eleganz 
und Sicherheit zu zeigen, die dem alten Ruhme der 
Gesellschaft, die Pflanzstätte der jungen Physik in 
Deutschlaud zu sein, vollkommen entsprach. Wir er
wähnen die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Nerven-
prinzips, den Großmann'schen Versuch mit einer tö
nenden magnetischen Stimmgabel Zuckungen eines 
Froschschenkels zu erzeugeu, die aperiodische Bewegung 
einer Multiplikatoruadel, die galvauometrische Beob
achtung von Laduugsströmen bei Telegraphenkabeln 
und Kondensatoren, Siemens'sche Alkohol-Meßappa-
rate mit Temperatur-Korrektion, Drucktelegraphen nnd 
Schnellschreiber der ueueu englisch-persische« Liuie von 
Siemens und Halske, eine elektrodynamische Maschine 
nach Werner Siemens sür Mineusprengnngen, die 
Erzeugung elektrischer Ströme beim Durchpressen des 

sich gesondert, doch nur eine Minderheit unter Frem
den sind. Der Zahl uach folgen das rumäuische und 
das serbisch-slowenische Sprachgebiet, dann das letti
sche mit seiner Viertelmillion Deutscher, die in großer 
Zahl der Städte die Mehrheit der Bevölkerung bilden, 
ferner das französische Sprachgebiet mit mindestens 
200,000 Deutschen, vou denen'die Hälfte anf Paris 
kommt, und mit geringeren Beträgen die übrigen 
Sprachgebiete Europa'sZ,insbesondere England, Skan
dinavien und Jtalieu. 

Am beträchtlichsten ist dieses deutsche Element in 
den vier Gebieten vertreten, welche Deutschland östlich 
begrenzen, den Ländern der Letten, Polen, Ezechen 
und Magyaren. Im polnischen Sprachgebiet ver
hält sich die Zahl der Deutschen zu der der Polen 
wie eins zu sechs bis acht, im magyarischen wie eins 
^ ^ lettischen wie eins zu acht bis zehn, im 
czechüchen wie eins zu zehn bis els. Im rumäni
schen ^ Sprachgebiet ist die Zahl der Deutschen wie 
eins zu vierzehn, im slowenischen wie eins zu drei
zehn, un lerbischen wie eins zu zwanzig, also in jenen 
noch immer lehr beträchtlich. Im russischen Sprach
gebiet beträgt die Zahl der Nüssen da, wo ausge
dehnte deutsche Ansiedelungen vorhanden sind, das 
Hundertfache der Deutschen. 

A l l e r l e i .  

^ Daß man ansängt, noch nasses Heu cinzu» 
>?lzen, ist bekannt; aber daß man auch die Straßen 
emsalzt, ist neu; es geschieht um den Staub zu ver-
Nichten. Eine Gesellschaft in London hat darauf ein 
Privilegium genommen und bereits sind mehrere der 
elegantesten durch Modemagazine belebte Straßen von 
allem Staube befreit. Für die Annehmlichkeit des 
Lebens und bessere Erhaltung der Modewaaren ist der 
Nutzen offenbar; aber man gewinnt dabei auch be. 
nimmt an Gesundheit. Die hänfige Schwindsucht 
und Skrophnlosis in den großen Städten wird dem 

Wassers durch poröse Substanzen, das Spannen gro
ßer gußeiserner mit Wasser gefüllter Bomben beim 
Gefrieren des Wassers, metallene Theelöfsel, die in 
dem heißen Theewasser zerschmolzen, die verschieden
artigsten akustischen Versuche über Interferenz und 
Periodizität von Schallwellen, tönende Flammen, 
Spektroskope der verschiedeusteu Art, die Spektral-
Analyse der mannigfaltigsten chemischen Stoffe, aus
gezeichnete Photographien mikroskopischer Präparate 
und der Sonne, stroboskopische Zeichnungen für Wel-
lenbeweguugen, die merkwürdigen Zeichuuugen, welche 
Eisenseile uuter dem Einflüsse vou Magneten bilden 
nnd die eleganten Figuren, die eine gewöhnlicheHlüs-
sigkeit wie Seifettwasser von Molekularkräften getrie
ben in dem einfachsten geometrischen Drahtnetze an
nimmt. Kohlensäure nicht in Form von Gasblasen, 
wie in schäumendem Champagner, sondern als feste 
Snbstanz, wie frischgefallener eiskalter Schnee wnrde 
auf Porzellantellern hernmgereicht. In einem beson
deren dunklen Zimmer leuchteten Geißler'sche Röhren, 
von mächtigen Jndnktionsströmen erregt, in verschie
denfarbigem Lichte, oder sandten die von elektrischem 
und Magnesiums-Lichte bestrahlten fluorescireude« und 
phosphorescireuden Körper ihreu milden Glanz aus. 

(Nat.-Ztg.) 
Großbritannien. 

London, 19./7. Jan. Es steht fest, daß die Ne
gierung bald nach dem Wiederzusammentritt des Par
lamentes eine weitere, sür hiesige Verhältnisse bedeu
tende Verminderung des steheuden Heeres beantrage« 
wird. Die Augaben schwanken zwischen 6000 und 
10,000 Mann. England, von dessen Heer Europa 
am allerletzte« eiue Störuug des Weltsriedens zn be
sorgen braucht, ginge somit den anderen Mächten 
mit gutem Beispiele voraus. Was bei deu großen 
Militärstaaten des Festlandes als eine Bürgschaft 
friedlicher Gesinnungen gegen ihre Nachbarn und so
mit als ein Act auswärtiger Politik aufgefaßt wer
den müßte, stellt sich bei England als das Ergebnis; 
einer rein wirtschaftlichen Haushaltsrechnung bar, 
als eiu weiteres Mittel zur Durchführung des in 
allen Verwaltnngszweigen durchzuführenden Erspar-
niß-SystemeS. Auch der eben so kostspieligen wie un
ersprießlichen Trennnng der General-Eommandantur 
von dem Kriegsministerinm wird hoffentlich noch in die
sem Jahre ein Ende gemacht werden. Noch ist darüber 
nichts entschieden, zumal weil der Herzog von Cambridge, 
als Chef der erstgenannten Behörde, mit einer Hart
näckigkeit sür diese einsteht, als ob die Zukuust des 
Reiches von ihrer Selbständigkeit abhange, doch wird 
anch er sich schließlich fügen müssen, da das Gut
achten sämmtlicher zu Rathe gezogeueu Fachmänner 
gegen ihn lautet. Weitere Einschränkungen stehen 
im Bereiche der Gerichtshöfe,, der Flotte nnd sämmt
licher Steuerämter bevvr. Jedes einzelne Amt wird 
revidirt, um Ueberflüssiges auszuscheiden, und wo sich 
uur die allergeriugste Ersparnis; absehen läßt, fegt 
der Negierungsbesen ohne Erbarmen. Daß in man
chen Puncteu des Guten gar zn viel geschehen, ist 
eine Klage, die aus allen Aemtern gehört wird. Mit 
welchem Rechte läßt sich uicht leicht sagen, aber daß 
auch den wenigen vom Staate erhaltenen wissenschast-
lichen Instituten nach Kräften abgeknansert werden 
soll, ist bedaueruswerth. Schon ist im Staatsarchiv 
die mit 400 L. jährlich ausgestattete Stelle des Be
amten gestrichen worden, der die Herausgabe der 
historischen Actenstücke zu besorgeu hatte. Schon 

Staube — besonders dem Kalkboden — zugeschrieben; 
demnach wäre das Einsalzen der Straßen also eine 
große Wohlthat sür die Menschheit. Man löst in 
zehn Gallonen Wasser ein paar Pfund lösliche Chlor-
salze anf, nnd besprengt damit die Straße. Der Staub 
wird dadurch anf längere Zeit viel sicherer gebuuden, 
als durch Begieße« mit einfachem Wasser. Es wnroe 
im Sommer aus London gemeldet, daß die so be
handelten Straßen stanbsrei waren, während in an
dern dichte Staubwolken aufwirbelten, obgleich überall 
mit Wasser gesprengt war. 

— In der jüugsteu Sitzung der berliner anthro
pologischen Gesellschaft legte Herr Assessor Friedet 
Fenersteinwass.n vor, welche zusammen mit Knochen 
des Mammuth im Dilnvinm der Mark Brandenburg 
gefunden wordeu waren. Die Fnndstücke, obwohl 
beschädigt, lassen die künstliche Bearbeitung von Men. 
schenhand unschwer erkennen. 

— Vom Westerwalds, Anfangs Januar. In Max
sein hat sich aus Anregung des Pastors Vömel eine 
Actieu-Gesellschaft gebildet, welche zur Beschäftigung 
der ärmeren Classe eine Korkschneiderei etablirt hat. 
Dieselbe beschäftigt nach kaum viermonatlichem Be
stehen schon 50 Arbeiter nnd verdienen dieselben täg
lich 15—20 Sgr. 

— Die „politische Geschichte der neuesten Zeit 
von 1816 bis 1868" von Professor Wilhelm Müller 
(Stuttgart bei Paul Neff) hat dem lebhafte« Drange 
des größeren Publicums, sich über die letzten fünfzig 
Jahre eine klare Uebersicht zu verschaffen, so gut ent
sprochen, daß bereits eiue zweite Auflage erscheinen 
konnte. Diese ist genan durchgesehen und vielfach 
erweitert worden; besonders wurden die militärischen 
uud diplomatischen Aufschlüsse, welche über die Er
eignisse von 1866 so reichlich erfolgt siud, beuutzt. 
Die Darstellung ist übersichtlich und gemeinverständ
lich gehalten. 

spricht man von anderen Einschränkungen auf ver
wandten Gebieten, und wollte man alles glauben, 
was sich die böse Welt von der Sparsamkeitswuth 
Gladstone's nnd seines Schatzkanzlers erzählt, stände 
in nächster Zeit die Schließung des British- und 
Kensington-Mnseums, der Nationalgalerie, des bota
nischen Gartens in Kew und der Sternwarte von 
Greenwich in Aussicht. Es wird am Eude nicht gar 
so böse werden. (K. Z.) 

Italien. 
Rom. Ueber die Repräsentation der einzelnen 

Nationen und Theilkircheil auf dem Concil lassen 
sich hier lehrreiche Betrachtungen anstellen. Franzo
sen und Deutsche müssen sich hier in den Tugenden 
der Demuth und Bescheidenheit üben. Da ist die 
Diöcese Breslau mit 1,700,000 Katholiken; ihr Bi
schof ist hier in keine einzige Commission gewählt, 
wogegen die 700,000 Einwohner des jetzigen Kirchen
staates durch 62 Bischöfe vertreten sind und die Ita
liener in alleu Commissiouen die Hälfte oder zwei 
Dritttheile bilden. Denn das Reich Gottes, in wel
chem der kleinste größer ist als Johannes und alle 
Propheten, liegt bekauntlich zwischen Montefiascone 
u«d Terracina, und wer in Sonnino oder Velletri, 
in Ceccano, Anagni oder Nieti das Licht der Welt 
erblickt hat, der ist in der Wiege schon prädestinirt, 
iwperio rohere populos. Zwar ist es den 62 Bi
schösen dieses auserwählten Landes und Volkes noch 
nicht gelungen, auch nur das bescheidene Maß von 
Moralttät in ihren Landstädtchen und Dörfern her
zustellen; uoch immer stehen ganze Ortschaften und 
Districte notorisch mit den Briganten im Einver
ständnis;; aber nm dergleichen Dinge hat sich auch 
das Concil nicht zu bekümmeru. Da sind die Erz-
bischöfe vou Köln mit 1,400,000, von Cambray mit 
1,300,000, von Paris mit 2,000,000 Katholiken; 
aber von den 63 neapolitanischen und sicilianischen 
Bischöfen aus dem Concil reichen schon vier hin, diese 
Prälaten niit den hinter ihnen stehenden 5,000,000 
Dentsche« und Franzosen zu nullisiciren. So sind 
die 12,000,000 Katholiken des eigentlichen Deutsch
lands anf diesem Concil niit vierzehn Stimmen ver» 
treten. Man könnte das Verhältnis; auch so aus
drücken: in kirchlicheu Dingen gelten zwanzig Deutsche 
noch nicht so viet als Ein Italiener. Und sollte ein 
Deutscher sich etwa einbilden, daß sein Volk mit sei
nen zahlreichen theologischen Hochschulen und seinen 
gelehrten Theologen billig einiges Gewicht anf einem 
Concil ansprechen dürfe, so möge er nur hieher kom
men, um alsbald von diesem Wahne geheilt zu wer
den. In ganz Italien giebt es, mit Ausnahme Roms, 
nicht eine einzige wirkliche theologische Facnltät; 
Spanien beHilst sich gleichfalls ohne höhere theolo
gische .Schills und ohne Theologie; aber hier a«s dem 
Concil sind einige hundert Italiener und Spanier 
die Herren und die berufenen Lehrmeister nnd Glan-
belisi)ict.uoi .'n sür alle znr Kirche gehörigen Nationen. 
Zum ersten Male — es ist in 1500 Jahren seit Nicäa 
nicht vorgekommen — ist die gesammte Laienwelt, 
sind alle Monarchen und ihre Gesandten völlig von 
der Synode ausgeschlossen. Das war freilich noth
wendig, denn wenn schon in Trient der französische 
Gesandte bei seinem Antritte erklärte: sei,! König 
habe ihn geschickt, damit er vor Allem für die Frei
heit der Bischöfe aus dem Concil Sorge trage, so 
würde« sicher die Gesandten der katholischen Mächte 
gegen diese jetzige Einrichtuug uud Geschästsorduuug, 
welche weit weuiger gewährt, als noch zu Trient An

gestanden wurde, protestirt haben. Die Bischöfe sind 
hier in gewissem Sinne die Gefangenen des Papstes. 
Sie dürfe» ohne^ seine Erlanbniß das Concil nicht 
vertassen, sollen sich nicht zu gemeinsameu Besprechun
gen versammeln, dürfen nichts drucken lassen ohne 
Censur, keinen Antrag stellen ohne des Papstes Ge
nehmigung. Der Papst ist es, welcher die Decrete 
macht und die Dogmen definirt, das Concil hat «nr 
zuzuftimmeu. Zwei Rechte haben die Bischöfe: sie 
könneil in ?er General-Congregation Reden halten, 
nnd sie können plneet nnd riou xlnoot sage«. Man 
hat wilkiiuz einen Luxus vou Zwangsmitteln, von 
Beschräiltnngcn uud Fesseln ausgelegt; denn da die 
300 bischöflichen Kostgänger des Papstes, die 62 Bi
schöfe des Kirchenstaates, die 66 Neapolitaner und 
Sicilianer u. s. w. niit einer Präcisiou manövriren, 
wie sie sich ein preußischer General aus dem Exercir-
platze nicht besser wünscht, so hätte mau hoffen dür
fe«, anch mit etwas mehr Freiheit für den oppositio
nellen Brnchtheil der Versammlung doch seine Zwecke 
zn erreich^ (K. Z.) 

I n s k r i p t i o n e n .  
St. Petersburg, den 14, Januar. 1870. 

c., Käufer. Verkäufer. Geinacht, 
^prix. Aankbillete I. Em. . . — 89'/< — — 

2. Ein. . . — 88 — 
3. Em. . . 89'/, 90 — ^ 

5prvc. Prämien-Anl. I. Emrs. 154 154'/, 154'/, -
5proc. Prämien-Anl. 2. Emis. 154 154'/, 154'/, 154 
5prvc. Loskaufsscheine . . . 84^ — —. 
5 ' / z p r o c .  d i t o  R e n t e  . . . . . .  8 5  —  
5proc. Enenbahn-Aktum. . .144 144'/, 144'/, '/« 
5proc. Obl. d. Stadt-Hhp.-Bank 87 87»/» S7'/» 
Pfandbr. d Landschaftsbank d. — 

Gouvernements Chersson. 83^ — — — 

F r e in Ä e ü - Li st e. 
Hotel London. Herren Kaufleute Goebel, Blumenthal, 

Drull, Roscnheim und Buschmann, Still und Psafs. 
Hotel Garni. Herren Kaufmann Peterson, Verwalter 

Saulft, Arrendator Limberg, Neumann und Michelson. 



W i t t e n l n g s b e o b a c h t u i !  g e n .  
Den 23. Januar 1870. 

Zeit. Barometer 
700mm > 

Temp, 
Celsius Wind. Witteruns,. 

l 55.1 —12,0 — — — 

4 53.1 — 9 8  — — 

7 51.7 —6.8 W) 10 Schnee 
10 52.0 —5.2 l") 10 
! 52.3 —7.2 N (1,7) 0 (1.0) 10 
4 52.7 —8.4 5 (1.0) 0 (0.2) 10 
7 53.5 -8.6 iv) 10 

10 53.9 —9,0 t0) 10 

Mittel 53.04 —8.37 ^'(0,45) 0 (0 20) 'l0.0 

lalÄiickkeke Î eiaev»»ck 
in versebieäenen Lreiten, ZA» QÄSI lEIS, destelienä in XraZen unä Ltnlxen (aneli Stnarö' 

XraZen), ZZlRtvKKt»SÄ8, nie modernste jKoNZR» unä seiäene, >vie - Ä^SKeV 

8eI»II INS bei 

MFAfHKWA««»»«? 
a u s  R . i ^ a .  L a u s  L e k o ^ v n e ^ v .  

Schneemenge 0,3 Btill. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 17. Januar 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Beknnntinachnngen 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. tlieol. Ludwig Fankhaenel, 
Christoph Mickwitz, .für. Andreas Freygang, Nein
hold von Klot und eliem. Eduard Abels die Uni
versität verlassen habeu. 

Dorpat, den 15. Januar 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 21.) Secretaire S. Lieven. 

Kanarienvogel 
achter Raes, gute Schläger verkauft in der 
R e v a l s c h e n  E i n f a h r t  

H. Böhning. 

Mrstrnwssren - Kager. 
Unterzeichneter empfiehlt jsein reiches Lager von Bürstenwaareu (namentlich gute 

Dielenbürsten) während der Marktzeit bei herabgesetzten Preisen. 

am Domberge. 

lim ^jeäem Mssverstirnäniss vorslndengen, ziei^e ieli an, äass mein 

NmmAetm'-, im«! -Î sKer 
stets anks f ist unä empkelile ieli äasselbe /.um äies^llliriKev 

^anuar-Narkt bestens. ^ 

^4. 

in verschiedenen Farben bei 

s U. 

Sigismund Meyer, ««-> Riga. 
Haus Bokownew. 

Mein Tuch- und Kuckskin-Lager 
durch eben erhaltene neue Sendungen bestmöglichst asfortirt, in den modernsten diesjährigen 
Sommertvieots, Cachimir und Maletot-Stoffe«, so wie vorzüglichen matten seine:' 
schwarzen Croise und Mervienne, farbige und weiße wollene Garne und Dielen;eua< 
empfehle zu der diesjährigen Zanmrmesse zu 

F a b r i k p r e i s e n  
und bitte um geneigten Zuspruch unter Zusicherung der reellsten Bedienung. 

G. FchwM't, 
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 .  

4 FMm « »T«, 

ÜS.-U.S S.IN. 

empfislilt 6M6M tioliön ^.äel unä Aeelirtön publicum sein I.3K6r von äen so 

in ^ut'nakme Ae^ommen^n 

Oeldruckgemälden 
n a e t i  O r i g i n a l e n  6 e r  k e r ü l i r a t e s t e n  M e i s t e r ,  i n  ( ? 0 l ä r a l i w 6 n ,  x u  ä e v  

d i l l i A s t e n  k r e i s e n .  

Dorpater Handwerkerverein. 
Sonntag, den 18. Januar 

Loneert a l« 8trRa§§. 
Anfang 8 Uhr Abends. Entr6e ü, 15 Kop. 

Fest-Comit« 

kerlinM 
^elolies ^um ersten Nale am Iiiesi^en Januar-

Narkte sieli beünäet, empüelilt sein au5s voll-

stänäiAste assortirtes 

'WS.S27Sri1s.^SZ7 

destelienä in Muukaetur- unä Nockenaareu 211 

äusserst dilli^en Dreisen. 

ver 8tai»A ist !m liausv lies OonMvr liorck. 

Hiemit zeige ich au, daß in meiner Badestube 
neben der Malzmühle alle Tage ohne Unter
brechung 

alle Arten Bäder 
Schwitzbäder, Wannenbäder, Douchen zu 
haben find. Für Reinlichkeit uud Ordnung 
werde ich stets bestens sorgen. P Panow. 

Bürgermusse. 
Der am Sonnabend den 17. Januar stattfindende 

M- Ball 
wird hiermit bekannt gemacht. — Ausgabe der Bil-
lets für Fremde an demselben Tage Nachmittags von 
3 bis 5 Uhr, Anfang halb 9 Uhr Abends. 

Die Direction. 

Der Geheimrath Shadowski, der den gegen
wärtigen Aufenthaltsort des Herrn Karl Antonowitsch 
Iohannsohn nichl kennt, diesem aber eine vorteil
hafte Stellung in dem Fache der Landwirlhschuft nach
weisen kann, ersucht hiermit ergebenst entweder Hrn. 
Johannsohn selbst, oder diejenigen Personen, denen 
sein Aufenthalt bekannt, ihm H. Schadofski, persönlich 
oder brieflich, St. Petersburg vis-Ä-vi8 der Kirche Ni-
kola-Morskoi Haus Nr. 6 darüber Mitteilung zn machen. 

 ̂(liwiM MMM. 

sillä kilRijlK- L!U liabon dsi 

^ ̂  Im Wurstverkauf ist frische Schlack
wurst, Braunschweiger-, Leber- und Preß
wurst, sowie Schinken zu haben. 

A, Aoffrichtcr, 
Ritterstraße, Haus Mansdorf. 

^ i l» /« NUlMt N 
>veräen im 

keilinki' 
ausverkauft ^u unAe^völinlielr dilÜAen Dreisen: 

yraps, Irievts, Kuelisltiu, HsvUeue 8trümpfv, 

Faekeu, llemäeu, Vlleker, l?aebein;z!, 

wiener Ilerrvu- nnä Vamvn-Kamsscdev, 8on» 

nenselnrwe, verselrieäene Vamen-tiraZen unä 

Miisebetteo. 

ver 3tanä ist im Hanse äes Oon-

ä i t o r  L e r e k .  

Gutes Grobbrod 
Ä Liespfund Kopeken wird an der Peters» 
burger Straße, Hans Gölte verkauft. 

Jürri Nachkor. 

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



15 Montag, den 19, Januar 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z w e i n n d a ch 

Preis: vierteljährlich lR.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 W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. D o r p a t :  K i r c h l i c h e  N a c h 

richten. Inspektion der Schulen. Das Rigaer Streichquartett. 
Walk: Kirchliche Nachrichten. Pernau: Vollendung des 
Hafenbaues. Riga: Nichtauftreten Siems. Ueber Venti
lation. Die Dünabrücke. Die Volksküche. Ueber Zeitungs-
tvefen. St. Petersburg: Ferdinand Htller. Verbrennung 
von Creditbilletten. Anfertigung falschen Papiergeldes. Die 
neue Eisenbahnanleihe. Große Erbschaft. Kafan: Ausfichten. 

Ausländischer Theil .  Deutschland. Berlin: Das 
neue Hypothekengesetz. Frankfurt a./M.: Todtenfeier. — 
Frankreich. Paris: Die Versöhnung, 

Nigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Die Pest auf Oesel. - Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
DoilitSttces, 14. Jan. Schwacher Nordostwind, 7 

Grad Frost, bewölkter Himmel. Südöstlich, ans meh
rere Meilen Entfernung von hier, ist viel Eis Zu 
sehen. Die „Juno" ist bei dem gestrigen Stnrme 
stark gesunken und hat bereits 12 bis 15 Fuß Wasser 
im Naume. Circa 1100 Ballen Flachs sind gebor
gen, 200 vielleicht noch trocken, der Nest im Schiffe 
durchnäßt. 

Berlin, 27./15. Jan. Die Anmeldungen am die 
neue 5proz. russische Eisenbahn-Anleihe waren heute 
hier sehr zahlreich. Zu 80 V2, also '/s pCt. über den 
Emisstousconrs, War au der heutigen Börse bereits 
lebhafte Nachfrage. 

Berlin, 23./I6. Januar. Die Subscriplion auf 
die suudirten Sprocent. russischen Staatsobligationen 
(dieses ist der osficielle Titel der ueueu russischen An
leihe) geht auf das Günstigste vor sich. Nach der 
hiesigen „Bank- und Handelszeitnng" wurde die An
leihe heute in London niit 2'/2 Procent Prämie ge
handelt. An der heutigeu hiesigen Börse fand ein 
starker Umsatz zu 81 Vi Mt, auch in Frankfurt er-

die Zeichnungen in großem Maßstabe; für ef-
sective Stncke iu fixir>°» Beträgen wird s Procen, 
Agio geboten. . »,, 

Augsburg, 25./I3. Jan. Die „Augsb. Allg. Z, 
enthält ein Telegramm aus Nom vom heutigen ^alum, 
nach welchem Bischof Stroßmaier iu auderthalbstün-
diger Rede gegen die Eentralisation der Kirche sprach 
und den periodischen Zusammentritt eines General-
rathes beantragte. 

Wien, 26./14. Jonnar. In der heutigen Sitzung 
des Abgeordnetenhauses erklärte der Minister des 
Innern Giskra, am Schluß der Geueraldebatte über 

die die Minister wären durch eigenthümliche 
Verhältnisse gezwungen, nicht aus ihrer Reserve her. 
auszutreten, ste würden aber als Abgeordnete für den 
Adr^ßentivurf stimmen. Bezüglich des Memorandums 
der Mmistermajorität bemerkte Gistra, dasselbe stäude 
in keinem Widerspruche mit der Thourede. Die Mi
nister wollen feithalten an der Fortentwickelnng der 
Verfassung nnd erstreben die Versöhnung mit allen 
Parteien. Der Berichterstatter Tiuti venheidigt den 
Adreßentwurf nnd verlangt, daß der Einstich, welchen 
der Reichskanzler anf die inneren Angelgenheiten 
ausübe, beseitigt werde. Der Reduer bezeichnet es 
als wünschenswert!), daß die Neichsminister nicht Mit
glieder der Landesvertretung seien. 

Paris, 27./15. Jan. Das „Journal ossiciel" ver
öffentlicht ein Cirkulair des Jnstizministers, in welchem 
derselbe erklärt, daß die Regierung jeden Friedens
richter verabschieden werde, der in seinem Bezirk eine 
Kandidatur für den General-, Bezirks- oder Munizi-
palrath ausstelle. — Im gesetzgebenden Körper mach
ten die Herren Esqniros nnd Gambetta dem Mini
sterium lebhafte Borwürfe, daß dasselbe Truppen nach 
Creuzot geschickt habe, indem man diese Sendung als 
eine vollständige Intervention gegen die Arbeiter be
trachten müsse. Die Minister des Innern und der 
Justiz antworteten, daß ein Konflikt im Reich der 
Möglichkeit gewesen und die Negiernng Trnppen ab
gesandt habe, um Unordnungen zu verhindern nnd 
die Freiheit der Arbeit zu schützen; die Trnppen wä
ren übrigens nicht eingeschritten nnd hätten sich ruhig 
und nnthätig verhalten. Dann brachte die Regie-
ruug den Gesetzentwurf ein, welcher die Preßvergehen 
an die Schwurgerichte verweist. Der Gesetzeutwurs, 
welcher der Stadt Paris einen außerordeutlicheu Kredit 
von 10 Millionen F». bewilligt, wurde einstimmig 
angenommen. 

Rom, 26./14. Jan, Obrist von Argy, Komman
dant der Legion von Antibes, ist heute an den Fol
gen einer Brustentzündung gestorben. Vor seinem 
Tode versammelte er die Offiziere der Legion lnnd 
empfahl ihnen, stets der Ehre, Frankreich und dem 
Papste tren zu fein. , 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, IS, Jan, An der St, Johannisge» 

meinde find 1869 proclamirt 49 Paare, getraut 35 
Paare, geboren 50 Knaben und 54 Mädchen, zusam
men 104 Kinder, wornnter 3 todi geboren; confir-

mirt lind 62 Jünglinge und 44 Jungfrauen, zusam
men 106 Personen; das heilige Abendmahl haben 
empfangen 690 Männer, 1409 Frauen, zusammen 
2099 Personen, darunter 61 Hanscommnnionen bei 
Kranken; gestorben sind 53 Personen männlichen und 
60 weiblichen Geschlechts, zusammen 113 Personen, 
darunter 14 Kinder uuter eiuem Jahr, 17 Kinder im 
Alter von 1—5 Jahren, 16 Personen im Älter von 
60—70 Jahren, 14 Personen zwischen 70 und 30 
und 8 zwischen 80 und 90 Jahr alt. (K.-Anz.) 

—  D i e  „ B ö r f e n z e i t u u g "  w i l l  w i s s e n ,  d a ß  d e r  
Heir Curalor des Dörptfchcn Lehrbezirks, wirklicher 
Staatsrat!) Gervais, von Riga aus unmittelbar die
sen Lehrbezirk zur Infpection der Schulen bereisen 
werde. (Rig. Z.) 

—  D a s  r i g a e r  S t  r e i c h q u a r t e t t  d e r  H e r r n  
Weller, Schöuseld, Herrmann und Großer wird dem« 
nächst seine diesjährige Concertreise in die Provinz 
antreten. Dasselbe wird am 

28. Januar in Wolmar, 
29. 
31. 

2- und 3. Februar 
5> und 7. 
s, 

I  I I .  u n d  1 2 .  , ,  
s Soireen geben. Ist Riga auch" der Sitz "der tüchti. 
! gen Nepräsentanien der Kauimeriuustk, so dürfen die 

Nigrer Äluiukfreuude doch das Publicum der vorge-
^ nannten One in sofern beneiden, als in Riga das 

zarte feingeistiae Mnstkgenre nnr in Matineen ge» 
boten werden tann, während die Quartettaufführun
gen der bevoritehenden Reise sämmtlich am Abend 
stattfinden, Wir haben uns schon ost genug darüber 

i ausgelassen, wie viel empfänglicher das Gemüth des 
, Höiers während der Abendstunden für die Eindrücke 

der Tonkunst ist, und der Genuß der Kammermusik 
l ist es namt.-ntl!ch. der durch solche höhere Empfang. 
! lichteit in unschätzbarer Weise gesteigert wird. Das 
! Repertoir de-? rigaer Streichquartetts hat inzwischen wie-

i.er nicht nnweientliche Bereicherungen erfahren. Die 
Uusul.)iui!g hat in den hiesigeil Eoncerten die an-

! erkannte Tüchtigkeit des Einzel- und Zusammenspiels 
! der vier Künstler aufs Rene bestätigt. Kurz den 
i Muiwrennden der genauiueii Orte stehen die aenuk-
^ reichsten Abende in Aussteht. Mg. Z.) ^ " 

—  I n  d e r  A u l a  v e r t e i d i g t e  H e r r  C a r l  E r d -
mann seine Abhandlung: „Die Wirkung der erfüll, 
ten Resolutivbedingung anf Rechtsgeschäfte unter Le 

Pernau, 
Fellin, 
Dorpat, 
Walk, 

„ Wenden. 

Die Pest auf Oesel. 
1. 

Das so eben erschienene Heft der Dorpater Zeit
schrift für Theologie uud Kirche enthält eine kirchen
historische Skizze aus der ersten Hälfte des vorigen 
J a h r h u n d e r t s ,  b e t i t e l t :  „ E b e r h a r d  G u t s l e f f ,  
Superintendent und Oberpastor in Arensburg;" ver
f a ß t  i s t  d i e s e l b e  v o m  j e t z i g e n  R e v a l e r  P a s t o r  N e i n 
hold Girgensohn. Wir entnehmen den Blättern 
eine Schilderung von Pest uud Hungersnot!) auf der 
Insel Oesel im vorigen Jahrhundert. Zum Zeichen 
jedoch, daß auch an anderu Orten in gleicher Weise 
Entsetzen erregende Zustände vorkamen, wollen wir 
eine Nachricht über eine Wiener Begebenheit vor 
zweihundert Jahreu voranstellen. 

^A.häns Fuhrmann erzählt in seinem „Alt und 
Reit Wien" bei der Beschreibung der Pest in Wien 
Anno 1679 Folgendes: „Bey so großem Elend und 
Verwirrung geschah es bisweilen, daß die mit dem 
Todt allbereit ringende, auf die Wägen uuter die 
Todten gelegt, und ,nit einander in die hiezn ge
gemachte Gruben geworffen worden, als wie einem 
Namens Augustin, der ein Sackpfeiffer gewesen, wel
cher zwischen der Kaiserl. Burg und St. Ullrich auf 
Obigen Weeg, wegen eines starken Rausches gelegen 
und geschlaffen, begegnet, dann dieser Mensch ist von 
denen Siech-Knechten ohne einiges Vormerken auf 
den Wagen, in Meinung, daß er die böse Krankheit 
hatte, nnd in Todts-Zügen allbereit begriffen, gela
den, nebst anderen Todten weggeführt, und in eine 
Gruben geworffen worden, weil man aber die Kör
per nicht eher mit Erden verschüttet, als biß eine 
Reyhe derselben nach der Läng und Breitten völlig 
voll gewesen, als ist besagter Mensch, nachdem er 
tue Nacht unter den Todten ohne mnnter zu werden, 
Mchlaffen, endlich erwacht, nicht wissend, wie ihm 
geschehen, oder wie er mög dahin gekommen seyu, 
hat zwar aus der Gruben hervor steigen wollen, 

solches aber wegen de5 Tieffe nicht zuwegen bringen 
können, daher er denn'auf den Todten so lang her-
umgestiegen, und überaus sehr geschmählet, gefchryen. 
und gefragt: Wer ihn dahin müsse gebracht habeu? 
bis eudlich mit aubrechenden Sonnenschein die Siech-
Knechte sich mit den Todten Leuten eingefunden, und 
ihm heraus geholffeu, so hat ihm dieses Nacht-Lager 
anch nicht das wenigste geschadet." 

Von einem Stück Oeselscher Geschichte lesen wir 
in der Dorpater Zeitschrist für Theologie nnd Kirche 
Folgendes: 

Am Schlüsse des 17. Jahrhunderts schmachtete 
Oesel unter dem Drucke Carls XI. von Schweden. 
Der Ritterschaft nahm er ein Gnr nach dem andern 
wodurch dieselbe vollständig verarmte und im Jahre 
1694 „verlor sie ihr kostbarstes Recht, eiu freier 
Stand zu sein und seinen eignen Staat zu haben." 
Die Laudrathsposten wurden ausgehoben, der Landtag 
durfte uur auf Befehl des Königs gehalten werden, 
der General-Gouverneur hatte auf demselben den 
Vorsitz, der Landeshauptmann wurde, wie auch der 
engere Ausschuß, vom General-Gonverneureu gewählt, 
— kurz alle Vorrechte beiuahe schwanden hin. Aber 
nicht nur der Adel wurde so mitgenommen, sondern 
Carl XI. fing auch an die Städte zu drücken. So 
forderte er von allen Städten Rechnung über die 
Einkünfte, verlaugte, daß die Privilegien eingeschickt 
würden und gab endlich den Befehl, daß die Haus-
eigenthümer ihr Befitzrecht uachwieseu. Bei dieser 
Stellung der beiden Hauptstäuds, kounte der Bauern
stand anch nicht gnt gedeihen; denn über die redu-
cirten Güter wnrden Verwalter gesetzt, die kein Mit
leid mit den Bauern hatten. Dadurch kam es denn 
alle 2 oder 3 Jahre dahin, daß ein großer Theil des 
Volkes dem Hungertode nahe war ja in den Jahren 
1696 und 97 kam es zu einer so großen Hungers
not!), daß nicht uur viele Unordnungen uuter den 
Bauern entstanden, sondern ein großer Theil des 

Volles auch geradezu vechuugene, obwohl der König 
für fem eigen Geld eine Menge Getreide für die 
Armen ankaufen ließ. Diese Hnugersuoth wird auch 
von allen Chronisten der Reductiou und dem dadurch 
verringeren Piivateigenthnm, der anbefohlenen Er
legung der Arrenden in Getreide, das nach Schwe
den ging und der daraus entstandenen allgemeinen 
Armnth zugeschrieben. 

Mitte,l in diesen Jammerjahren starb Carl XI. 
iiiid sein Sohn Carl XII. wurde am 9. October 
1697 von den Ständen für mündig erklärt nnd folgte 
ihm. Als derselbe von der Hnngersnoth in Livlaud 
hörte, befahl er alle Kornspeicher zu öffnen und ver
bot, daß das in die Festungen zum Verkauf gebrachte 
Getreide in andre Länder verschifft würde und ließ 
dasselbe für en. Billiges den Notleidenden verkaufen 
nnd znr Ansmat verlheilen. 

Da brach p l ö t z l i c h  d e r  nordische Krieg aus. Wenn 
auch ^e,e keinen Knegslärm zu hören bekam, so 
wnide die ^uiel desto ärger durch fortwährende Eon-
tribntionen untgeuommen. War es früher Sitte ge
wesen. da'» je 15 Haken einen Dragoner stellten, so 
tam jetzt der Beseht, daß 15 Haken zwei ausgerüstete 
Dragoner stellen mußten. Dabei blieb es aber nicht, 
^a 1702, weil der Siiiid stark zugefroren war, ein 
ländlicher Uebenall befürchtet wurde, so sollten sich 
alle vbne Ausnahme, die zwischen 15 und 60 Jahren 
standen, bewaffnen und es mußten von jedem Guts
herrn Verzeichnisse über die Anzahl der Bewaffneten 
eingesandt werden. Bald aber sehlte es dem schwe. 
dischen Heere an Vorräthen, daher mußle der Adel 
Noggen, Malz. Bntter, Speck und die xudl. Bauer-
schaften 40 Pfd. Heu per Haken, Pelze und Strümpfe 
liefern. 1708 stieg die Contribntion noch höher. 
Die xriv. Güter mußten von einem Pferde „Roß-
dienst," also von 15 Haken 2 Last Roggen, 1 Last 
Gerste und 15 Pfd. trockenes Fleisch, die Bauerschaf
ten von jedem besetzten Haken 1 Löf Noggen, I Löf 



benden" und erlangte den Grad eines Magisters der 
Rechte. Ordentliche Opponenten waren die Herren 
P r o f e s s o r e n  O .  S c h m i d t ,  O .  M e y k o w ,  C .  v .  R u m 
mel, außerordentliche die Herren Surick. ^ui-. A. v. 
E n g e l h a r d t  u n d  D o c e n t  P a s t o r  L ü t k e n s .  

Walk. Propst G. Knpffer ist am 28. December 
1869 in Walk als Pastor vom Generalsuperintenden
t e n  i n t r o d n c i r t .  C a n d i d a t  K a r l  A u g u s t  W e l z  e r  i s t  
den 1. Januar 1870 in Walk zum Pastorvicar des 
Wenden-'Walkschen Sprengels vom Generalsnperin-
tendenten ordinirt. Der bisherige Pastoradjuuct zu 
Leuuewarden, E. Pohrt, wurde den 20. December 
1869 in Mitau im Auftrage des Spreugelpropstes 
von Pastor Stoll zu Sissegall iutroducirt. Der Propst 
des Pernanfchen Spreugels, Lenz, ist 53 Jahre alt 
im December vorigen Jahres gestorbeu. Herr Can
dida! Jeufeu wird, dem Vernehmen ucich, uächsteus 
in der St. Petrikirche zum Adjuncl für die Jesus
kirche ordiuirt werden (K. Z.) 

Pernatt. D i e  S c h l i e ß u n g  d e r  p e r u a u s c h e u  H a 
fenbaucommission ist am 31. December v. I. erfolgt. 

Riga. Die Hoffnungen der Nigenser anf ein 
öffentliches Auftreten Theodor Stein's werdeu sich 
leider nicht realisiren. Der namhafte Pianist, der 
von den competeutesten Stimiuen nicht nur als eiu 
Virtuos im edelsten Sinne des Wortes, sondern auch 
als der geistvollste Improvisator erklärt wird, den 
wir nach Hummel besessen, fand die Unistände der 
Art, daß er es augenblicklich nicht zum Arrangement 
eines öffentlichen ConcertS zn bringen vermochte. Der 
Nigaer Musikwelt entgeht dadurch eiu Genich der 
edelsten und seltensten Art. (Rig. Z.) 

—  D e r  t e c h n i s c h e  V e r e i n  e r n a n u t e  P r o f .  
Laspeyres znm correspondirenden Mitgliede. Architekt 
Hardeuack referirt über eine von ihm für eiu Schlaf-
zmmer ausgeführte Veutilalions-Einrichluug. Die 
frische Luft wird mittelst Blechrohrs vom Dachboden 
in einen besonderen im Innern des Ofens bis zum 
Heizgewölbe hinabreichendeu Schacht uud vou dort 
erwärmt ins Zimmer geführt. Die verdorbene 
Zimmerluft entweicht in deu Schornstein. Der Ap
parat fuuctiouirt gut und findet sich in dem Schlaf
zimmer eine gute Luft vor. Versuche über die Qua
lität der ausgewechselten Luftquautitäte« habeu nicht 
stattgefunden. 

—  F ü r  d e n  B a u  d e r  E i s e n  b a h  « b r ü c k e  
über die Düua sollen, wie die Nedactiou der „Baltij. 
wehst«."' erfährt, die Terrainuntersuchungen bereits 
im Gange sein. Die Brücke wird von dem Gouvei> 
nemerNs-Postcomptoir zur Steiu'schen Dampfmühle 
uuterhalb Hasenholm führen. (Z. f. St. n. L.) 

—  V o l k s k ü c h e .  D i e  „ B a l i .  w e h s t n . "  t h e i l t  
mit, daß die von dem Nigaschen lettischen Wohlthä-
tigkeitsvereine gegründete Volksküche am 18. Januar 
eröffnet werden soll. Die Portionen, welche täglich 
von 11 bis 1 Uhr ausgereicht werden, sollen die ganze 
6 Kop., die halbe 4 Kop. kosten. (N. Z.) 

—  D e r  „ B a l t i j a s  w e b s t n e s t s "  s c h r e i b t :  
Zeitungen sind der Maßstab, an dein wir die Volks
aufklärung messen. Wo man Zeitungen hält, dort 
ist Fortschreiten, welche Zeitnngen gelesen werden, 
darnach erkennt man, wie weit jeder in solchen Fort
schreiten gelangt ist nnd wie eS um das Verständlich 
steht. Die Nüssen in Riga hatten früher gar keine 
Zeitung; im vorigen Jahre schössen fie Geld zusam
men, und begannen den zweimal wöchentlich erschei
nenden „Nigaer westnik" herauszugeben. Wenn der-

Gerste und die Priesterschaft für je 60 besetzte Bauer
haken in ihrem Kirchspiele V2 Last Getreide, halb 
Roggen halb Gerste, liefern. An den Rath Arens-
burgs ergiug entlieh, der Befehl die reichen Leute zu 
taxiren, um eine Beisteuer zum Kriege auch vou 
i h u e u  z u  e r l a n g e n .  W e i l  a b e r  n n r  1 2 0 0  M a n n  i n !  
der Festung einquartiert werden konnten, so ordnete 
der Landeshöfding Mannerbnrg an, daß alle diejeni
gen, die in der Festnng Schutz suchen wollten, sich 
selbst dort Quartiere einrichteten — Die meisten Be
fehle der Landeshöfdinge Oerneklow und Mannerburg 
haben beinahe nichts anderes znm Zweck, als Bei
treibung vou entweder schuldig gebliebener Contri-
bntion oder Aushebung neuer Mannschaft nnd neuer 
Subsiftenzmittel. Das Laud wurde vollstäudig aus
gesogen. 

Während aber so zuerst durch die Reductiou, dauu ! 
durch den Krieg das Laud sehr litt, beaann dennoch i 
uuter der Aegide Carls XI. uud Carls XII. das > 
geistige Leben der Proviuz sich zu einwickeln. 

Schon Carl XI. halte es angeordnet und gab 
selbst eine beträchtliche Summe dazu, daß die Bibel 
in die ehstnische Sprache übersetzt werdeu sollte. Dauu 
orduete er die Entrichtung „uudeutscher Volksschulen" 
an und der Jurist Bengt Gottfried Forselins hatte 
den Anfang zur Aulegung solcher Schuleu unter den 
Ehsten gemacht und etliche 100 juuge Leute soweit 
gebracht, daß sie vollkommen lesen konnten. Für die 
Bauern auf Oese! war bis dahiu uoch nichts ge
schehen. Die katholische Kirche hatte ste weder ge
bildet, noch auch aus der tiefeu Nacht ihres Heiden-
thumS herausgerissen. Und obwohl die Reformation 
das helle Lichs des Evangeliums auch hie,her leuch
ten ließ, so war doch ein Jahrhundelt vergangen 
und noch war für die Nationalen so gut wie uichts 
geschehe«. Die schwedische Regierung mußte scharfe 
Befehle wider deu Druck der Leibeigenen ausgehen 
lassen, und es wurde, weil ebeu die Bildung den 

selbe auch nicht vielmehr als ein halbes Hundert 
Abonnenten hatte, so wurde doch gesorgt, "daß er 
nicht stillzusteheu braucht, uud in diesem Jahre er
scheint er schon 6 mal wöchentlich. An deutscheu 
Zeituugeu ist kein Mangel. Die „Baltische Monats
schrift," die im Jahr 1868 einging, beginnt jetzt 
wieder zu erscheiueu. Die „Nigafche Zeituug," er
schien schon bisher iu großem Format 6 mal wöchent
lich, jetzt hat sie noch bei jeder Nummer eiue Beilage. 
Wir wollen nicht von den vielen anderen kleinen 
Blättern, von denen auch einige 6 mal wöchentlich 
erscheinen, reden. Außerdem ist reichlich mit Geld 
dafür gesorgt, daß auch in Petersburg und Moskau 
vom März ab ueue Zeitungen herausgegebeu werdeu. 
So sorgen für Zeitungen Völker, die ihre Notwen
digkeit erkannt haben und die wissen, welche Macht 
Zeituugeu besitze,,. — Wie aber steht das uuu mit 
den lettischen Zeitungen? Einige finden zwar, daß 
die Lette,, schou mehr Zeitungen, als nöthig, besitzen, 
nnd wie es scheint, haben sie recht. Nehmen wir 
nur die letzte Zeit! Ist der „Zella beedris" uicht 
eiugeschlafen, ist der „Draugs uud beedris" mit dem 
„Behrnu poftiueku" uicht eingegangen, hat der „Bal
tijas wehstnesis" seinen Schritt nicht beschränkt? Wie 
steht es denn nun mit der Aufklärung uuter den 
Letten, die mau so sehr preist, daß eiuige die Schu
le,, schou für überflüssig halten? Es ist schade, daß 
mau nicht weiß, in wieviel Exemplaren Zeitungen 
in lettischer Sprache in, vorigen Jahre ausgegeben 
sind. Wie wir höreu, werden es mehr als 10 bis 
11,000 uicht gewesen sei,,. Das macht auf etwa 100 
Lette,, eiu Exemplar. Anderswo rechnet man eine 
Zeitnng auf 6 — 10 Menschen. (Z. f. St. u. L.) 

St. Petersburg. Der Mus i ke r  01'. F e r d i ua ud  
Hiller- hatte die Ehre, am 13. Jauuar im Win
terpalais vor dem Balle Se. Maj. dem Kaiser unter 
den distinguirteu Fremde,, vorgestellt zu werdeu. 

(I. de. St. P.) 
Für die 15 Millionen Anleihe von, 11 Juli 

1869 sind 12 Millionen Creditbillelte eingegangen, 
von welchen 3 Mill. am 17. Januar iu der Neichsliauk 
verbraunt werden solle,,. (I. de. St. P.) 

—  D e r  P r o c e ß  d e r  2 3  U n f e r t i g e r  u n d  V e r 
breiter falscher Creditbillete wurde vom 8. bis 14. 
Jauuar verhandelt; als öffentlicher Ankläger suu-
girte der Procureur vou Tieseuhauseu. Uuter den 
Angeklagten befand sich aus Livlaud gebürtig: Auue 
Marie Prede, 35 Jahre alt. Die Augeklagten wur
den iu zwei Kategorie,, zum Verlust der bürgerliche,, 
Rechte, zur Verschickung nach Sibirien in den ver
schiedenen Abstufungen u. s. w. verurtheilt. 

—  F o l g e n d e s  A l l e r h ö c h s t e  E d i k t ,  u n t e r n ,  9 .  
Jannar 1870 an den Finanzminister gerichtet, wird 
vom „Reg.-Anz." veröffentlicht: Zur Bildung eines 
besonderen, ausschließlich zur Vollendung unserer Ei
senbahnen bestimmten Geldfouds haben Wir Sie 
durch Uusere Befehle vom 18. Juli 1867 und vom 
25. März 1869 beauftragt, die Obligationeu der Ni-
kolaibahu zu emiltiren. Die aus dieser Emission sich 
ergebenden Summen sollen ausschließlich zur unge
hemmten Fortsetzung des Baues der Staatsbahnen 
uud zur Unterstützung der durch die Privatindustrie 
unternommenen Bauteil dienen. Uni den Eifeubahn-
gesellschasten die Beschaffung der ihnen zu ihre,, Bau
ten notwendigen Geldmittel Zu erleichtern, haben 
Wir es anch sür zweckmäßig erkannt, daß nach den 
vou Uus bestätigte« Konzessioneil für den Bau der 

Herren selbst fehlte, anch an die Bildung der Banern ^ 
gar nicht gedacht. Damit aber die Bildung immer 
mehr, namentlich in den höhern Kreisen, Raum ge-
wiune, so befahl Carl XII., daß alle diejenigen keinen 
Dienst im Lande bekommen sollten, die nicht zwei 
Jahre in Dorpat studirt hätten; auch sollten Alle 
augehalten werden, die einen „fremden Studenten" 
bei ihren Kindern annehmen wollten, denselben zuerst 
iu Dorpat prüfe,, zu lassen. Bei alledem konnte in 
diesen schweren Zeiten doch für die Schule« wenig 
gethan werden. Ja es war 1701 die Schule zu 
Areusburg selbst iu einer recht traurige,, Lage, so 
daß der Superintendent Skragge und der Bürger
meister Johannwn wegen des hiesigen Schulrectors 
unterlegen müssen, daß er so redncirt sei, daß wenn 
ihm die von seinem Salar «och zu fordernden 49 
Thlr. nicht gezahlt würden, er sonst, wie es heißt, 
„crepireu" müßte. 

Im Jahre 1709 erließ das Consistorinm ein Cir-
culair, wodurch die Pastoren aufgefordert wurden: 
„in diesen elenden Zeiten den gerechten Gott alle 
Freitag von Glock 9—10 durch öffentliche Gebete zu 
verfühuen." Der Krieg drückte das Laud furchtbar. 
Ja als es schou auf den, Festlande zur Eutscheidung 
kam, da fing die Noth anf Oesel erst recht an. 

Das Jahr 1709 war ein gar trauriges Jahr. 
Der Winter brach mit einer selten auf Oesel gespür
ten Kälte herein, so daß die armen Leute entsetzlich 
zu leiden anfingen. Dazu kam noch, daß in, März 
1710 Kosaken über das Eis nach Oesel kamen nnd 
sengend und breuueud bis nach Arensburg vordran
gen. Alles hatte sich natürlich vor diesen Feinden 
geflüchtet und Hab und Gut in der Festung unter
zubringen gesucht. Der Commandaut Otto Johann 
Pol! hatte sich aber wohl vorbereitet, so daß sie der 
Festung nichts anhabe« konnten. Sie hausten desto 
wütheuder iu der Stadt, verbrauuteu die Kirche, das 
Nathhaus und die meisten Häuser. Da trat plötzlich 

Linien Jwanowo-Kineschma, Liban, Grjasi-Zarizyn 
und Woronesh-Rostow der Staat die Bildung der 
Obligationskapitalien der Gesellschaften dieser Linien 
übernehme. Da Wir es jetzt auf Gruud Ihrer Vor
stellung, die in einem von Uns ernannten Komit^ 
durchgesehen worden, zweclmäßig befinden. Zur Bil
dung dieser Kapitalien zu schreite,,, hierdurch zugleich 
den besonderen Eiseubahufoud zu verstärken, die Vol
lendung der von der Regierung unternommenen Bau-
ten Zu befchleuuigen und die weitere Entwickelung 
des Eisenbahnnetzes im Reiche zu fördern, befehlen 
Wir, die Emission der Obligationen auf folgeuder 
Grundlage auszuführen: 1) Diese Obligationen er
halten den Namen „Konsolidirte Obligationen der 
russischen Eisenbahnen." 2) Es werden'für 12 Mil
lionen Pfund Sterl. Obligationen emittirt, wovon 
laut der von Uns bestätigten Konzessionen 407,808 
Pfd. Sterl. der Linie Jwauowo-Kiueschma, 1,364,1V0 
Pfd. Sterl. der Libauer Bahu, 2,486,000 Pfd. Sterl. 
der Linie Grjasy-Zarizyn uud 3,357,760 Pfd. Sterl. 
der Linie Woronesh-Rosstow znzuweiseu siud. Dann 
werde« 4,374,270 Pfd. Sterl. auf die der Regierung 
gehörige Linie Moskau-Kursk verweudet und die auf 
diese Summe wirklich eingehenden Gelder im vollen 
Betrage zum Eisenbahnfond geschlageu. (D. P. Z.) 

— Am 17. Februar soll, wie wir der „Westj" 
eutnehmen, das ungeheure Vermögen des verstorbenen 
wegen seiner vielen wohlthätigen Stiftungen bekann
te« Kaufmanns Gromow zur Theiluug kommen. 
Das Vermögen fällt zwei Brüdern des Verstorbenen 
nnd dessen Frau zu, die gesetzlich auf den 14. Theil 
des Vermögens Anspruch hat. Der ganze von Gro
mow zurückgelassene Reichthum, in Baar übertragen, 
beläuft sich auf mehr als 22 Mill. Rbl. (Rig. Z.) 

Kasan. Unsere Stadt erwartet viel vom Jahre 
1870. Ein Angenehmes hat dieses Jahr unS schon 
gebracht. Es betrifft die Auleguug einer Pferdeeisen
bahn von Kasan bis znr Wolga. Die Stadt ist uu-
gefähr zwei Werst von dieser großen Wasserstraße 
entfernt. Außerdem muß sich in kurzer Zeit die 
Frage über die sibirische Eifeubahn entscheide,,. Un
sere Stadt, die so sehr dabei interessirt ist, schickt eine 
Deputation nach der andern nach Petersburg. In, 
Jahre 1870 erwarte,, wir auch die Einführung der 
Juftizreform bei uus. Man spricht davon, baß die 
Justizpalate und das Kreisgericht bereits im Mai des 
laufenden Jahres werden eröffnet werden. Mit einem 
Wort, Kasan steht in diesem Jahr viel bevor. Eins 
nur kam, die Stadt nicht erwarten und scheint aucl> 
alle Hoffnungen darauf aufgegeben zu haben — d^ 
ist eine Wasserleitung." (Rig. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 27./I5. Jan. Im Abgeordnetenhaus ge
langte die Generaldiskusston über das Gesetz wegen 
des Jmmobiliarrechts znm Abschluß und wurden die 
5 erste« Paragraphe« des Gesetzes uuter Abwerfung 
der dazu gestellten Amendements uach der Kommif-
fiousvorlage angenommen. Die Diskussion war nach 
der wahrhaft glänzenden Rede des Abg. Lasker ei
gentlich erschöpft. Der Widerspruch der Westsaleu 
gegeu das Gesetz, welchem der Abg. Overweg uoch 
einmal Ausdruck gab, veranlaßte deu Justizminister 
zu dem Ausdruck des Erstaunens darüber, daß die 
Westfalen, nur weil ihre Hypothekenverhältnisse zu-

sehr starkes Thauwetter eiu uud der Feiud mußte 
sich „„verrichteter Sache zurückziehe,,. Der Rath 
Areusburgs aber unterlegte unter dem 2. April, nach
dem er in der „Baraqueu" des Bürgermeisters Die
terichs, so im Schloßhos errichtet, zusammengekommen 
war, au den König: „Da die Stadt nm ihre Häuser 
außer recht weuigeu so uoch stehen, zusammt der 
Thum-Kirche, Schul- und Armenhaus und Nathhaus 
durch den Feind zu Gruude ausgebrannt, so daß nicht mehr 
als zu eiuein herzkräukenden Spectakel die Schorn« 
steine stehen blieben, sondern anch, wie die arme 
Bürgerschaft ihrem Eio und Pflicht gemäß sich zur 
Defeusiou der Festung begebe,, mit Hinterlaß und 
Verlassung alles des Ihrigen, außer dem Wenigsten, 
fo sie zu ihrem Nothwendige« Lebensuuterhalt mit
genommen, solches dem Feinde zun, Raube und Beute 
geworden «nd was uicht vom Feinde weggeschleppt 
werden könne«, die Flamme verzehret, ja was davon 
noch übrig geblieben und die Leute bei Uebereiluug 
des feindliche!, Einbruchs nicht falviren, uoch zur 
Festung geführt werden köunen, das böse Gesiudel 
vou Bauern uud andern geplüuderl uud geraubt 
habeu, wodurch die arme Leute nicht nur um ihre 
Häuser gekommen uud aujetzo uicht haben, wo sie 
bei anhaltenden Frösten die Wärme genießen, noch 
vor Sturmwinden und Regen Schanr und Decken 
haben können, sondern leben bei solchem großen Un
gemach die meisten unter ihren Schornsteinen im 
größten Eleude, woriuueu sie crepiren zc." Dasselbe 
sagt auch ein Carmelsches Kirchenbuch aus, weun da 
steht: „Anno 1710 ist unser Land von den Russeu 
bezogeu, die Stadt Areusburg uebst unzählig viel 
Häusern und Höfen auf dem Lande in die Asche ge
legt worden." 

Aber schon war eiu andrer Feiud uoch im An
marsch. 1703 brach in der Türkei uud den angren
zenden Ländern die Pest ans, zog sich in den näch
sten 3—4 Jahren bis in verschiedene Städte Groß-



friedenstellenv seien, sich einer Verbesserung und Er
leichterung des Hypothekenverkehrs widersetzten. Mit 
demselben Rechte könnten sie sich auch einer Herab
setzung der Kosten des Hypothekenverkehrs entgegen
stellen. Das Gesetz behandelt einen weit schwierigeren 
Gegenstand, bei dem die Regierung uud der Landtag 
in der Forderung der Reform einig sind, der klein
bürgerliche Geist aber gegen das Neue sich auflehnt 
und zu kleinen Gründen aller Art seine Zuflucht 
nimmt. Dieses Mal sind es die berussmäßigen Ju
risten, welche an der gewohnten Weise haften nnd 
von den freieren Formen Gefahren für den öffent
lichen Verkehr fürchten. Aus deu Formen, welche 
das Gesetz für die Übertragung des dinglichen Ei
genthums vorschreibt, soll Ueberflüssiges entfernt, die 
Aussicht der öffentlichen Behörde eingeschränkt, die 
bevormundende Mitwirkung beim Vollzug der Rechts
geschäfte ganz beseitigt werdeu. Der bloße Wille der 
bei dem Geschäft beteiligten Personen soll fortan 
für den Eigenthumswechsel, hinreichen und der öffent
lichen Behörde soll der Nachweis des Willens genü
gen, eine andere Prüfung aber nicht zustehen. Die
ser hauptsächliche Inhalt des ersten Abschnittes muß 
die unbedingte Sympathie der Laien gewinnen, welche 
am erleichterten Verkehr, aber nicht an der Häufung 
obrigkeitlicher Sicherheitsmaßregeln betheiligt sind. 
Auch der Abschnitt' über die Hypothek läßt sich kurz 
dahin bezeichnen, daß auch hier lediglich der Wille 
des Eigentümers entscheide, um eiuen Hypothekeu-
brief zu schaffen, welcher alle Eigenschaften eines ein
wandfreien Verkebrsmittels an sich trägt und anch dem 
nicht besonders geschulten Geschäftsmann sich verständ
lich macht. Wer eine Hypothek an seinem Grundstück 
bestellt, giebt ein Zahluugsversprecheu von so un
zweifelhafter Wirksamkeit, wie das Accept eiues Wech
sels; nur ruht die so Übernommeue Zahluugspflicht 
blos auf dem Grundstück und der Schuldner ist aus 
der Bestellung der Hypothek nicht mehr zu zahleu 
vrepflichtet, als der Erlös des verpfändeten Grund
stückes abwirst. Will der Eigentümer auf die Sicher
heit hin, welche sein Grundstück gewährt, sich Geld 
beschaffen, so soll er nicht feruer an vielerlei juristi
sche Umschweife gebunden fein, keiner kostspieligen 
Mittelsperson bedürfen, sondern er läßt einen Hypo
thekenbrief für eine beliebige Summe anf seinen Na
men ausstellen und wartet die ihm günstige Gelegen
heit ab, den Brief zum besten Preis an den Mann 
zu bringen. Das ist der einfache Gedanke, welcher 
das Hypothekenwesen regnliren soll. Der Text des 
Gesetzes hat es wirklich mit so einfachen Regeln zu 
thuu und er bringt nur Befreiungen von Förmlich
keiten, ohne einen andern Zwang herbeizuführen, als 
denjenigen, daß das mit öffentlichem Glauben aus
gestattete Hypothekeubuch stets ordnungsmäßig geführt 
fei und den wichtigsten Bericht über die Person, 
welche die Obliegenheiten des Eigentümers gegen
wärtig vertritt, mit unfehlbarer Zulässigkeit wieder
gebe. Von diesem Gesetze glauben wir, daß unmit
telbar nach der Annahme jeder Zweifel an seinen 
Vorzügen vor den bisherigen Zuständen aufhöreu 
werde. Für jetzt schafft es Aufreguug in mauchen 
vorzüglichen Köpfen, deren Gedankengang an lang 
geübte, obfchon beschwerliche Formen gewöhnt ist. 
Die Gesetzgebung geht dieses Mal anscheinend dem 
Willen der Sachverständigen eiuen Schritt voran, 
dennoch ist sie iu dem öffentlichen Bewußtseiu genü
gend vorbereitet. Wir aber verzeichnen mit beson

derer Genugtuung, daß der liberale Gedauke feru 
von dem aufgeregter, Gegensätze der Parteien in den 
Verhandlungen dieser Woche seine stillen Siege feiert. 

(Nat.-Ztg.) 
Frankfurt n. M., 23./11. Jau. Gestern Abends 

fand in dem Locale der hiesigen Künstlergesellschaft 
eine Todtenfeier zn Ehren d/s vor einigen Wochen 
dahingeschiedenen Bildhauers Eduard v. d. Lauuitz 
statt. Die Gedenkrede wurde von dem Architekten 
Ernst Hauenstein gehalten, der in einem kurzgefaßten 
Vortrage die Verdienste des Heimgegangenen Meisters 
in würdiger und ergreifender Weise childerle: nament
lich betonte er die wissenschaftlichen und historischen 
Vorträge welche v. d. Lauuitz iu den letzten Jahren 
feiues Eroeuwalleus vor eiuem zahlreichen Publicum 
von Künstlern uud Kunstfreunden gehalten, und in 
denen er eiue vollkommene Herrschaft über den kunst
historischen uud ästhetischen Stoff nach allen Rich
tungen hiu documeutirte. Auch die Selbsibeschasfun-
gen des Künstlers fanden eiue gerechte uud liebe
volle Würdigung. Herrn A. von Nordheim hatte 
eine wohlgeluugeue Büste des Verstorbenen ver
fertigt, die vor der Vorlesung enthüllt nnd mit einem 
Lorbeerkranz unter den Klängen einer vom Lieder
kranz vorgetragenen Hymne geschmückt wurde. Uuter 
deu Theilnehmern der Gedenkfeier befanden sich auch 
viele Damen aus den angefeheuen Bürgerkreisen, in 
denen v. d. Launitz als anregender und beliebter 
Gesellschafter festeu Fuß gefaßt hatte uud vorzugs
weise geru verkehrte. Von Mainz war der greise 
Altmeister Veith mit seiuer Familie znr Todteufeier 
herübergekommen, nnd auch von Darmstadt nnd Ha
nau waren die dort lebeudeu Künstler, Maler uud 
Bildhauer zu der Feierlichkeit eingetroffen, welche 
eiueu Todteu ehrte, deffeu Werke uuserer Stadt zu 
eiuer bleibeudeu Zierde gereicheu. (A. A. Z.) 

W i t t e  l l t t t  g  s  l >  e o  b  a  c h  t u  n  g  e  n .  
Den 29. Januar 1870. ' 

Zeit, Barometer 
700mm^ 

Temp. 
Celsius. Wind. Witterung. 

> 54.5 —9,4 — 

5 4 6  —9,4 „ — 

7 55.0 — 10.6 X <0.9) VV (2.8) 10 
10 55.6 —9 6 ^ (2 0) 10 

t 56.1 —7.7 5 (1,2) N (1.6) 10 
4 56.9 —9.6 N (1.6) 0 (l.2) 10 
7 5 3 3  —12.0 N (4.0) 10 Scknee 

10 59.6 — l 6 6  i0) 0 

Milte! 56.32 —9.36 5 ( l  2 8 )  N  ( 0 , 3 7 )  63 
Schneemenge 0,1 Dill 

5 ( l  2 8 )  N  ( 0 , 3 7 )  

Den 30. Januar 1870. 
I 60,3 — 18,0 — — — 

4 6 0 4  —16.0 — — — 

7 6 0 8  — 14.2 X (2.9) ^ (0 6) 10 
10 61,6 —14,4 X (2.0) VV (0.4) 8 
1 62.4 —12 5 X (2,7) 0 (1,2) 9 
4 63.6 — 15.2 N (2.7) 0 (l.2) 9 
7 64 6 —19.0 X (1,9) 0 (0.4) 0 

10 65,6 -20.6 (0) 0 

62.41 1624 5(2.03) 0 (0 30) 6,0 
Schneemenge 0.1 Mill. 

Nigaer Handelsbericht. 
R i g a ,  1 7 .  J a n u a r .  W i t t e r u n g .  D r r  F r o s t  b i s  1 3 »  l i e ß  

bald nach. Heute zeigt der Thermometer nur 5«, ein kleiner 

Polens, trat 1708 ins polnische Preußen uud ergriff ! 
dort besonders die Stadt Thoru und giug im näch
ste» Jahr bis nach Danzig. Erst 1710 kani sie nach 
Cnrland und Livland. Am Anfange des Jahres 
wurde gerade Riga vou den Russen belagert und 
sowohl die Belagerten als auch die russischeu Trup
pen hatten durch diese Pest unsäglich zn leideu. Sie 
blieb aber uicht blos im Nigaschen Kreise, sondern 
eilte längs der Küste der Ostsee, so daß sie nicht 
einmal die Trikatensche und viel weniger noch die ' 
Marienburgsche Gegend berührte, nach Peruau, Oesel, 
Neval uud^Narva. 

Der Boden war für die Pest auf Oesel sehr ge
eignet; denn der Hunger brannte in den Eingewei-
^en der armen Leute, sie strömten von dem vom 
Feinde verheerten Lande in die verwüstete Stadt uud 
wetl >re hier nichts fanden, so starben sie Hungers. 
Wemgstenv sinveu sich im April, nachdem dem Dia-
conus Matthias.Michel Raschky die ehstnische Ge
meinde vom Eousistorium übergeben war, im Kirchen
buchs mehrere notirt als Bettler vom Lande und 
dabei „Huugers gestorben" und andere wieder mit 
der Bemerkung „ohne Sarg beerdigt." Der Dia-
conus säugt auch seiue Notizen mit dem Stoßseufzer: 
-'Hilf Jesus" au, und mußte vom 28. April bis 
^nde Jnui 100 Leichen aus d^r estnischen Gemeinde 
oeerdlgen. Als, aber der Sommer dieses Jahres 
druckend heiß hereinbrach, da bildete sich Pest 
immer mehr aus. Anfaug Juli fingeu die deutschen 
Bewohner Arensburgs au, die Stadt zu fliehen, so l 
daß die Rathssessionen am 12. Juli geschloffen wer- ! 
den mußten, nachdem schon 3 Rathsherrn nämlich ^ 
Herrmann und Johann Jacob Lippe und Friedrich! 
Albert Hippius von der Krankheit befallen waren. ^ 
^er Diaconns Raschky hielt treulich ans nnd be-
^digte vom 1. bis zum 13. Juli aus der ehstuischen ^ 

.emeinde Leichen. Da hört im Kirchenbuche 
leine Handschrift auf. Er starb, — und Pastor 

Metzold, der nnterdeß Pastor an der deutschen Ge
meinde geworden, notirte die Leichen weiter nicht 
auf; deun die Sterblichkeit war zu groß. So wur-
deu am 12. Juli alleiu 30 Ehsteil beerdigt, von 
denen nur 9 dem Namen nach ausgegeben werden 
kouuteu, die übrigeu wareu von den Straßen zu
sammengebracht worden. Die Pest wütete aus Oesel, 
wie es scheint, bis iu deu November; deun wenn 
Pastor Metzold die deutschen Kirchenbücher in diesem 
Jahre gar nicht geführt hat, so hat er doch, da er 
alleiniger Pastor in Areusburg blieb, die ehstuischeu 
Kirchenbücher vom November wieder zu führen ange
fangen. Die ganze deutsche Gemeiude scheiut sich 
auch aufgelöst zn haben; denn als im Jahre 1712 
am 2. April der Landrichter Wollmar Adolph Stackel
berg auf Befehl der Regierung der Bürgerschaft 
Arensburgs schreibt, daß sie Nch wieder constituiren 
möchte, so wird von dem am Leben gebliebenen Rats
herrn Fischer folgendes Protokoll aufgenommen: Nach
dem dnrch des Allerhöchsten graniame, doch gerechte 
Zornruthe nicht allein den 4. März 1710 nnsere 
liebe Stadt ArenSbnrg, wie auch unsere liebe Kirche 
nnd Nathhaus durch die Kriegsflamme eingeäschert, 
sondern auch ej. armi der gerechte Gott uns mit der 
fast unerhörten Contagion, der Pest schwer heimge
sucht, dergestalt, daß von E. E. Rath, so vordem ans 
2 Bürgermeistern, 6 Rath-Männern nnd einem Secre-
tario bestanden, nicht mehr als ein Glied desselben 
übrig geblieben, die löbl. Bürgerschaft auch, fo in 
einer ansehnlichen Anzahl bestanden, dergestalt mit
genommen, daß nicht mehr als 11 Bürger an der 
Anzahl befindlich zc." — Also von der im Ganzen 
ansehnlichen Gemeinde, in der 1706 neunundzwanzig 
Kinder getauft worden waren, waren 1712 im April 
nnr 12 Bürger in der Stadt übrig. Das Pastorats
gebiet, welches 3 Haken groß war, starb dermaßen 
ans, daß nnr '/4 Haken nachblieb. 

Schneefall hat die Schlittenbahn verbessert, welche denn auch 
schon manche Zufuhr brachte. — Flachs bleibt in gleicher Lage, 
es gehen zu den Notirnngen fortwährend kleine Posten ab 
und beläuft sich die Zufuhr bis heute auf ca. 23,000 Berk. 
— Saeleinsaat wird ebenfalls bei Kleinigkeiten genommen 
und bezahlte man für schöne Kronwaare 9 Rbl. — Von 
Schlagleinsaat kam ein Posten 103 bis 109 Pfund 7'/« maaßig 
zu 8'/s Rbl. pro Tonne mit 50 PCt. Vorschuß auf Frühjahrs
lieferung zum Abschluß. Verschiedene Verkaufsaufträge vom 
Innern sind in diesest Verhältniß limitirt, Käufer jedoch nur 
willens diesem Preis mit 10 pCt. Vorschuß zu geben. — 
Schiffe: Angekommen 2, Ausgegangeu 9. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johannis-Kirche. G e t a u f t :  D e s  C o n d i t o r s  R. 

Luchsinger Tochter Helene Agnes Charlotte. Des Arrendators 
A .  B e r g  S o h n  C a r l o s  A l e x a n d e r  E u g e n .  —  P r o c l a m i r t :  
Der Bäckermeister Magnus Gottfried Frost mit Anna Emilie 
Marie Elisabeth Palm. — Gestorben: Der Pastorssohn 
Peter Mieszkowski, 16 Jahr alt. Des Barons P. v. Vieting-
hoff Tochter Annette Alexandrine, l^/, Jahr alt. Der ehem. 
Pfandbesitzer Johann Zellinsky, 86^/« Jahr alt. 

St. Marien-Kirche. P r o c l a m i r t :  D e r  Fleischer
meister Erdmann Gustav Grünberg mit Olga Marie Hesse', 
der Tischler Johann Freilvald mit Caroline Elisabeth ver-
wittweten Msand. 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 19. Januar 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen, 
Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehörden 

werdet, hiedurch von der Stenerverwaltung der 
Stadt Dorpat ersucht, uach den uachgeuaunten zum 
dörptschen Bürger-, Arbeiter- und Dienstoklad ver
zeichneten Personen, welche sich der Rekrutenloosnnq 
im Monat Januar 1870 entzogen haben, die sorg
fältigsten Nachforschungen anzustellen, und im Be
treffungsfalle dieselben sofort an diese Steuerver-
waltuug aussenden zu wollen, nnd zwar: 
Loos Nr. 1 Ernst Johann Wiegand. 

- 3 Johann Pensa. 
5 Constantm Obram. 
6 Woldemar Heinrich Tauritz. 
7 Alexander Julius Kayso. 
8 Christian Julius Brackly. 
9 Nicolay Nicolajew Potgornov. 

- 12 Wilhelm Goldberg. 
- 13 Jacob Luick. 
- 14 Erwin Julius Emmers. 

16 Alexander Valentin Prägst. 
19 Heinrich Ferdinand Litz. 

- 21 Wasili Jestiguejew Bestschastny. 
22 Dmitry Dmitrijew Nikiferow. 
24 Wassili Dmitrijew Kamentschick. 
26 Jürri Kohli. 

- 28 Victor Carlow Burkewitz. 
29 Jwau Trifouow Grewitzke. 

- 30 Carl Ernst Ahreutz. 
32 Nicolay Alexejew Fadejew. 
33 Johann Carl Masing. 

- 34 Alexander Georg Sager. 
- 35 Eduard Linszer. 

36 Alexander Tornius. 
- 37 Wassili Bogdanow Jaexy. 
- 38 Carl Woldemar Holdhusen. 

40 Georg Johann Bendix. 
Dorpat, Stenerverwaltung d. 16. Januar 1870. 

Commerzbürgermeister: Walter. 
(Nr^ 17^) Buchhalter: G. Haubold. 

Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Kreisgerichte 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die dem Gustav 
Ferdinand Brandt eigenthümlich gehörigen, unter 
dem privaten Gute Tolama, Kreis Werro, Kirch
spiel Rappin belegenen Gesinde Kannasaar Nr. 52 
und 53, groß 54 Thaler 82 Groschen sammt allen 
darauf befindlichen Gebäuden als 1 Wohnhaus 
1 ^ Fleeten, 2 Viehställe, 1 Kaffscheune, 
1 Badestnbe und 1 Waschküche anf Ansuchen des 
dun. Rathsherru C. F. Ströhn:, als Vormundes 
der Loschen Pupilleu, auf dem Wege des öffent
lichen Meistbots verkauft werden sollen. Der Ver
kauf wird anf der Station Dorpat stattfinden und 
ist der Bot anf den 11. Februar 1870 12 Uhr 
^ormittags, der Ueberbot aber auf den folgenden 
^ag znr selöen Stunde anberaumt worden. 

Der Meistbieter ist verpflichtet uach erhaltenem 
Zuschlage 

1) den ihm darüber von diesem Kreisgerichte zu 
extradirenden Abscheid corroboriren und sich 
die gekauften Gesinde zuschreiben zu lassen, 

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



Z) die Gesinde Kannasaar in dem zur Zeit des 
Ansbots befindlichen Zustand zu empfangen 
und 

4) sämmtliche Kosten der Meistbotftelluug uud 
des Zuschlags wie auch alle sonstigen durch 
die Znschreibung des Kanfobjects etwa ent
stehenden Kosten unweigerlich zu entrichten. 

Dorpat, Kreisgericht an: 31. Decbr. 1869. 
Assessor v. Zeddelmann. 

(Nr. 4449.) Secretaire Elvert. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen :c. wird von Einem 
Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat des
mittelst bekannt gemacht, daß über das Gesammt-
vermögen des Dörptschen Händlers Wassili Dmi-
triclv Fedorolv zufolge Nathsverfügnug vom 13. 
d. M. der General Concnrs eröffnet worden ist. 
In Folge dessen werden Alle, welche all den ge
nannten Gesammtschuldner oder dessen Vermögen 
irgend welche Ansprüche machen zu können meinen, 
hiedurch geladen nnd angewiesen, solche Ansprüche 
binnen der peremtorischen Frist vou sechs Monaten, 
gerechnet vom heutigen Tage, also spätestens bis 
zum 15. Juli 1870 bei diesem Rathe in rechtsgül
tiger Form anzumelden. An diese Ladung knüpft 
der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß Aus
bleibende nach Ablauf der peremtorisch anberaumten 
Frist nicht weiter gehört, sondern mit ihren etwai
gen Ansprüchen unfehlbar abgewiesen werden sollen. 
Zugleich wird allen Denjenigen, welche dem Ge
meinschuldner Wassili Dmitriew Fedorow in irgend 
welcherWeiseverschuldet sind, oder ihm gehörige Gel
der oder andere Vermögensgegellstände in Händen oder 
Verwahr haben, hiemit ausdrücklichst eingeschärft, 
daß sie zur Vermeidung gesetzlicher Beahndung bin
nen derselben Frist bei diesem Rathe hierüber An
zeige zu machen haben. 

V. N. W-
Dorpat, Rathhaus am 15. Januar 1870. 

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

Justizbürgermeister Knpffer. 
(Nr. 81.) Obersekretaire Srillmark. 

M i t t w o c h ,  d e n  2 1 .  J a n u a r  u m  6  U h r  in der 
Aula der Universität 

Erste Vorlesung 
zum 

teil des Mssverems. 
vr. Wilmanns über „Römische Steine". 
Abonnements-Billete ü. 3 Rubel, Einzelbillete ü, 

50 Kop. find in der Karowfchen Buchhandlung, 
beim Portier der Universität und an der Caffe zu 
haben. 

Lonuuissions -

V0Q 

koktvm vkinvÄsokvK Mvs 
2N äusserst noMeilen Dreisen dei 

AUS 8t. 

Laus vr. Rücker um Nnrkt., äem Rutk-
IlAuse 

Der Geheimrath Shadowfki, der den gegen
wärtigen Aufenthaltsort des Herrn Karl Antonowitsch 
Äohannsohn nicht kennt, diesem aber eine vorteil
hafte Stellung in dem Fache der Landwirthfchaft nach
weisen kann, ersucht hiermit ergebenst entweder Hrn. 
Johannsohn selbst, oder diejenigen Personen, denen 
sein Aufenthalt bekannt, ihm H. Schadofski, persönlich 
oder brieflich, St. Petersburg vis-Q-vis der Kirche Ni-
kola«MorskoiHans Nr. 6 darüber Mitteilung zu »lachen. 

vi« »I -S 
^veräeu im 

kerliuLi' 
ausverkauft 2u uvAe^völurliek dilligeu Dreisen: 
vraps, Vrieots, 8trüwpfe, 

sollen« Uewäv«, sgciiettvx, 

^Vieuer und 8«N" 
ueuselürme, versedieäeue unä 
Ilaiiseltetteu. 

ver 8tauä ist im Hause lies Cou-
äiter Lore Ii. 

Weiße und grau 

verkauft während des Januar-Marktes zu bei
spiellos wohlfeilen Preisen 

aus St. Petersburg, 
Haus Or. Nücker am Markt, dem Nath-

hause gegenüber. 

Die 

Moskauer Deutsche Zeitung 
erscheint voin 15. Jaunar 1870 an wöchentlich drei 
Mal, Dienstags, Donnerstags nud Sonnabends, in 
4°, Größe 18X13 Zoll Engl. Abonnementspreis 
ohne Zustellung jährlich 4 Nudel; mit Zuftelluug in 
Rußland halbjährlich 3 Rubel, jährlich 0 Rubel. 
Preis der Annoncen uir die 4mal gespaltene Petit
zeile oder deren Raum 10 Kopeken. Abonnements 
werden iu der Expedition der Zeilnng, Bncbdrnckerei 
und Schriftgießerei von Theodor Ries, in Moskau, 
Mjäsnitziy, Hans Wojeikow, angenommen. Briete 
und Gelder nnter Adresse der Expedition. 

Das Fenilleton wird den Roman „Krieg und 
Friede" vou Graf Leo Tolstoi bringen. 

Redaktenr und Verleger Theodor Ries. 

k»8 iterliiivr MWill, 
>vele1ies ?uur ersten Nale am diesigen Januar-
Narrte sieli detinäet, emMelilt sein auks voll-
stänäiAste assortirtes 

s.s.rsrils.Z'Si' 
destelienä in Uaiiut'aetm- unä ?u 
äusserst dilli^en Dreisen. 

^vr 8ta»ck ist im llaiise «les tvuältvl' kvi 

Neu erschienen und durch alle Buchhandlungen 
zu beziehen: 

Dorpater Zeitschrift 
für 

Theologie und Kirche. 
Jahrgang 1869 viertes Heft. 

Inhalt: 
E b e r h a r d  G u t s  l e f f ,  S u p e r i n t e n d e n t  u n d  O b e r 

pastor in Arensburg. Eine kirchenhistorische Skizze 
aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Bon 
Pastor Neinhvld Girgenfohn in Arensbnrg.— 
Zur Frage nach dem Verfasser des Hebräerbriefes. 
Von Prof. Dr. W. Volck. — Die 35. Livländifche 
Provinzialsynode. Von Pastor Holl mann in Range. 
—  A u f r u f  z u r  F ö r d e r u n g  c h r i s t l i c h - r e l i g i ö s e r  
Kunst in nnsrer Landeskirche. 

Preis des Jahrgangs von vier Heften 3 Nbl. 
Da vielfach der Wunsch geäußert wurde, die 

Schilderung des Superintendenten Gutsleff einzeln 
zu kaufen, wird das vierte Heft für 80 Kop. abgegeben. 

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

Verschiedene Gegenstände 
aus 

sind vorräthig und Bestellungen werden angenommen 

S. Lahn, 
Stand beim Apotheker Köhler. 

Um zu räume» 
verkauft während des Januar-Marktes zu beispiel
los wohlfeilen Preisen 

Tenikm- mii> MmsMe 
in allen Farben 

ans St. Petersburg, 
Hauö Dr. Nücker am Markt, dem Nathhaufe 

gegenüber. 

Im Karowfchen Hause unterhalb der Dombrncke 
ist eine FamilienwohttUttg, besteheud aus 8 in 
der Beletage belegenen und 3 Erker-Zimmern, so 
wie verschiedenen Wirthschaftsräumen, zu vermiethen. 
Der Bedingungen wegen bitten wir, sich an den Hrn. 
Com,nerzbürgermeister P. H- Walter wenden zu 
wollen. 

Pas Curatonum der Karowfchen Eonclirsmasse. 

Dem geehrten Publikum mache hiemit dü 
Anzeige, daß ich gegenwärtig in der Nitterstraße ir> 
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 M  
Handlung wohne. 

Zahnarzt I. Waldmann. 

Modem WiiltttioW 
in großer Auswahl empfiehlt 

K Stahlberg, 
g e g e n ü b e r  d e m  K a u f h o f ,  

l >» üii lÄmiie» 
verkauft näw'euä äes ^auuar-Narkts 

UbilM tsll' MM 
AM KO MOP. 

pr. Ltüek unä unä li.rAA'ell 
xu 30 Kop. pr. 3tüelc unä aueli ^u iiöderel 
Dreisen 

uus Lt.. ?6tczrsdura', 

lZuus Dr. IlUolcoi' um Älurlct, äom Rat>> 
liuuse 

Früher erschienen nnd durch alle Buchhandlung^ 
zu beziehen: 
L. v. Maydell i n  D o r p a t ,  G e o m e t r i s c h e  R e i b  

kunst für Gewerksschnlen uud angehende Ge 
Werksleute. Mit vielen Fignrenzeichnnng^ 
Preis jetzt nnr zehn Kopeken. 

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

Kanarienvogel 
achter Nace, gute Schläger verkauft in ^ 
R e v a l s c h e n  E i n f a h r t  

H. Böhning. 

In 

. Glasers Duchdruckerei 
unterhalb der Dombrücke, 

v o r r ä t h i a :  Dienstlisten f ü r  e v a n g .  l n t h e r .  
Irche, Parochialschcine, Taufliedcv, TrauunuS^.' 
Beerdigungslieder, Listen für Gestorbene; Schw' 
kitlder, Kommunikanten, Getrante, Gestorbene, 
firmations-, Tanf-, Todes-, Kopulations-, Älters-, 
Proclamations - Scheine. 

Bei E. I. Karow in Dorpat und FeM ^ 
zu haben: 

Landgemeinde-Ordnung. 
Preis 10 Kop. 

Eine elegante Familien-Wohnung ist i» 
meinem Hause am großen Markt nebst ' Wagen' 
Schaner, Stall für 4 Pferde und KntscherwohnuNS 
vom März ab zu vermiethen. Th. Hoppe-

Vorräthig iu allen Buchhandlungen: 

Wagien. 
Baltische Studien und Erinnerungen 

von 

v r. B e r t r a m .  
Mit einer Karte. 

Preis 1 Rbl. 30 Kop. 
Inhalt. 

Die Region der Kalewiden- Zur Ethnographie und Archäo' 
lager. doxie der Esten. 

Zur Culturgeschichte der (^jten. Die russischen Colonien. 
Geschichtliches 
Zur Topographie und Statistik 

von Tonna-Lohofu. 
Zur Etymologie der Ortsna

men. 

Archäodoxien der Deutschen. 
Personalia. 
Geologisches. 
Reise der Kaiserin Katharina N 

nach Est- und Livland. 

W. Gläsers Verlag ill Dorpat 
unterhalb der Dombrücke. 

Donnerstag den 22. uud Freitag den 
WWW- JZ. Januar Nachmittags vou 2—4 Uht 
werden auf dem Hofe des kleinen Liphardfche" 
Hauses ,  u e b e n  d e m  H a n s e  d e s  H r n .  O b r i s t e n  v o »  
Knorring, gebrauchte Sommer- und Winten 
Cguipagen, Pferdegeschirr und ein bra»^ 
ner Wallach unter der Hand verkauft werden-

Abreisende. 
Albert Klingenberg, Pharmaceut. 
Eugen Meyer, Pharmacent. (0 

Verlaq von I. C. Sckünmann'S Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



 ̂16. Dienstag, den 20, Januar 1870. 

Zeitung. 
Preis: vierteljährlich IN.25Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: vierteljährlich IN.5t)Kop. 

Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 

und durch die Leihanstalt in der Aarow scheu Buchhandlung. 

I a h r I» a n 

Dörptsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum ^ Kop. 

Z w e L u u d a ch t z i g st e r 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. D o r p a t :  Mts,lonsgaben. För

derung religiöser Kunst. Liturgische Formulare. Der Bericht 
d e s  H ü l f s v e r e i n s .  R i g a :  D e r  H a n d e l s u m s a t z .  S t .  P e t e r s 
burg: Das Reichsbudget für 1870- Der Durchgang der 
Venus. Moskau: Zunehmen des Wohlstandes. 

Ausländischer Theil. D e u t s c h l a n d .  Berlm: Die 
deutsche Bank. — Großbritannien. London: Die Statistik 
der Aktiengesellschaften. - Belgien. Brüssel: Die Wahl-
.reform. — Italien. Rom: Die Unfehlbarkeitsadresse. 

Feuilleton. Die i n d u s t r i e l l e  Verwerthung der Sonnen
wärme. — Die Pest auf Oesel ll. Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
London, 29./17. Jan. Die Zeichnungen auf die 

neue russische Eifenbahnanleihe überschreiten den auf 
England entfallenden Antheil nm das Vierfache. 

München, 29/17. Jan. Bei der Adreßdebatte iu 
der heutigen Sitzung der Abgeordnetenkammer erklärte 
der Ministerpräsident den Anschuldigungen der Adresse 
gegenüber, die Thronrede habe seiner Thätigkeit und 
den Grundsätzen seiner Amtsführung anerkennend zu
gestimmt. Die Ziele seiner Politik feien, an deu 
Verträgeu festzuhalten und die Selbstständigkeit Am
erns ausrecht zu erhalten. Die Allianzverträge seien 
durch die Sachlage geboten. Der Südbnnd sei ein 
Scheingebilde, das nicht verwirklicht werden könne. 
Zum Schluß sagte der Ministerpräsident: „Wenn 
das Mißtrauen gegen mich darin besteht, daß ich un
fähig bin, ein doppeltes Spiel zn treiben und meine 
freundlichen Gesinnungen gegeu die Bundesgenossen 
zu ändern, dann ist das Mißtrauen allerdings ge
rechtfertigt." 

Paris, 29./17. Jan. In einem Rundschreiben 
vom 28./IL. Jan. an die Geueral-Procureure sagt 
der Justizminister Ollivier ungefähr Folgendes: Sie 
werden jede Meinungsäußerung gestatten und es dem 
gesunden Menschenverstand des Volkes überlassen, die 
Aufsicht über Sitte und Recht zu führen. Aber Sie 
werden die Beleidigungen gegen den Kaiser und die 
Herausforderung zu Vergehen und Verbrechen ver
folgen. Sie werden weder auf den Straßen, uoch 
in den Journalen, noch endlich in den Versammlun
gen Handlungen duldeu, welche das Gemeinwohl 
ernstlich gefährden köunten. 

In seiner Rede im gesetzgebenden Körper sagte 
Ollivier: „Es ist nicht thunlich, die Handelstractate 
aufzugeben, es haudelt sich darum, England weder 
unsere Industrie, noch unsere Ehre zu opfern. Wir 
wollen mit England, wie mit allen Staaten, in den 

rücksichtsvollsten und loyalsten Beziehuugeu leben. 
Wir legen einen besonderen Werth anf die Beziehun
gen zn England, weil wir hierbei ein vorwiegendes 
Interesse, das des Friedens, haben. Das Ministe
rium wüuscht deu Friedeu — eiuen stolzen und wür-
digen Frieden (Beifall). Es ist der Ansicht, eines 
der besten Mittel, den Frieden zu erhalten, sei, mit 
England die vertrauensvollen und freundschaftliche« 
Beziehungen fortzusetzen, welche uus erlaubt haben, 
Fragen durch eiue Übereinkunft zu erledigen, die 
sonst durch den Krieg entschieden worden wären." — 
Die Negierung sei entschlossen, der gegenwärtigen 
Diskussion uicht als betheiligte Partei, sondern als 
Zeuge beizuwohnen und werde uach der Enquete eiu 
unparteiischer Nichter sein. Der Minister erklärte-
sodann die Bedeutung des zu fassenden Beschlusses, 
indem er sagte, der Uebergang zur Tagesordnung 
bedente, daß die Kammer die Aufgabe der Verträge 
uicht wüusche. Die Tagesordnung wurde mit einer 
Majorität von 211 gegen 32 Stimmen angenommeu. 
Die Zeichnung anf die ueueu russischen Obligationen 
hat den größten Erfolg. 

Rom, 29./17. Jan. Die Meldung der „Unita 
cattolica," daß die Petition in Bezug auf die Erklä-
rung der Unfehlbarkeit des Papstes mit 410 Unter
schriften versehen sei, ist unrichtig. Die Gegenpeti-
tion ist von mehr als der Hälfte der französischen 
und fast sämmtlichen deutschen nnd ungarischen Bi
schöfen unterzeichnet. Die Petition einer dritten 
Partei, welche die Abfassung eines Vermitteluugs-
vorschlages verlangt, wnrde von den meisten spani
schen nnd englischen Bischöfen gut ausgenommen. 

Inländische Nachrichten. 
DorM, 20. Jan. Dem Synodalbericht in 

der Dorp, theol. Zeitsch. entnehmen wir, daß im letz
ten Synodaljahre sür Judenbekehrnng 306 Nbl., sür 
die Leipziger Mission 2369 Nbl. eingezahlt wurden, 
darunter aus dem Felliuschen 336 N., ans dem Wer-
roschen 504 N., aus dem Dörptschen 15t) Nbl. und 
direct von der Dorpater St. Johannis-Gemeinde 240 
Nbl. Der Minderertrag gegen das Vorjahr betrug 
700 Rbl. 

D e r  E u l t u s  m i t  s e i n e r  F o r d e r u n g  z w e c k e n t 
sprechender Mittel-Formen uud Mittel uahm wie
derum die Aufmerksamkeit der Syuode in Anspruch. 
In dieser Beziehung hatte P. Maurach bereits auf 
der vorigjährigen Synode einen „kirchlichen Kunst
verein" in's Leben zu rufen proponirt. Waren auch 

Die Pest auf Oesel. 
Ii. 

Am 12. Angnst starb anch im benachbarten Pasto
rat Pyha der Pastor Melitz uud aus jedem 
Gesinde beinahe wurden täglich mehrere an der Pest 
Gestorbene hinausgetragen. Im Pastorat Wolde starb 
auch der Prediger Earponai uud es soll dort nur die 
Tochter desselben Gerdrute und ein Bauer aus dem 
Gebiete am Leben geblieben sei», die sich dann ge
heiratet haben sollen. Bis auf die Insel Vielsaud, 
wo alle Leute gesund blieben, wurdeu alle Kirchspiele 
mehr oder weniger von der Pest mitgenommen. Die 
meisteu Pastore starben, und Oesel war dermaßen 
von Eiuwohnern entblößt, daß die Leute, wo sie eiue 
Spur eines menschlichen Fußes im Sande erblickt, 
/-denselben vor Freuden geküßt" haben. 

Während so alle Verhältnisse sich auflösten, schickte 
General-Lieutenant Bauer denObriftwachtinerster Oern-
hielm mit einem ansehnlichen Detachement nach Oesel. 
Die ganze schwedische Besatzung ergab sich ohne jeg
lichen Widerstand aus gewisse Bedingungen uud die 
Russen erbeuteten hier nur einiges Kriegsmaterial. 

Iu dieser und der folgenden Zeit war aber auch 
alle Ordnung, alle Zucht, ja alles christliche Leben 
zu Grunde gerichtet. Der znm Bürgermeister der 
Stadt erwählte Adam Fischer schreibt in seinem Pro
tokolle von 1712: „daß es noth thne ein kleines 
Gericht zu wählen, wo die groben, mnthwilligen 
Sünden, so bisher leider! im Schwange gegangen, 
abgestraft und die unter uus bisher vorgegangenen 
Unordnungen und Excesse gänzlich abgeschafft wer
den könnten." Und ein Pastor schreibt, indem er 
eine Viehpest im Jahre 1715 meldet, wo mancher 
Bauer nicht ein Kalb übrig behalten hatte: „Da nun 
Sicherheit, Halsstarrigkeit, Verstocknng, Neid, Haß, 
Feindschaft, Mißgunst, Fluchen, Verachtung Gottes 
und seines Wortes, Abgötterei, Zauberei, Trunken
heit, Unzucht und dergleichen himmelschreiende Sün

den , insonderheit unter dem Bauervolk sehr im! 
Schwange gehen und obenerwähnte gerechte Strafe 
solcher Sünden uach sich gezogen, so wolle der all-
mächtige Gott den wenig überbliebenen Menschen
herzen durch solche Nealstraspredigt zur Buße leiteu, 
damit sie diese merkwürdigen, nachdenklichen Jahre 
nimmermehr vergessen mögen." 

Jetzt fand sich auch nnr für 2 oder 3 Kirchspiele 
ein Pastor. So hatten die Kirchspiele Pyha und 
Carmel nur eiueu Pastor, der keine Universität be
sucht hatte, Namens Knill oder Kroll, der dann später 
nach Nnnoe ging. 1713 trat zu Areusburg eiu Con-
vent zusammen, der aus dem Praepositus U. Bal
thasar. Joh. Nubusch Pastor zu Peude uud St. Johan
nis, Pastor Bürger zu Karris uud Carmel, Pastor 
Metzoldt zu Areusburg, Pastor Johauu Nahr zu 
Kielkoud uud Mustel, Pastor Städter zu Ksrgel be
stand. Der Pastor zu Jamma und Anseküll war als 
„Säufer" seiues Amtes suspeudirt uud der Kergel- -
sche Pastor hatte beide Pfarren zu bedienen. 

In der ganzen Zeit von der Eroberung Ossels 
bis nach dem Nyftädter Frieden wnrde, wahrschein
lich weil das Ministerium uicht vollzählig war, kein ^ 
Superintendent gewählt, sondern ein Pastor, wie letzt , 
Nubusch uud nach ihm Burger, verwaltete die Ge
schäfte desselben als Propst- Da so weuige Prediger . 
und kein eutschiedeues Regiment im Laude war, suchte 
man sich einerseits von den Schäden zu erholen, 
andererseits aber auch in geistiger Beziehung in die 
alten Bahnen einzulenken. Die Stadt, die srüher I 
meist mit Stroh und nur wenige mit Stern, Holz 
oder Torf gedeckte Dächer hatte, fing sich aufs Neue 
an zu entwickeln; aber obwohl in der nächsten Zeit, 
namentlich nachdem der Rath wieder zusammenge
treten war, viele Fremde herkamen und sich das 
Bürgerrecht' in Arensburg erwarben, so wollte doch 
das alte Leben nicht sobald wieder Raum gewinnen. 

Die Verhältnisse waren so armselig geworden, 

4 Sprengel im Gauzeu auf diesen Vorschlag einge
gangen, indem sie je ein Mitglied für das zu bil
dende Comit6 ernannt hatten, so zeigte doch der Um
stand, daß die vier anderen Sprengel die Sache nicht 
weiter iu Erwägung gezogen hatten, wie der Vor
schlag in seiuer dermaligen Gestalt anf lebenskräftige 
Ausführung schwerlich würde zu rechueu haben. 
Gleichwol war der Zweck, dem dieser projectirte 
Kuustvereiu dienen sollte, aller Beachtung Werth, und 
Prof. Or. Harnack machte darauf aufmerksam, daß 
man von der Conftituiruug eures Vereins mit dem 
ganzen Apparat von Statuten, Agenten, Directo-
rinm zc. ganz wohl absehen köuue, ohne dabei den 
Zweck anfzugebeu, da dieser auch ohne die schwerfäl
lige Vereinsform in einfacherer uud überdies auch 
wohlfeilerer Weise erreicht werden könne, wenn etwa 

> die Sprengelspröpste oder sonst je ein Sprengelsmit
glied die Mühwaltuug übernehmen wollten, sich ge
naue Kenntniß von den auf dem Gebiete kirchlicher 
Kuust vorhandenen oder zur Geltung gelangenden 
Bedürfnissen uud Wünschen ihrer Sprengelsgemein
den zn verschaffen und vorkommenden Falles dem 
Proponenten darüber Mittheilung zu machen. Er 
würde dann seinerseits unter Hinzuziehung geeigneter 
Persönlichkeiten und Fachmänner hoffentlich im Stande 
sein, das dem jedesmaligen Bedürfniß und den vor
handenen Mitteln Entsprechende in sorgfältiger Be
rücksichtigung der Anforderungen christlich-kirchlicher 
Kuust iu Vorschlag zu bringen, auch wol die empseh-
lenswerthesten Bezugsquellen uachzuweisen und even
tuell die Beschaffung des Gewünschten zu vermitteln. 
Finde die Sache iu dieser freieren Form Anklang auf 

' der Synode, so werde ein in zwangloser Weise sich 
bildendes Comitö seiner Zeil auf geeignetem Wege 

^ Genaueres bekannt machen uud sich selbst zu Dienst-
! leistuugen der erwähnten Art erbieten. Die Synode 

nahm diesen Vorschlag mit Dank an, und ließ damit 
zugleich sür's Erste wenigstens den projectirten „Kunst
verein" als solchen fallen. 

Pastor Maurach veraulaßte die Synode dazu, 
deu Prof. Di-. Haruack zu bitteu, derselbe wolle seine 
in früheren Jahren begonnenen „liturgischen Lei-
träge" fortsetzen und uuu anch Formulare für die 
einzelnen lilnrgifchen Handluugen ausarbeiten. Prof. 
vr. Harnack dankte für das ihm auf's Neue zuge
wandte Vertrauen und versprach, nachdem er sich das 
Material des wLilaud livl. liturgischen Comics zur 
Einsichtnahme erbeteu, seiuer Zeit die betreffenden 

^ Vorlagen au die Syuode gelangen zu lassen. 

I daß z. B. die frühereu Gagen nicht mehr gezahlt 
werden konnten. So giebt am 12. Mai 1713 Pastor 
Metzoldt die Verhältnisse der Stadpastoren vor nnd 
nach der Pest also auf: die deutsche Gemeine hätte 
vordem einen Superinteudenten gehabt, die ehstnische 
Gemeine einen Diaconen, welche „beide von der hoch
löblichen Krone constitnirt und mit belohnt worden, 
dergestalt, daß der erstere 200 Nbl. von der Krone 
und 200 Nbl. von der Stadt empfangen, der letzt
gedachte aber 50 Nbl. ohne was er sonst von den 
Badstübern, welche beinahe 400 gewesen nnd jetzo, 
also 3 Jahre nach der Pest, nnr 60 annoch übrig 

! sind, genossen". Ueberdem hätte der vormalige Snper-
^ iutendent noch 3 Haken Bauern zu Nutzen gehabt. 
^ Er, Metzoldt, bekäme aber jetzt von der Stadt und 

der deutschen Gemeinde jährliche 50 Nbl., von der 
! „nndentschen Versammlung" hätte er 20 Nbl. und 

den „nach dcr Contagion nachgebliebenen" V» Haken. 
! Der Obrist - Lieutenant Schrander habe ihm noch 

1 Last Noggen und '/z Last Malz zugelegt. Als 
später uach dem Frieden in Arensburg eiu Diaconus 
angestellt wurde, so behielt Pastor Metzoldt die ehst-
uische Gemeinde und Diaconus Honn mußte ver-

^ sprechen, sich aller Amtshandlungen zu enthalten, es 
sei denn, daß der Superintendent ihn zu solchen auf
forderte, da beide Gemeinden so sehr klein seien 
und von einem Pastor ganz bequem bedient werden 
könnten. 

Im Jahre 1718 starb Carl XII. Ulrike Eleonore 
bestätigte noch 1719 die Privilegien Oesels und 1721 
wurde eudlich der Friede mit Rußland zu Nystadt 
geschlossen uud Schweden trat nach Art. IV. Oesel 
auf immer an Rußland ab. Im IX. und X. Art. 
des Friedensschlusses verspricht „seine Czarische Ma-
jestät die sämmtlichen Einwohner der Provinzen Liv-
uud Ehstland wie anch Oesel, Adeliche nnd Unade-
liche und die in selbigen Prvvinzen befindlichen 
Städte, Magistraten, Gilden nnd Zünfte bei ihren 
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I. Gewöhnliche Reichs-Einnahmen. 
Stenern: Brutto-Einnahme für 1370 
a) Directe Steuern (Steuern und 

f. d. Berechtigung z. Handel) 
l>) Jndirecte Steuern (Abgaben, 

Accise und Gebühren) . . . 
N e g i e r n n g s - N e g a l i e n  . . . .  
Vvm Staats-Eigenthnm . . . 
Verschiedene Einkünfte .... 
Einnahmen des Königreichs Polen, 

welche nicht in d. Anschläge d. 
Ministerien aufgenom. werden 

Einnahmen aus Transkankasien . 

106,546,030 

212,356,810 
19,664,872 
44,851,551 
51,125,327 

166,352 
5,661,533 

Gewöhnliche Reichs-Einnahmen 440,372,478 
II. 

7. Besondere Ressourcen ans den vor
handenen Resten d. Credite uach 
dem Anschlage von 1868 . . 9,088,591 

III. 
8. Betriebs-Einkünfte 16,157,005 

Im Ganzen 465,618,075 
IV. 

Ressourcen, speciell zu Eisenbahn-
nnd Haseubauten angewiesen 11,110,242 

Reichs-Einnahmcn im Ganzen 476,728,317 
Die Erhebnngskosten 54,248,969 
Die Nein-Einnahme 422,479,348 

II. Gwöhiilichc Ausgaben. 
Nbl. 

Reichsschnld 78,375,495 
Oberste Negiernugs-Justitutiouen 1,803,040 
Ressort des heiligen Synod . . 8,663,315 
Ministerium des Kaiserl. Hofes . 8,954,704 

„ d.ausw. Augelegenh. 2,273,864 
des Krieges . . . 140,788,241 
der Marine . . . 17,420,296 

„ der Finanzen . . 54,079,207 
„ der Reichsdomänen 5,021,137 
„ des Innern . . . 22,267,425 
„ d. öffentl. Unterrichts 10,124,342 
„ der öffentl. Arbeiten 20,741,689 
„ der Jnstiz .... 8,950,029 

Reichs-Controle 1,891,477 
Hauptverwaltung d. Reichsgestüte 662,412 
Ausgaben des Königreichs Polen, 

welche nicht in d. Anschläge d. 
Ministerien aufgenom. werdeu 3,740,900 

Ausgaben Transkankasiens . . 6,454,520 

Im 

20. 

Gewöhn!. Reichs-Ansgaben i. Ganzen 392,212,100 
II. 

18. Für den möglichen Ausfall in 
den Einnahmen 3,000,000 

III. 
19. Betriebs-Ausgaben 16,157,005 

411,369,105 Ganzen 
IV. 

Temporäre nnd außerordentliche 
Ausgaben zu Eiseubahu- und 
Hasenbanten, gedeckt durch spe
ciell angewiesene außerordent
liche Ressonrcen 11,110,242 

Reichs-Ansgabeu im Ganzen 422,479,348 

— De!r Rechenschaftsbericht des Hilssvereins 
für 1869 ist erschienen und ergibt bei einer Einnahme 
von etwa 11,500 R. einen Abtrag auf frühers Schul
den von 110 R. und außerdem Schenkungen von 
150 R., davou 100 R. aus dem Nachlaß des verstor
b e n e n  H e r r n  S i e c k e l l .  D i e  T h ä t i g k e i t  d e s  F r a u e n 
vereins ist besonders in den Vordergrund getreten; 
derselbe hat seiue Fürsorge für Arbeitsbeschaffung na
mentlich in vier Hauptzweigen zur Geltuug gebracht, 
indem er die Spiunerei, die Baumwollstrickerei, die 
Näharbeit und die Brockensammlnng beförderte und 
durch sie etwa 1800 R. vereinnahmte. Die Gesammt-
ausgaben des Hilfsvereins vertheilen sich auf 620 
Personen, darunter 315 Kinder, so daß für jede im 
Durchschnitt 18 R. 20 Kop. verwandt wurde. Die 
Kapitalien und Häuser des Hilfsvereius sind nach 
Abzug der Schulden mit 20,890 R. anf 36,740 N. 
zu schätzen, zu welcher Summe elf Scheuknngen und 
Vermächtnisse im Laufe der Jahre 17,977 N. beige
tragen habeu; daruuter befinden sich vom Jahre 1868 
2000 R. von der Frau Obristiu v. Pereira zur Er
innerung an ihreu verstorbenen Sohn Major Alphonse 
v. Pereira. 1869 kamen zu obenerwähntem Geschenke 
des Herrn Sieckell noch das Resultat eiuer Kollekte, 
welche ein ehemaliger Zögling der Marienhilfe, an 
der die Marienhilfe nur Freude erlebt hat, in ihrem 
Kreise veranstaltete. Dem Frauenverein wurde ein 
Prämienschein zweiter Serie übergeben, von dessen 
Zinsen an den drei hohen Festen acht altersschwachen 
Frauen je 25, 20 und 15 Kopeken ausgezahlt.wer
den sollen. 

Riga. Von den 96 Nigaschen Firmen sind 
1869 Waaren für beinahe 18 V2 Mill. R. eingeführt. 
An der Spitze stehen I. G. Sche peler mit über 5 
Mill. und Alex. Bergengrün mit fast 3 Mill. Nbl. 
In den vier letzten Tagen des vorigen Jahres wur
den von Flachs 62,026 Pud zur See verschifft uud 
18,025 Pnd mit der Eisenbahn abgefertigt. An der 
Stadtwaage wurden 1869 gewrackt und gewogen bei
nahe 2^/4 Millionen Pud Flachs. Vou Hafer gingen 
über die Waage 89,802 Tfchetwert und Säeleinsaat 
179,256 Tschetwert. (R. B.- n. H.-Z.) 

—  E i n e  b e s o n d e r e  C o m m i s s i o n  s o l l ,  w i e  
der „Golos" mittheilt, binnen Kurzem bei der Aka
demie der Wissenschaften eingesetzt werden, welche, aus 
den Akademikern Struve, Sawitsch und Wild, aus 
den Oberastronomen der Pnlkowaschen Sternwarte 
Döllen und Wagner, dem Viceadmiral S. I. Seleny 
nnd dem Generalmajor Forsch bestehend, den Auf
trag erhalten soll, den Durchgang der Venus durch 
die Sonne am 26. November 1874 (a. St.) zn be
obachten. Diese Commission wird deshalb so früh
zeitig gebildet, weil noch die Programme für die 
Beobachtung zu entwerfen, die Instrumente zu be
schaffen und andere Vorbereitungen zu treffen find, 
wie denn anch bereits in Frankreich, England uud 
Deutschland derartige Maßregeln in großartigem 
Maßstabe getroffen wurden. Wir bemerken hierzu, 
daß dieses Ereigniß wohl geeignet ist, die Aufmerk
samkeit der Astronomen auf sich zu lenken, da die 
Durchgänge der beiden unteren Planeten durch die 
Sonne überhaupt selten sind, bei dem Merkur in 
einem Jahrhuudert 13, höchstens 14 Mal vorkommen 
uud bei der Venns nach 1874- im Jahre 1882 uud 
dauu erst wieder im Jahre 2004 eiutreteu werden. 

(D. P. Z.) 
Moskau. Die „Pet. Gas." enthält den Bericht 

unter der schwedischen Regierung gehabten Privile
gien, Gewohnheiten, Rechten und Gerechtigkeit be
ständig uud uuverrückt zu erhalteu und zn' schützen, 
auch iu solcheu cedirteu Ländern keinen Gewissens
zwang eiuzusühreu, sondern vielmehr die evaugelische 
Religion anch Kirchen- und Schulwesen und was dem 
anhängig ist, aus den Fuß, wie es uuter der schwe
dischen Regierung gewesen ist, zu lassen; jedoch, daß 
in selbigen die griechische Religion ebenfalls frei und 
ungehindert ansgeübt werden könne nnd möge." 

Mit dem Frieden kam neues Leben ins Land. 
Die reducirten Güter wurden meist wieder zurück
gegeben nnd die Bevölkerung wnchs von nnn au 
rasch, theils weil der Herr gesegnete Jahre schenkte 
uud der Wohlstand allmählich zunahm, theils aber 
auch, weil die an andere Orte geflüchteten Lente wie
der ins Laud zurückzogen. Die Einwohner aber, 
schreibt der Landrath v. Eckesparre in seiner kurzen 
Geschichte der Erweckung auf Oesel, „waren gedemüthigt 
durch die ausgestaudeneu herbeu Strafen und kamen 
z u m  N a c h d e u k e u  u n d  s u c h t e n  d e n  H e r r n  i h r e n  G o t t  
nach damaliger Erkenntniß in fleißigem Kirchen- uud 
Abeudmahlgeheu, auch Singeu und Beteu zu Hause 
um sich Gott dadurch gefällig zu machen. Hiezu 
kam, daß der Herr es fügte, daß gottselige Männer 
ins Land kamen, nämlich: Angerstädt Pastor zu 
Wolde, Holmqnist Pastor zu Anseküll und Hoenn 
Diaconus zu Areusburg und Rector an der Kreis
schule daselbst. Diese Männer verkündigten das Wort 
Gottes lauter uud rem uud wurdeu deswegen von 
Jedermann geliebt und geehrt." 

Die Prediger, die allmählich wieder hierherzogen, 
waren theils aus der schwedischen orthodoxeu Schule 
oder standen ihr wenigstens sehr nahe, oder aber es 
waren Hallenser, wie die von Landrath von Eckesparre 
angeführten, die wirklich mit allem Ernst das Heil 
der Gemeindeglieder suchten. 

Sie hätten aber doch bei dem damals noch im 

Ganzen sehr rohen Haufen viel weniger wirken kön
nen, wenn die Pröpste und der Superintendent Metzold 
uicht die Arbeiten der vor der Pest lebenden Männer 
berücksichtigt hätten. So wurde denn anch jetzt ein 
starkes Gewicht auf den Uuterricht iu deu Schulen 
nnd auf die Catechisation gelegt, was um so leichter 
fiel, da das N. Testament von der schon im Jahre 
1701 begonnenen Übersetzung der Bibel in reval-
ehstnischem Dialekt 1715 wirklich zum ersten Mal 
im Druck erschieueu war. Der 1726 vom Ministe
rium zum Superintendenten erwählte Metzoldt hat 
namentlich das Verdienst, in der Stille mit treuem 
Fleiße und großer Sorge die Angelegenheiten der 
Kirche Ossels in schwieriger Zeit geleitet zu haben. 

Die Worte wurden zn Thaten, das sieht man 
aus den wenigen Berichten, die uns noch aufbewahrt 
sind. Pastor Wilckeu aus Carmel berichtet 1731, 
daß noch einige Gesinde existirten, wo Nemand zn 
lesen versteht und schickt dabei ein namentliches Ver-
zeichniß aller derjenigen Kinder ein, die zn lesen ver
stehen. Pastor Rahr klagt, daß die Kielkoner das 
Lesen nicht lernen wollten, während die Mustelschen 
Leute dazu geneigter wären. Paltor Holmqnist von 
Anseküll dagegen sagt, daß kanm ein Gesinde sich in 
seinem Kirchspiel fände, wo die Kinder nicht alle rein 
zu lesen verständen. 

Wir sehen hieraus, daß die Prediger keine Mühe 
scheuten, die rohen und unwissenden Bauern zu leben
digen Cbristen durch das Wort Gottes umzuschaffeu. 
Das Wort Gottes hat auch die Verheißung, daß es 
nicht leer wieder zurückkommen, sondern ausrichten 
solle, wozu es gesandt ist. Viele sahen auch schon 
die Früchte, namentlich zuerst unter den Deutschen, 
wie Laudrath v. Eckesparre schreibt: „daß der liebe 
Gott es auf eine Erweckung in dem Lande antrug, 
davon nahm man fchon 1726 merkliche Spuren wahr, 
besonders in den Familien von Sacken, Nolcken, Lode 
und Eckesparre." 

eines Augenzeugen über das rapide Zunehmen des 
Wohlstandes unter den Bauern aus der Umgegend 
der Msta, nach dem Brande der Brücke. Viele, die 
früher kaum iu Lumpen sich zu hüllen vermochten, 
haben bereits ein Vermögen von vielen Tausend Ru
beln erworben und selbst kleinen Banerjnngen wird 
es nicht schwer, 1 Rubel täglich zu verdienen. Ein 
total heruntergekommener armer Bauer z. B. hatte 
gleich uach dem Braude, mit einiger Unterstützung 
seiner Verwandten, dicht an der Brücke eine Schänke 
etablirt und bald einen täglichen Neingewinn von 
fast 200 Rubel; darauf betheiligte er sich an dem 
Ausbot der Waaren- und Personenbeförderung über 
den Fluß uud ließ sich mit 2500 Rubel absiudeu. 
Gegenwärtig ist er bereits im Besitz eines Capitals 
von circa 8000 Rubeln. Die rnss. „Börsenzeitung" 
erinnert bei dieser Gelegenheit an das Factum, daß 
auch bei der kurzen Commnnikations-Unterbrechnng 
bei dem Brande der Brücke in der Nähe von Klin, 
die Bauern der umliegenden Dörfer plötzlich sich be
reichert und im Staude gewesen, sämmtliche restirende 
Abgaben mit einem Mal zu bezahlen. Das genannte 
Blatt knüpft hieran die ernste Mahnung an die Di
rection der Nicolaibahn, die Aufsicht über die hölzer
nen Brücken doch ja zu verschärfen, deuu die Ver-
suchuug, sich auf leichte Art zu bereichern, sei jeden
falls für Gewissenlose vorhanden. (R. B.- u. H.-Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerllu, 27./15. Januar. Ueber die Gründung 
der „Deutschen Bank" wird Folgendes mitgetheilt. 
Am 22. c. ist in aller Stille ein Unternehmen von 
großer Bedeutung gegründet worden. Es wird den 
Namen „Deutsche Bauk" führen und sich zur Auf
gabe stellen, deu überseeischen Handel unseres Vater
landes, der so mächtige Proportionen angenommen 
hat, von seiner Tribntpflichtigkeit nach Außen zu eman-
zipiren. Der dentsche Export uud Import ist gezwun
gen, sich mit wenigen Ausnahmen des englischen 
Geldmarktes zu bedieueu. Die Deutsche Bauk soll 
dem direkten Geldverkehr mit Indien, Japan, China, 
Süd- Mittel- und Nordamerika die Bahn brechen, 
ja den Gedanken nicht ausschließen, der vielleicht jetzt 
noch belächelt wird, aus Berlin einen Welt-Wechsel
platz zu macheu. Ganz kann das freilich erst gelin
gen, wenn wir auch ein rationelles deutsches Münz-
system habeu werden. Das heut begouuene Werk 
wird hoffentlich dazu beitragen, die Lösung dieser Le
bensfrage zu beschleunigen. Wenigstens haben meh« 
rere der Mitwirkenden ausdrücklich erklärt, daß die
ser Gesichtspunkt mitbestimmend auf ihre Kooperation 
gewirkt habe. Die Deutsche Bank soll ein Kap^al 
vou 20 Mill. thl. habeu, ihren Hauptsitz in Berlin, 
Komptoire in Hambnrg, Bremen, London, Newyork, 
mit allmäliger Ausdehnung nach Qsten und Westen. 
An der Berathuug, welche iu dem Hause und unter 
dem Vorsitz des Herrn Victor v. Magnus eiueu gan
zen Tag in Anspruch nahm, betheiligten sich Reprä
sentanten der großen Industrie und des Handels aus 
Nord- und Süddeutschland. Wir nennen nur die 
Namen vom Nath, v. d. Heydt, Nautenstranch, Schöl
ler, Pnstan; von Bankhäusern außer Maguus, Ge
brüder Schickler, Delbrück; vou Persouen mit politü 
schein oder nationalem Charakter Werner Sie
mens, vi-. Ludwig Bamberger, Roß von Hamburg, 

Die industrielle Verwerthnng der Sonnenwärmc. 

Der Bedarf an Brennstoffen ist mit dem Fort
schritte jeder Art industrieller Thätigkeit und niit dem 
Anwachsen der Bevölkerung in hohem Grade gestie
gen. Die Wälder, diese nächstliegende Quelle wärme
erzeugender Stoffe, können nur noch so weit, als mit 
ihrer klimatischen Bedeutung vereinbar ist, nach dieser 
Seite hin verwerthet werden, so daß die verschiede
nen Arten von Kohlen und in geringem Maße der 
Torf dem weitaus größten Theile des Bedürfnisses 
zu genügen haben. Und dieses wächst in so gewalti
gen Progressionen, daß man sich nicht ohne Bangen 
die Frage vorlegt, od wohl die Befriedigung dessel
ben noch lange so vollständig geschehen könne, wie 
es jetzt der Fall ist. Die Geologen und Bergleute 
beantworten uns diese Frage niit der Versicherung, 
daß Jahrtausende nicht hinreichen werden, um die 
Kohlenlager Enropa's und Nordamerica's zn erschöpfen, 
uud daß die wenig bekannten Strecken Asiens, Asrica's 
und Australiens ohne Zweifel noch reiche Schätze der 
schwarzen Diamanten bergen; man möge sich beider 
Sicherheit beruhigen, daß das nächste Jahrtausend 
noch genügend viel Kohlen zur Heizuug der Maschi
nen und Oefen werde gewinnen können. Uebrigens 
habe den Menschen sein erfinderischer Geist noch nie
mals im Stiche gelassen, wenn es sich um Ausfüllung 
einer Lücke in seinem Wege gehandelt habe. Die 
drängende Notwendigkeit werde hinreichende Mittel 
finden lassen, wenn der Mangel sich fühlbare mache, 
aber dieser sei einstweilen noch nicht zu sürchten und 
das nächste Ziel unserer Bestrebungen müsse sein, 
das einmal vorhandene Material auszunutzen, wie 
es eben Bedürfnis; und Fähigkeit verlangen und 
erlauben. 

Das ist alles recht gut uud schön, aber es gibt 
Menschen, die über das Notwendige gern hinaus
denken, die den Ueberschuß von Geist repräsentiren. 



den Abgeordneten Overweg und Konsnl Müller-Stet
tin, der, wie Roß, Mitglied des Reichstags ist. Wie 
schon diese Namen bezeichnen, ist der Ausgangspunkt 
der Sache ein durchaus patriotischer, im Zusammen
hang mit den Bestrebungen unserer Gegenwart, die 
Geschicks Deutschlands auf dem wirtschaftliche« Wege 
einem sicheren Standpunkte zuzulenken und damit 
auch die natiouale EntWickelung zu fördern. In die
ser Zeit der Stagnation können die wirknngslnsttgen 
Kräfte nicht besser verwendet werden. Die Betheilig
ten sprachen sich übereinstimmend dahin aus, das; dem 
Unternehmen der Charakter der Solidität uud des 
sachlichen Ernstes von vornherein gesichert und alle 
finanziellen Nebengedanken streng verbannt sein mutz
ten. In das Exekutivcomit<5 wurden erwählt die 
Herren v. Magnus, Zwicker (Gebrüder Schickler), Del
brück, Müller, v. d. Heydt, vr. Bamberger, -Mtan 
(Hamburg), Kutter (Berlin), Markuse und vom ^lath 
(Köln) mit dem Recht zn kooptiren. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 19./7. Jan. In einer Versammlung des 

Vereins für Statistik hielt Professor Leone ^evi ei
nen interessanten Vortrag über die Statistik der Ac-
tien-Gesellschaften. Nachdem alle Monopole schon 
längst abgeschafft worden — so sagt der Redner —, 
stehe die Herrschaft der Actien-GesMchast noch so un
angefochten da, wie je. Die Verkehrsstraßen de» 
Landes seien durch Eisenbahn-Gesellschaften monopo-
lisirt, die Gas- und Wasserlieferungen befinden stch 
vollständig in Händen öffentlicher Compagmeen, das 
Geschäft des Landes gehe allmählich aus den Händen 
von Privaten in die von Actien-Gesellschasten über. 
Zwischen den Jahren 1857 uud 1867 habe die Zahl 
der Privatbanken in Großbritannien und Jrlaud sich 
von 555 auf 545 vermindert, während die Zahl der 
Actienbanken sich von 1781 auf 1904 gehoben habe 
und zwar komme auf die Hauptstadt allein ein Zu
wachs von 36 auf 85. Unter diesen Umständen er
hebe sich die Frage, ob eine große Genossenschast sür 
den Betrieb eiues jeglicheu Industriezweiges wohl 
geeignet sei, oder ob der Erfolg nicht gewisser sei, 
wenn das Geschäft von Privaten geführt werde. 
Diese Frage beantwortete Redner durch die folgenden 
Zahlenangaben: Von 1844 bis 1855 einschließlich 
wurden 4409 Gesellschaften vorläufig registrirt; vou 
diesen wurden nicht weniger als 3084 oder 73 pCt. 
wieder aufgegeben. In den dreizehn Jahren von 
1856 bis 1868 war die Zahl der Gesellschaften grö
ßer aber nichts desto weniger in den Mißgeburten 
geringer, denn 6994 wurden registrirt und nur 1245 
oder 18pEt. aufgegeben. Aber trotzdem gingen von 
den 6994 Gesellschaften dieses letzteren Zeitraumes 
4076 aus die eine oder andere Weise ein, so daß die 
Aussichten auf wirklichen Erfolg sich auf 1 zu 3 vou 
der Gesammtzahl der gebildeten Actien-Gesellschaslen 
stellen. Wenn man nun die größeren Unternehmen 
dieser Art ins Auge faßt, so wurden in Großbri
tannien und Irland von 1856— 1866 300 Actien-
Gesellschaften mit einem nominellen Eapital von L. 
1,000,000 nnd mehr gebildet, welche zusammen ein 
nominelles Capital von L. 504,000,000 besitzen woll
ten. Von diesen wurden 60, oder gerade ein Fünf
tel, vor Beginn des Geschäfts ausgegeben; 87 wur
den liquidirt und 31 gingen auf audere Weise ein, 
so daß nur 122, oder 40 pCt., wirklich bestehen blie
ben. Und was die angeblich in diesen 300 Gesell
schaften investirten L. 504,000,000 betrifft, haben die 

noch bestehenden ein Capital, welches zusammen ge
nommen L. 180,000,000 kaum übersteigt. (K. Z.) 

Belgien 
Brüssel. Die Wahlreform beschäftigt fortwährend 

viel mehr die verschiedenen Vereine uud Verbindun
gen, die auf die nächsten Wahlen einzuwirkeu suchen, 
als die öffentliche Meinung; sie giebr mehr zu Dis
kussionen Veraulassuug, als daß sie Aufregung oder 
Bewegung im Lande hervorriefe. Am gleichgültigsten 
scheinen gerade diejenigen Klassen zu bleiben, die bis
her vom Wahlrecht ausgeschlossen sind und denen eine 
Reform zunächst zu Gute kommen müßte. Sofern 
die Nesormbestrebnngen einigermaßen Gestalt und 
Form angenommen uud den Versuch gemacht haben, 
ein Programm aufzustellen, so wollen »e den Steuer-
ceusus vermiuderu oder abschaffen, und entweder ne
ben demselben, oder anstatt desselben einen sogenann
ten Census der Intelligenz einführen. Die Regieruug 
wollte in ihrem früheren Projekt dem jetzigen Wahl
körper die „Kapazitäten" hinzufügen, und verstand 
darunter diejenigen, welche sich über einen gewissen 
erhaltenen Unterricht ausweisen könnten, der unge
fähr der abgemachten Untersekunda einer Realschule 
iu Preußen gleichkommen mag. Damit hätte sie dann 
alle ihre untergeordneten Beamten uud Kommis zu 
Wählern gemacht, und das wäre das Hauptresultat 
gewesen. Die eutschiedeneru Liberaleu wollen das 
Wahlrecht Jedem geben — zunächst für die Gemeinde-
Wahlen — der lesen uud schreiben kanu. Das wäre 
schon besser. Ader ist es deun im Prinzip überhaupt 
nöthig, zweckmäßig oder möglich, Jedem das gebüh
rende Maß an politischem Einfluß zuzumessen? Wenn 
die Steuer kein guter Maßstab ist, ist dann die Schul-
bilduug allein der richtige? Sind nicht Sittlichkeit, 
Charakter, Tüchtigkeit, Energie ebensoviel Werth als 
die Kenntniß der Buchstaben oder meinetwegen der 
lateinischen uud griechischen Grammatik? Wenn man 
Allen gleiches Recht giebt, so werden doch nicht Alle 
gleichen Einfluß üben, sondern Jeder nach seinen Ga
ben und Fähigkeiten, wozu außer den angeführten 
Momenten auch Vermögen, gesellschaftliche Stellung, 
sogar persönliche Erscheinung zc. gehören. Das ist 
die Rechtfertigung des allgemeinen Stimmrechts. (N.Z.) 

Italien. 
Rom. Die schon berühmt gewordene Uusehlbar-

keitsadresse scheint zu gleicher Zeit von zwei Seiten 
colportirt worden zu sein, nämlich von dem Kleeblatt 
Manning, Dechamp und Spalding, uud andererseits 
anch von Martin nnd Senestrey. Wer sie versaßt 
hat, und wie viele Bischöfe sie unterzeichnet haben, 
ist noch immer ungewiß; die Bewegung ist in's 
Stocken gerathen, vielleicht weil die Spanier nicht 
unterzeichnen wollten, da sie eine eigene Adresse zu 
überreichen gedenken, wie sie sagen. Auch mehrere 
Italiener verweigerten ihre Unterschrift, und so ist 
das Ergebniß der Unterzeichnung nicht so befriedi
gend ausgefallen, wie man hoffte, abgleich kanm zu 
zweifeln ist, daß das Dogma, wenn es dem Concil 
vorgelegt wird 450 bis 500 Stimmen erhalten wird. 
Es tst ein charakteristischer Zug, daß gegenwärtig in 
ganz Italien, in allen uoch existirendeu geistlichen 
Genosseuschasten und in allen eifrig katholischen Fa
milien, für das Zustandekommen des Unfehlbarkeits
dogma gebetet wird. Die Thatfache wird in eng
lichen Blättern erwähnt, und ich habe sie hier be
stätigen gehört. Da giebt sich das patriotische Bewußt-

sein kund, daß die päpstliche Unfehlbarkeit eine ita
lienische Domäne sei, welche jedem Glieds der Nation 
näher oder entfernter zu gut komme. Der Papst, 
hört man hier sagen, wird immer vor allem als 
Italiener fühlen uud denken; seine Decrete macht 
die zum mindesten zu neun Zehntheilen aus Jtalie-
ueru besteheude Curie, und mit seiner durch uns 
gehandhabten Unfehlbarkeit können wir Italiener 
alle andern Nationen, soweit sie katholisch sein wollen, 
geistig beherrschen und ausbeuten. Der Wälsche ist 
meistens eiu guter Rechner. Gleichwohl fühlt und 
weiß der italienische Priester nnb Prälat recht gut 
was jede Nation und Nationalkirche sich selber schul
dig sei. Gehörte das Papstthum eiuer andern Na
tion, so würden die Italiener sicher nicht im Traum 
sich einfallen lassen sich zum System des päpstlichen 
Absolutismus und seiner Hauptstütze, der Unfehlbar
keit, zu bekennen. Man kann es im Verkehr mit 
diesen Monsignori bald bemerken, wie sie die Ultra-
montanen unter den sranzösischen und deutschen Bischö
fen innerlich verachten, wenn sie auch die Correct-
heit ihrer Gesinnung anerkennen, und sie freigebig 
dafür loben, daß sie vor der unfehlbaren Curie im 
Staube liegen, und den Römern, gleich jenem Rhe-
tor Ekebolins zu Kaiser Julians Zeiten zurufen: 
Tretet uns nur mit Füßen, das dumm gewordene 
Salz! 35 deutsche Bischöfe haben gleich anfangs er
klärt: die oben erwähnte, ziemlich ausführlich in 
Form einer Petition an den Papst gehaltene Gegen
adresse, welche das Unfehlbarkeitsdogma ablehnt, 
unterzeichnen zu wollen, darunter auch solche, welche 
früher der Metuuug wareu, sie hätten schon durch ihr 
von Fulda aus an den Papst gerichtetes Schreiben 
ihrer Pflicht Genüge gethan. Es ist dieß ein ruhm
würdiges Beispiel von Eintracht, es zeigt aber auch 
zugleich die uachgerade selbst dem vertrauensvollsten 
Gemüth offeiibar gewordene Größe der Gefahr, daß 
alle bei der Berathung dieser Adresse Anwesenden sich 
schriftlich zur Unterzeichnung verpflichten. Es ver
steht sich, daß die Tyroler und die Jesuitenzöglinge 
nebst Martin sich von der Versammlung fern hielten. 

(Aug. Allg. Z. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Albaum, Alexandras, Vilou, 

Lokot, Lehrer Notvenoff. 

Hotel Garni. Herren Kauf. Kruse, nebst Sohn. v. Se-
ver's, v. Theol, Treimann, Wegner und Schmidt. 

W i t t e n u i g s b e o  b a c h t u  n g e n .  
Den 31. Januar 1370. 
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S.ö 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 20. Januar 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

der von den Problemen des Tages nicht ausgesogen 
wird, sondern Wege für die kommenden Generatio
nen aussucht und bahnt, — diesen Menscheu wird 
jede Frage, ob sie auch ganz schattenhaft am fernsten 
Horizonte schwebe, zn einer brennenden, uud sie mühen 
sich mit ihrer Lösung, als ob sie dadurch ein tiefge
fühltes Verlangen und Bedürfnis; befriedigten. Sie 
werden anch durch jene hossuungsathmende Auskunft 
nicht zufrieden gestellt werden, sondern fortarbeiten 
in den Geistesschachten und fördern und fördern, un
bekümmert um die Anerkennung und den Lohn der 
Mitlebenden. Die Dampfmaschine wirkte im Geist 
und war vorhanden in den Büchern einer Zeit, welche 
es im Großen und Gauzen noch nicht nöthig fand, 
auf Ersatz der Menschen-, Thier- und Wasserkräfte 
durch Maschinenarbeit zu denken; ist es doch wahr
scheinlich, daß schon Roger Baco sich mit ihr be
schäftigt und sicher, daß außer Salomou de Eaus 
sich noch nianch erfinderischer Geist an ihr abgemüht 
habe, ehe Savery und Newcomen sie in die Praxis 
einführten. Und Aehuliches zeigt die Geschichte fast 
aller Erfindungen, wie ja überhaupt eiu großer Theil 
der Wissenschaften^ eine Schatzkammer darstellt, in 
welcher zahlreiche ^deen der praktischen Verwerthung 
harren; Gedanken, die oft Jahrhunderte hindurch in 
Staub und Moder ruhten, werden durch irgend einen 
Zufall aufgestöbert, ans Licht gebracht und mit dem Ge-
ivande nützlicher Anwendung bekleidet. — So spult seit 
Jahrtausenden durch die mechanische Wissenschaft das 
Problem der industriellen Nutzbarmachung der Son
nenwärme. Hero (etwa 100 Jahr. V. Chr.) von Alex
andria beschreibt iu seinem Buche „Pneumatika" eine 
Maschine, die durch die Kraft der Sonnenwärme 
Wasser heben soll. In einem Gefäß befindet sich 
Wasser und Luft, letztere wird durch die Sonnen-
Urahten erwärmt, drückt durch ihre Ausdehnung auf 
oas Wasser und treibt dasselbe in eine Röhre; in 
dem Maße als die Erwärmung stärker wird, vermehrt 

sich der Druck der sich ausdehnende» Luft, und so 
kann eine nicht unbeträchtliche Hebung des Wassers 
in der Röhre Statt finden. Im Mittelalter tauchte 
derselbe Gedanke wiederholt anf, später vervollkomm
nete der Miterfinder der Dampfmaschine Sal. de Caus 
die „Sonnenpumpe" durch Auwendung von Brenn
spiegeln, und Andere bauten Uhren, die durch die 
Sounenwärme iu Beweguug gesetzt wurdeu. Bis auf 
die neueste Zeit hat es au ähulicheu Bemühungen 
nicht gefehlt, aber eine ernstliche Jnangriffuahme der 
Sache habeu erst die letzten Jahre bemerken lassen, 
und dem großen Publicum ist die ganze Frage erst 
näher gerückt, seitdem im vorigen Jahre die Nach
richt durch die Zeitungen lief, der bekannte Mechani
ker Ericsson (Erfiuder der Warmlustmaschine und 
Erbauer einiger währeud des letzten Krieges vielbe
sprochenen Panzerschiffe der nördlichen Unionsstaaten), 
ein in America lebender Schwede, habe eine Erfiu-
duug gemacht, vermittels deren Dampf- nnd Warm
lustmaschinen durch Souuenwärme geheizt werden 
könnten. Trotz der großen Dinge, die unsere Zeit 
zu erleben sich allmählich gewöhnt hat, war das^Er-
stannen über diese Neuigkeit nicht genug. Die Son
nenstrahlen, diese zarten geheiligten Spielzeuge vou 
Elfeu und Feen, diese Boten, die dem begeisterten 
Dichter von einer besseren, schöneren Welt Kunde 
bringen, sollteu in das Joch roher Maschinenarbeit 
gespannt werden? Das wäre in der That die pas
sende Krönung des Gebäudes unwier Zeitbestrebun
gen, die auf das Nützliche vor Allem hiuzieleu und 
so jeglichen Sinn für das Schöne ersticken; dauert 
es noch lange, bis man auf den Gipfeln, von denen 
„Berg und Burgen in den spiegelhellen Rhein" her
abschauten, Sonnenmaschinen niit gewaltigen Breun
spiegeln aufstellt? Noch siud wir nicht so weit. Die 
Sachlage ist einstweilen diese: Ericsson hat bis jetzt 
weiter nichts nachgewiesen, als daß mit den Sonnen
strahlen, die ans eine Fläche von ungefähr 100 Qua

dratfuß fallen, so viel Kraft erzeugt werden kann, 
als mau iu der Mechanik mit eiuer Pferdekraft be
zeichnet. Aber dies wußte man im Wesentliche» schon 
früher. Weiter ist Monchot, Professor in Tours, ge-
gaugeu, welcher eiue Vorrichtung zum Auffangen von 
Sonnenstrahleu ersouueu hat, die er G6nürateur 
ueuut uud die ausgezeichnet ist durch Combination 
aller Mittel, welche die Wärme zu concentriren und 
die Wiederausstrahluug zu verhüten geeignet sind. 
Im Wesentlichen besteht der Apparat aus zwei in 
einandergestülpteu hohleu Kupsercyliudern, deren äu
ßerer auf seiuer Außenseite polirt uud geschwärzt ist; 
eiue Glasglocke umgibt dieselbe» und dnrch Brenn--
spiegel werden die Sonnenstrahlen auf diesen einfachen 
„Sounenofen" geworfen. In einem dieser Gönüra-
teurs, der 40 Ceulimeter hoch war, wurden binnen 
einer Stuude zwei Liter Wasser von 10» zum Sieden 
gebracht; das Wasser befindet sich im Zwischenräume 
deider Zilinder und mit dem aus ihm erzeugten 
Dampfe wurden kleine Dampfmaschinen in Bewegung 
gefetzt. Anch Monchot berechnet, daß eiue Fläche von 
ungefähr 100 Quadratfuß so viel Wärme empfange, 
als zur Erzeuguug einer Pserdekraft Maschinenarbeit 
nöthig sei. Er denkt vor der Hand nur an eine An
wendung seiuer Erfiuduug iu tropischen und subtro
pischen Ländern, speciel in Algier uud Aegypten, und 
glaubt, daß dieselbe besonders znr Heizung jener 
Dampfmaschinen, welche mit dem Dampfe leichtflüch
tiger Stoffe getrieben werden, geeignet fei. Bekannt
lich hat man Aether, Ammoniakflüssigleit und andere 
derartige Stoffe, statt des schwerer zu verdampfenden 
Wassers, als Dampferzeuger neuerdings vielfach in 
Vorschlag gebracht und theilweise auch angewandt; 
dieselben bedürfen weniger, aber regelmäßigere Wärme 
als die Wasser-Dampfmaschinen, und so ist zu ihrer 
Heizung die Sonnenwärme vielleicht paffender als 
Kohlenfeuerung sein würde. (Köln. Ztg.) 



Anzeigen nnd Bekanntiimchnngen, 
8t. 

NamMetiu' ̂ 0llipÄKiii6 
Llowriok LvkMs. 

„Hotel I^onäon" vis-u-vis Herrn Dreedsler-
meister Nrann. 

^Vir erlauden uus diemit äas ^eedrte Dor-
pater Nudlieum ^u deuaelu-iedti^eu, äass äer 
verspätete ^aareutrausport uuumedr auZelauAt 
ist, uuä lenlcen >vir äie ^ufmerksamlieit äes 
verelirten Nudlieums auf unser desouäers reieli-
lialti^ aesortirtes 

seiueu- li. Mkelik-I^W'. 
Kaedäem uuu äie Hülste äer Narlctüeit ver-

striedeu, n'ii- unser Lesses ^uareula^er 
hierorts sui li^uiäireu vvüusedeu, sedeu >vir uus 
demüssiZt äie kreise um eiu Leäeuteuäes der-
adsiusetsieu. 

ir ^veräeu äesdald unter streno-gter <Äarau-
tie im lLiulvlau^e luit äem tolgeuäeu Nreisver-
^eieltuisse verkaufeu. 

?1'618V61'26ieIl1l!88. 

^ I^einen-I^»Ke»': 
8vI»IesiseI» deinen ä 11'/z, 12, 13 uuä 14 Ndl. 

xi'. 8tüelc. 
UelKiset» deinen a 12, 13 V2, 14 V2 uuä 15 Ndl. 

pr. 8tüeli. 
UoNäinüsek deinen a 12, 14 uuä 17 V2 Ndl. 

pr. 8tüelc. 
Sieletelcte» I^einen a 16, 18'/s. 19"/. u 22 N 

pr. 8tüelx. 
ttnindniKei ^Veeliei», UollÄncliscIie nnll 

jjieIeleIüer->VeeI»en veu 22 Ndl. dis 27 N. 
Ktüeli. 

Stücke ttuk 6 Ileinlle a 6, 7 uuä 7^ Nudel. 
Il«11än<ler- unä ÄielefeMe»-kleinen ?.u 6 

Hemäe, a 6, L'/z» 7, 8 uuä 9 Ndl. pr. Ltüeli. 
deinen «u Letttiielieri» ol»ue Vaiil Nreite: 

V^, '^41 'Vi llnä '4/4, 30 Kop. pi'. Klle. 
deines LielekelÄer I^ae^enleinen vidi»« IValit 

2u desouäers dillioeu Nreisen. 
l^i>Zlis<'Ii»Ie<ler, vei^üA-lieli A-oeio-net kür Her-

reuuuterdsiulvleiäer pr. Klle 16 Kop 
L. l'isel^väsvZ»«. 

IZAinttst-^iselitiicIle» vou 1 Ndl. 36 Kop. au 
uuä döder pr. 8tüoli. 

Iloilläntüsvlie Itainast-'VZselitn^kitei vou 1 N 
86 Kop. uuä doder. 

IDainast - VisvI»KeÄeeI<e für 6 Nersoueu vou 
4 Nudel au. 

IZttmast-l'isciiKetlvcIce tür 12 Nersoueu, vou 
9'/2 Nudel au. 

Itainast-'kisckAeÄe^e für 18 Nersouen, iu 
allen 6-attuuZeu. 

^isvliserviettei» vou 1 N. 36 Kop. pr. >/z Dut?. 
Iini»te k^atleetnelie»' vou 66 Kop. au, pr. Ktüelc 

uuä döder, 
tini»te Uessertservietten vou 75 Hop pr. 

'/z Dut^i. uuä tdeuerer. 
Ilai»lliüvl»vr iu «'rösster ^.usvvadl, /u versedie-

äeueu Nreiseu. 
HiVeissv ?i^ne»lteel^ett vou 3 Ndl. 56 I^op. au 

pr. Ltüol^. 
Lunte vou 3 Ndl. 86 Kop. au 

pr. Ltüok. 
I^vili^väsvke. 

Kt«»'reuk»e»n<l« vou 1 Ndl. 46 I5op. pr. Ltüol^. 
Uei rvi»I»en»llS kessele» von 1 Ndl 

86 Kop. pr. Ltüel:. 
Hei»enl»ein<le von IiellÄnllisl:!» deinen 2U 

2'/2 Ndl. uuä liödei'. 
IZttinenIienilte von teinerein Iiollän<liseken 

deinen vou 2^ Ndl. au. 
Jirv^irte UttinenlAeinc!e ?»»ise» ^ikeit iu 

reioder ^us^adl. 
IZttn»enMcIten vou 1 Ndl. 25 Xop. au pr. Ltüelz. 
Nerienui»te»j,einkIeiÄei' vor^ügliedster l^at 

tUUA. 
^VolI?.vNK« tnr Z^Ieitler vou 14 Kop. pr. Mle. 

Kivsse aller ^i»ttunKen vo>» dei
nen n,nl IZsttist-1'»8«;I»entn«;I»eiii, >»1» 
^ rai»xi>8isvl»vn HinsekI»Ktüeii«;iI^onK-
sl»i»^vls, nnll t ael»ene». 

WM" Das Verlcaul'ZloeÄl dekuäet sieli „Ltllät 

I,0nä0n" ^iuAMA von äer ^lexanäersti-ÄSLS 

^eAenüder Herrn OreeliLlermeister Nrauu. 

Hiermit die Anzeige, daß ich Mitte oder Ende 
Februar nach Dorpat zurückkehre Da ich nieinen 
Wohnsitz nur noch bis zum 1. Mai d. I. daselbst 
haben werde, bitte ich etwaige geschlossene Zirkel bis 
zu meiner Rückkehr zu arrangiren. 

C Haupt, 
Turn- und Tanzlehrer. 

Haus d. Herren Baron Krüdener hinter dein Rachhause. 

V0II I Olittttl«!'. 

^.>vil0^, N. No^otselierlLaslc. 
^>viloM, N. .1., Nosstovv aui Dou. 
^V^lit^l^, N. 1^., NoräMusk. 
^risto^v, ^V., N^euslc. 
L.leue-n", N., W^dor»'. 
^.Aatouovv, ^1. t^rosua^a. 
^.skerovv, 1^. ?., Gedern. 
Nruu^, L?. (8t. Netersduro)^ l^iuulanä. 
Lilien, D. , Ll^opiu. 
Lodelev?', ^1. N., 8saclouslc. 
Nelo^v, 8., tlel^ateriuduro-. 
Notsedl^arevv, Ostasedlio>v. 
Notsodarev?^» ^1. Korotseda. 
(^darlawo^v, F. Nuroui u. ^.rsauias. 
^dasauo^v, ^.,, Orel. 
(^drauio^, ^elissavvet^raä. 
Devvlatlvow, Molo^äa. 
Vieu^elsteät, V^. IZrivau. 
Dudrovviu, 1^, kselo I'a'wlowo, l^isdeAoroäsedes 

Lrouv. 
Dudro^viu, 1^., Worsiu^. 
Oodrsdiusl!^, O., ^Viuit^g. 
Z^kreiuo^v, (^. I'., Kursk. 
Dg-iss, ^., ^aiudov^. 
I^^väoliiuiow, Aedr., ^o^vgoroä. 
IZ^veliug', 1Z. I"., Kasvdiu. 
1?iuoAe^e^, ^., ?eusa. 
1?aiiuauu, ^s., Kselo I>vauo>vo, Lesirlc Ledusk)'. 
(Zraiuarslc^, ^s., Oäessa. 
Lslo^ver, Ls , I^ouäou. 
Ouuäodiu, N. ^s,, Nydiusk. 
(Aruseuder^, ^s. D., ä ekateriuossla^v. 
(zrrio-czr^evv, ^s. ?., Oäo^oiv. 
Hadu, ^., ^uapa. 
Hedeelcer, I'. Lliitouiir. 
Heinkc;, , Kaui^seliin. 
HerirlAslake, 1^., ^Ven^iouo^?, Kasau. 
Iverseu, K 1Z., LerAije>vsl!/ Nossaä. 
^sevvle^v, ^s., I'sededolisar^. 
^alio^vle^v, Ltaätdaupt, Koselet^. 
Klepikow, K. 1l!laduZa. 
Kostilew, V., ^.rodauAelsl!. 
Krassiluiliovv, 1^., ^o^otsoderliasslü. 
Krassiluilcov^, ^.. 1^., l^aeditsedi^vau am. Dou. 
Krassilvilco^v, ^.. LNosstow aiu Dou. 
Ki'iok, N., Ii.Qvs.1. 
MuQllitn, K. -1., 
Koedon, »1, 1?olta^va. 
Kostiu, Kalu^a. 
Kusuet^o^v, 8selo I^otoseliiuo. 
I/eoutle^v, 1?. Nel^oroä u. N^lsk. 
I^esdue^, N. 1?., Aar^niu u. Ksarato^v. 
I^osiuslL^, ^., I^oolnvit/.. 
I^eiusou, «I., Nslco^v u. Norelio^v. 
I^i^soditLi, 8., Düuadur^. 

Nartiuovv, ^s. ^laäiruir, ^Vlaä. Oouv. 
Na^alitk, N. I.. Nolodovv. 
Nalcoläiu, 'W. Z?., ^laäislcawlcas. 
NaMUslc^, ^s., Kostrouia. 
Nirouo^v, N. K., Nsds^v. 
I>lostsr6>v, 1^. Njasau. 
Oäiu^o^v, D. !>., Kisl^ar. 
Nero^, N., lola. 
Nopo^v, Koslov?. 
?irlcovv, l'., I^ipe^lc. 
Natiusk^ ^rkiu, Kreuieutsedu^. 
Nasoo^voro^, l^i., ^Velilii^e-I^ulc^. 
Nakovi', N.» Soleis. 
Lelit/.l:^, ^.. Nir^atiu. 
Ke^veriu, N.» Odarlcovv^ 
Liuiruo^v. N^ati^orsl!. 
Liuiruovv, Lsta^ropol. 
Liuiruo>v, (?-. 8., ^roisk. 
Lotsedue^v, N., Loropels. 
Ltüdleru, N., Weisseusteiu. 
Liäorow, D. N., Kusedvviuslc^-Ksavvoä. 
Lparsaiulceits-Vereiu, ^a^auro^. 
Kiluakow, ^V., Uralsli. 
Aaäo^vsl!^-, 8., Niuslc. 
Karusouo^, N. (8t. l?etersliur^), 1?ula. 
8oto^v, Iwau ?etro>v, 8siiudirslc. 
8asouo^v, N., Hrsduiu. 
8iuiouo>v, 1^., 8tar^-0sl!ol. 
8oiuo^v, D. I'., Kserpuedow. 
8teruder^, (^., t^oläiu^eu. 
8eliepet1co^s1c^, ^., Krassuo^arslc. 
8edusod1iajevv, N. N-, ^arossla^v. 
8edloss, N., Mliola^evv u. (üderssou. 
8editselialiu, Norsedauslc. 
8edoloedo^, 1?., 8e1ia2k. 
8odarAoroäsl!^, 8., ^osuesseuslc. 
8duko^v, N., (Ilouo^. 
8aedsenäadl, (?., Dorpat. 
8aii:o>v, K., Äluroiu. 
8e1iuaiiii, 1?., 8disära. 
T'sedailaedovv, 1^. (8saäo^?uil!0vv), Digis. 
I'uiuausli^, ^.. l^s., Kirssauow. 
I'rudko^vsli^, ÄI. / ., ?o1oizli. 
^olciuarevv, 1^., ^sedistopol. 
^uiueriu, N., Z?ereMS8la>v. 
Liuo>vsl!/, «1. O., Novvuo. 

V^itsdslc. 
Hkperlsl^^, I>s., ^V^oi'vQtzslT. 
Wassil^ev/, Ostrom. 
Wassil^ew, K, Opotsedka. 
^assil^e^?, 1Z., Noworsliew. 
^aleusteiu, <^. (Na^iä-zou), Nodilo^. 
"Walxariu, ^.. t^alit^i. 
^litäiinitow, F'., lula. 
^vvet, N. 1^., T'sederuic.ov^. 

Äliedailo^v, ^-. ^1., ^.latz^r. 

Iu 8t. ?etersI»ui'K: ^s. Neseuer, 1) grosse (^arteustrasse dintsr äer l^ilLolslLi-IZrüel!6 ^ 
^dou Kr. 69; 2) Wassili-Ostrom, 5. I^iuie Haus tZsolovvie^v Kr. Kusiuiu, V^assili-Ostro^, 2. ^ 
!8wisedeu äem Zrosseu uuä mittleren Nrospelct Laus ^iuolcuro^ Kr. 27, iu äer T'adaltsduäö. 

Iu 5Ka»'s!coHe-8seIo: ^s. ?. I^vauovi", Aostiuuoi-Dvvor Kr. 17. 

N. 8. Die vielen Klagen, äie im vorizeu ^adre 211 mir liameu, ^e^ou VeiMlseliuuA ^ 
Niseduu^ äes Odauäorius dier am ?lut^e ^^vauxeu mied, äie^luiAeu meiuer Lrüdereu diesigen 
teil autsuAedeu, äie meiue Neäiuguu^eu uiodt creuau eiulialteu ^vollteu. 

Die^eui^eu 8tüäts, ^0 keiue ^^euteu au^e^edeu, siuä uoed krei unä foräere ieli I^iedlil' 
auk, sied an mied sedrit'tlied äesdald siu ^veuäeu uuä seuäe meiue Leäiu^uu^eu äauu sotort e' 

t,» St. I^etei sIinrK: Crosse 8ti»IlIioLstrssse ?Vr. 17. 

In Hl«»sk»u: kli^e üer 8>»Ksen nnti «les kasetn^-^ervulo^ Klans 

F>« 

amerilxauiselier Bürger, 
Oovtradent ?iur LeleuedtuuZ äer Nosiäennstaät. 

Vcirräthig in allen Buchhandlungen: 

Wagim. 
Baltische Studien nnii Erinnerungen 

D r. 

Die Region der Kalewiden-
lager. 

Zur Culturgeschichte der Esten. 
Geschichtliches. 
Zur Topographie und Statistik 

pon Torma-Lohosu. 
Zur Etymologie der Ortsna

men. 

W e r t r a m. 
Mit einer Karte. 

Preis 1 ^t>l. 30 Kop. 
Inhalt. 

Zur Ethnographie und Archäo-
dorie der Esten, 

Die russischen Eolonien. 
Archäodoxien der Deutschen. 
Personalia. 
Geologisches. . » . 
Reise der Kaisenn Katharina II. 

nach Est- und Livlaud. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 
unterhalb der Dombrücke. 

Im Mai dieses Jahres wird eine meublirte 
Familienwohnung im Schmidtschen Hause am 
Barklay.Platze auf 8 Mnuate oder kürzerere Zeit 
vermiethet. 

Erschienen ist in der Kaiserlichen Hofbuchh^ 
luug H. Schmitzdorff: 

Die monumentale DarjteM 
der Reformation 

durch 

Rietschel und Kaulbaeh. 
Von 

Dr. Eduard Aobbert. 
Preis 30 Kop. 

Ein nur wenig gebrauchtes Pinnino wird ^ 
250 Nbl. S. verkauft vou Dr. Bergmann, , 
dessen Wohnuug es täglich zwischen 8—10 Morg'' 
besehen werden kann. 

Abreisende. 
Albert Klingenberg, Pharmaceut. 
Eugen Meyer, Pharmaceut. 

Hierzu ein Beiblatt mit geschäftlichen AnzeiS' 

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



Beilage zur Dörptschen Zeitung Ar. 16. 
Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehörden 

werden hiedurch von der Stenerverwaltung der 
Stadt Dorpat ersucht, nach den nachgenannten znm 
dörptschen Bürger-, Arbeiter- und Dienstoklad ver
zeichneten Personen, welche sich der Rekrntenloofung 
im Monat Januar 1870 entzogen haben, die sorg
fältigsten Nachforschungen anzustellen, und im Be
treffungsfalle dieselben" sofort au diese Steuerver
waltung aussenden zu wollen, und zwar-
Loos Nr. 1 Ernst Johann Wiegand. 

8 Johann Pensa. 
5 Constantin Obram. 
6 Woldemar Heinrich Tauritz. 
7 Alexander Julius Kayso. 

- 8 Christian Julius Brackly. 
9 Nicola« Nicolajew Potgornov. 

12 Wilhelm Goldberg. 
13 Jacob Luick. 
14 Erwin Jnlius Emmers. 
16 Alexander Valentin Prägst. 
19 Heinrich Ferdinand Litz. 
21 Wasili Jestignejew Bestschastny. 

- 22 Dmitry Dmitrijew Nikiferow. 
24 Wassili Dmitrijew Kamentschick. 
26 Jnrri Kohli. 
28 Victor Carlow Bnrkewitz. 
29 Iwan Trifonow Grewitzke. 
30 Carl Ernst Ahrentz. 
32 Nicolay Alexejew Fadejew. 
33 Johann Carl N!afing. 
34 Alexander Georg Sager. 
35 Eduard Linszer. 

- 36 Alexander Tornius. 
- 37 Waffili Bogdauow Jaexy. 

38 Carl Woldemar Holdhusen. 
40 Georg Johann Bendix. 

Do,pal, Stcuervei tuug 16. Januar 187n. 
Comineizbürgermeister: Walter. 

(Nr. 17.) Buchhalter: G. Handel?. 

Um zu räumen 
verkauft während des Januar-Marktes zu beispiel
los wohlfeilen Preisen 

Ternealll- und MosMe 
in allen Farben 

aus St. Petersburg, 
Haus Di-. Nücker am Markt, dem Nathhause 

gegenüber. 

Der Geheimrath Shadowski, der deu gegen
wärtigen Aufenthaltsort des Herrn Karl Antonowitsch 
Johannsohn nibt kennt, diesem aber eine vorteil
hafte Stellung in den, Fache der Lanowilthichaft nach
weisen kann, ersucht hiermit ergeben st entnieder Hrn. 
Johannsohn selbst, oder diejenigen Perionen, denen 
fein Auieuthalt bekannt, ihm H. Schadofski, pei sönlich 
oder brieflich, St. Petersburg vis-Ä-vis der Kirche Ni-
kola-Morskvi Haus Nr. darüber Mittheilung zu macheu. 

Bürllenwaiiren - Kigrr. 
Unterzeichneter empfiehlt fein reiches Lager voll Bürstettwaareu (namentlich gute 

Dielenbürsten) während der Marktzeit bei herabgefetzten Preisen. 

am Domberge. 

Das pk «!8- i87v üder 

Niul MuneAMmereien 
von ZZaUKUZZ w Dorpat 

ist in äentselier nn<1 in »uLsikelrer Lpravlre erselnenen unä 'n irä auf Verlangen gratis ^u^esolüolct. 
lnäern ivli mein Ruinen-^er^eieliniss siur ^et^lli^ov ^linalnnt! äl;r äarin enthaltenen ^.rtilivl 

empteläe, deinerlce ieli, äass sgniintliolie äar^edotenen Sämereien änrellans unä 
sinä. I)it5 rinvlrdaltinen ^ortiniente bieten alle «»enest« n un«I älteren Lainen-d>orten 
für äen Xüeln'n- unä Kluinen-(Birten unä ^veräen .seäeu <>as (^ewünselite knäen 1as3en. - Itiv 
k'reise «in»! diiliK --estelll n„ll «Oileiivlirei» n»it tlvüeii »II«, «les 
lulÄiicles. 

Weiße und grau gedrehte 
7^ 

»ZoZi. IVaiiKiiII. 

verkaust während des Januar-Marktes zu bei
spiellos wohlfeilen Preisen 

ans Ä!. Petersburg, 

H a u s  Dr. Rücker am M^rkt, d e m  R a t h -
bause gegeilüber. 

SiktVivi», 
i s-iinä ^n tnldvu bei 

 ̂ ;̂m Wurstverkauf in srische Schlack
wurst, Braunschweiqer-, Leber- und Preß
wurst, sowie Schinkeu zu haben. 

A. goffrichtcr, 
Rilierslras;e, Haue- M ans dort. 

Durch ein unliebes, hisli^'r nicht ausgeklärtes Ver
sehen ist das Mannscript zu Hefl 9 und 10 der 

Mittheilimgen 
aus der 

Heidenmission 
auf Abwege gerathen, auf welcheu dasselbe wieder 
aufzufinden bisher nicht glückte. Die Herren Herans
geber sind bemüht, die verlorene Handschrift durch 
ueue Arbeit zu ersetzen; sobald dies bewerkstelligt ist, 
werden die am siebenten Jahrgang noch fehlenden 
vier Hefte in kürzester Frist nachgeliefert werden. 

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

Zum Dej!eu des Mfsvereins 
werden auch iu diesem Winter populäre Vor
lesungen in der Aula der Universität gehalten wer
den. Es habeu freundlichst Vorträge zngesagt fol
gende Herren: 

Doceut Dr. MimallllS, über „Römische Steine"; 
Prof. Dr. Harmtck, über die Kunst im christlichen 

Cnltns; 
Pros. Dr. NaiMYN, über die Bedeutung des Wassers 

im Körper des Menschen; 
Prof. Dr. Laspeyrcs, über den Einfluß der Woh

nung ans die Sittlichkeit; 
Pros. Dr. EngelllMlttl, über die Abschaffung der 

Leibeigenschaft in Rußland; 
Prof. Dr. n. Engelhardt, über die Aufgabe des 

Religions-Unterrichts in der Gegenwart. 
Abonnementsbillete sür den ganzen Cyclus 

vou 10—12 Vorlesungen k 3 Rubel, und Billete 
für jede einzelne Vorlesnng Ä 50 Kopeken sind in 
E. I. Äarow's Buchhandlung und beim Portier 
der Universität, sowie V2 Stunde vor Beginu jeder 
V o r l e s u u g  a u  d e r  K a s s e  z u  h a b e n .  F a m i l i e n -
billete sür 2 Perionen Ä 5 Rubel, für 3 Ä 6 Rbl., 
für 4 s'r K Rbl. zc. können beim Unterzeichneten täg
lich von 4—s Uhr Nachmittags im Empfang genom
men werden. 

Die^ Vorlesungen werdeu zwer Mal wöchentlich, 
am Mittwoch uud Sonnabend von 6—7 Uhr statt
finden und am Mittwoch den 21. Januar von Dr. 
W i l m a n n s  e r ö f f n e t  w e r d e u .  

Dr. Äi. v. GcMligeil, 
d. z. Präsident des Hilfs-Vereins. 

eme 
kus 

Zu vermiethen 
familienwohnung iin Hanse des Mechaui-
torck. 

M i t t w o c h ,  d e u  2 1 .  J a n u a r  u m  6  U h r  in der 
Aula der Universität 

Erste Vorlesung 
zun: 

Wen des Mfsvmills. 
Dr. Wilmanns über „Römische Steine". 

Abonnements-Billete ü. 3 Nnbel, Einzelbillete ü. 
50 Kov. sind in der Karow scheu Buchhandlung, 
beim Portier der Universität nnd an der Casse zu 
haben. 

Ilm Drue1i1<<i«ten eines speeiellen 

^VniUi'ii - ?rei8 - i ouinut^ 
ersparen, meinen geein ten Î nnden äie ^Niüeî e, «lass sinin 

Narkt tur 

von mir Äie FZFKAFAOLL5IU  ̂F nn^eset̂ t sind. 
Noekaeliwngsvoll 

üittkrstrassv. 



Der l^rauenverein 'wenäet sieh aliermals ver-
trauensvoll uu äas ?nl)lieum mit äer I?itte, trotn 
äer manni^kaehsn unä ^ahlreiehen ^nloräerun-
^en, äis au äen ^Vohlthätinkeitssinn Dorxats 
^emaeht ^voräen sinä, auch äieses ^ahr äer Vor-
loosung' xum Besten äes ^Vlexanäer-^s^ls nieht 
vergessen xn ^vollen. Ohne äen Lrtra»' äer Ver-
loosunK kann äas ^S)'l nieht destelien. Der 
l^rauenverein bittet um t^eneustanäe aller ^rt 
unä uin ^.hnahme von Beesen ?u 30 Kopeken 
äas I^oos. 

Die Ausstellung äer xu verlooseuäen Ae^en-
stÄnäe im Kaal äes (^mnasiums de»iunt Kenn-
abenä äen 17. Januar, äie ^iehun«' Knäet Ltatt 
am 28. Januar nm 12. Uhr. — ^um Lmpkan^ 
krsuuälieh ^espenäeter Oaden sinä hereit: 

krau Olivrpastvr 8elmar?. 

krau ?ri»fv88vr Vvieli. 

krau Dr. ?Illttkli«8en. 

krüulein (Üinrlotte vvu 8trv!i 
kräulein v«u krüekvr. 

l!>» ii» l ittinien 
verkauft nülireuä äes ä'auuar-NarktL 

kür Minen 
»KU KO It^OP 

pr. Stück uuä 8tT»Iz»ei» unä S^»aKQIR 
^u 30 Xop. pr. Ltüek uuä aueh ^u hvtlereu 

?reiseu 

uus 8t. I^etersduro-, 

Laus Dr. li-Ueker am Narkt, äem Kath-
Hause Aeoenilder. 

Modem Winttrnmhkii 
IN großer Auswahl empfiehlt 

K Stahlberg, 
g e g e n ü b e r  d e m  K a u f h o f .  

Verschiedene Gegenstände 
aus 

sind vorräthig und Bestellnngen werdeu angenommen 

S. Kahn, 
Sland beim Apotheker Köhler. 

Der Unterzeichnete erbittet sich für 1870 Bestel
l u n g e n  a u f :  

Dörptsche Zeitung; täglich; 5 Ndl., zur Post und 
ius Haus 6 Nbl. 

Kirchlicher Anzeiger für Dorpat? wöchentlich; 
I Rbl. 25 Kop. 

Mittheilungen ans der Heidenmission; monatlich 
1 Nbl. 50 Kop. 

Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche; 
vierteljährlich; 8 Nbl. 

W. Gliiser's Verlag, 
u n t e r h a l b  d e r  D o m b r ü c k e .  

Kanarienvogel 
ächter Raee, gute Schläger verkauft in der 
N e v a l f c k e n  E i n f a b r t  

H. Böhning. 

verkauft 8u 10 Kopeken äas ?uä 

I?. «. V'ttss^e. 

Gutes Grolibrod 
k Liespfund ^ Kopeken wird au der Peters
burger Straße, Haus Götte verkauft. 

Jürri Nachkor. 

(>0MUUWi«m8 - l/gZer 
von 

Erschienen ist und zu haben bei Ed. Jansen, Hugo Jhle und in allen Buchhandlungen: 

Reuer Dorpater Kalender für 187l). 
Inhalt: Kalendarium. — Diplomatisches Jahrbuch. - Drei Dörpt 

sche Bälle I — Hallerlei unrrige Sichten II — Zur Zahresges biehte Dor-
pats. — Verkehrskalender. — Adreßkalender. 

128 Seiten in drei Ausgaben Preis 25 Kop., 30 Kop., 35 Kop. 

W. Glasers Verlag unterhalb der Dumdrücke. 

aus 8t. ?etershur^, 

Laus Dr. Rüokor am Narkt, äem Rath-
Hause ASZenUder. 

Donnerstag deu 22. uud Freitag den 
.. 23. Jauuar Nachmittags vou 2—4 Uhr 

werdeu auf dem Hofe des kleinen Liphardschen 
H a n f e s ,  u e b e n  d i ' m  H ^ u s e  D e s  H r n .  O b r i s l e u  v o n  
Knorriug, gebrauchte Sommer- und Winter-
Eftuipagen, Pferdegeschirr und eiu brau
ner Wallach uuter der Hand verkauft werdeu. 

Hiemit zeige ich au, daß in meiner Badestube 
neben der Malzmühle alle Tage ohne Unter
brechung 

alle Arten Bäder 
Schwitzbäder, Wannenbäder, Douchen zu 
habeu siud. Für Reinlichkeit und Orduuug 
werde ich stets bestens sorgen. P. Panow 

AV" Dem geehrten Publikum mache hiemit die 
Anzeige, daß ich gegenwärtig in der Nitterftraße im 
Lange s c h e u  H a u s e ,  g e g e n ü b e r  d e r  ^ c h r a m m s c h e n  
Handlung wohne. 

Zahnarzt I. Waldmann. 

Vorräthig bei Ed. Jansen, H. )hle uud in allen 
Buchhaudlungeu: 

Tafelkalender für 187V 
Preiö 5 Kop., auf Pappe 6 Kop., 

mit Zwischenräumen 8 Kop., aus Pappe 12 Kop. 
W. Glasers Verlag, 

unterhalb der Dombrücke. 

Im Karow scheu Hause unterhalb der Dombrücke 
ist eiue Familienwohnung, bestehend aus 8 in 
der Beletage belegenen und 3 Erker-Zimmeru, so 
wie verschiedeneu Wirthschaftsräumeu, zu vermiethen. 
Der Bedingungen wegen bitten wir, sich an deu Hrn. 
Commerzbürgermeister P. H. Walter wenden zu 
wollen. 

Das Cvratorinm der Karowschrn Concnrsmajse. 

Die 

Achtt-Lchmjlalt 
m 

G. Z Karows Buchhandlung 
umfaßt 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zn 
folgendeil Lesepreisen: 

F ü r  L e s e r  iu D o r p a t .  

Vierteljährlich. Halbjährlich. ! Jährlich. 

2 Bände 
3 -
4 - 2 
5 - 2 
0 - ! 3 
7 - ! 3 
8 - ! 3 

1 Rbl. 60 Kop. 
2 - — -

50 -
80 -
20 -
S0 -
75 

3 Rbl. - Kop, 
! 3 

4 
4 
5 
5 
6 

40 

50 

5 Nbl. — Kop. 

75 
50 

50 

1 Werk kostet vierteljährlich 1R. 45 Kop., halb
jährlich 2 R. 30 Kop., jährlich 4 R. 30 Kop. 

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

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

Für auswärtige L^ser. 

Vierteljährlich. Halbjährlich. > Jährlich. 

4 Bände ^ 2 Nbl. 20 Kop. 
5 - > 2 - 50 -
6 ' ^ 3 - — ? 
A ? l ^ - 50 . 

10 - i 4 - — 

Z Rbl. 50 äiop. 
3 - 90 -
4 - 50 -
5 - ^ -
5 - 75 -

5 Rbl. 50 Kop. 
6 - - -
7 - - -
3 - — -
9 - - -

ävktem vdillvsisokvil Mos 
2U äusserst volll^eileu Dreisen lzei 

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

Bei E. I. Karow iu Dorpat und Fellin ist 
zu habeu: 

Landgemeinde-Ordnung. 
Preis 10 Kop. 

Das Curatorium 

Neu erschieueu und durch alle Buchhandlungen 
zu beziehen: 

Dorpater Zeitschrist 
für 

Theologie md Kirche, 
Iahrgaug 1869 viertes Heft. 

Inhalt: 
E b e r h a r d  G u t s l e f f ,  S u p e r i n t e n d e n t  u u d  O b e r 

pastor in Arensburg. Eiue kirchenhistorische Skizze 
aus der ersteu Hälfte des vorige» Jahrhunderts. Von 
Pastor Neiuhold Girgeusohn in Areusburg.— 
Zur Frage nach dem Verfasser des Hebräerbriefes. 
Vou Prof. Dr. W. Volck. — Die 35. Livländische 
Provinzialsynode. Von Pastor Hollmann in Nauge. 
—  A u f r u f  z u r  F ö r d e r u n g  c h r i s t l i c h - r e l i g i ö s e r  
Kunst iu uusrer Laudeskirche. 

Preis des Jahrgangs von vier Heften 3 Nbl. 
Da vielfach der Wunsch geäußert wurde, die 

Schilderung d.'s Superintendenten Gutsleff einzeln 
zu k,Ulfen, wird das vierte Heil iür 80 Kop. abgegeben. 

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

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Landwirtschaftliches 

T s s c h e n - B n c h  
Herausgegeben von der 

Kaiserl. Lililänd. Oekonom. Soeietät. 
Dritte Auflage. 

Gebunden: Preis 1 Rubel. 
W .  G ä s e r s  V e r l a g  

in Dorpat. 

Erschienen i>t bei I. Deulmer in Riga: 

Justus von Liebig's 
Theorie der Bodenerschöpfung. 

Aoni national-ökonounschen Standpunkte beleuchtet 
von 

Di-. Etienne Laspeyrcs. 
Preis 40 Kop. 

Der Verfasser zeigt in diesen Vorträgen, welche 
nicht nur für die Gelehrten und den Landwirth, fon» 
dern auch für jedeu Gebildeten von Interesse sein 
dürften, einmal daß die geschichtlichen und statisti
schen Beweise, welche Ltebig für die Bodenerschöpfung 
beizubringen sucht, hinfällig siud, und dann, daß die 
Wiedererstattung der dem Boden in der Ernte ge
nommenen animalischen Bestandtheile, wie sie Liebig 
fordert, entweder unnöthig ist, da sie auch auf andere 
Weise geschehen kann, oder für den Landinann so 
lange unpraktisch, als dieselbe nicht rentirt. 

Erschienen ist uud zu haben bei Ed. Jansen, 
H. Jhle nud iu allen Buchhandlungen: 

N e u e r  

Dorpater Kalender für 137V. 
I n h a l t :  K a l e n d a r i n m ,  —  Diplomati

sches Jahrbuch. ^ Berkehrskalender. —> 
Abreißkalender. Preis nur 16 Kop. 

W .  G l ä s e r s  V e r l a g  
m Dorpat. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Moistlik 

majapidaja ja lastekaswataja. 
Üks nöuandmise laamat peremeestele, perenaes-

tele, koolmeistritele ja kes weel seks saada footviwad. 
Kirja pannud I. Pärn. Preis 50 Kop. 

W. Gläsers Verlag, 
u n t e r h a l b  d e r  D o m  brücke. 

Früher erschienen uud durch alle Buchhaudlungeu 
zu bezieheu: 
L .  v. Maydell i n  D o r p a t ,  G e o m e t r i s c h e  R e i ß -

kunst sür Gewerksschuleu und angehende Ge-
Werksleute. Mit vielen Figurenzeichnungen. 
Preis jetzt nnr zehn Kopeken. 

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

Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W, Gläser. 



.-N 17. Mittwoch, den 21, Januar 

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

Knnahme der Jnserare in W. Glasers Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanslalt in der .Karow scheu Buchhandlung, 

Preis für die Korvußzeil? oder deren Raum 3 Kop, 

Preis: vierteljährlich l N. 25 Kop., 
sür Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

Mau abonnirt in W. Glasers Buchdruckern unterhalb der Tombrütte 
uud durch die Leihanstalt in der «'arowschen Buchhandlung. 

Z a l, r » st. 

z n d i> l l , 
Telegramme. — Neuere Nachrichten, 
Inländischer Theil. Dorpat: Der Hoscavellmeister 

Bargheer .  D ie  B i e u e  i n  e s t n i s c h e r  S p r a c h e .  S t .  P e t e r s 
burg: Gerichtschronik, Medaillen der ge^gr. Gesellschaft. 
Ausstellung historischer Portraits. Aus der Theaterwelt. 
Moskau: Statistik der Universität. 

Ausländischer Theil. D e u t s c h l a u d ,  Berlin: Die 
V e r h a n d l u n g e n  ü b e r  d i e  K r e i s o r d n u n g .  —  G r o ß b r i t a n 
nien, London: Die Sonntagsstier. — Frankrei ch. Paris: 
Die Ordnung in London und Paris. — Italien. Nom: 
Ueber Amtsverschwiegenheit. — Amerika. New-Aork: Der 
Concildienst. — Musikalisches, Aus Dorpat, 

Feuilleton. Beethovens Lieder. — Allerlei, 

Telegramme der Diinitschen Zeitung 
Nigaer Börse vom LI. Jauuar. Amsterdam 146. — 

Hamburg 26V,k " London 29Vis- " Paris 408'/z-
— 5"/o Juscriptioue« von der 5. Anleihe 85'/s. — 
Erste innere Prämieiranleibe 156 Ar., 154 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 156'>2 Br., 154 G. — ^ 
5^ Baukbillete 88 Br. — 5"/o küudb. livlän-
dische Pfandbriefe 99^ — 5°/o «nkündb. livläudische 
Pfandbriefe 92'/-- Riga-Dünaburger Eisenbahn 
Actien 122'/2> -- Flachs iKrou) 39. 

Berliner Börse vom 2. Febr./21. Jan. Wechsel ans 
St. Petersburg 3 Wochen"82'/2 Thlr. nir 100 Nbl. 
— Russische Creditbillele 75 Thlr. für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Nign, 18, Jan. Das Sonntag'-blatl der „.Nigaer 

Börsenzeitnng" ilieldet, daß "ach der Aussage von 
Passagieren bei dem gestrigen Eisenbahn unsalt iu der 
Nähe von Dukschjy kein Passagier verunglückte. Tie Loko
motive, sowie eiu Tbeil der Bagagewagen'iud beschädigt, 

Paris, 29./I7. Jan. Die parlamentarisch? Enquüle 
des g-setzgebeudeu Körpers soll vou eiuerLomminion, 
uur aus 36 Mitgliedern bestehend, geführt werdeu' 
Die Mitglieder der Kommissiou werden durch Wahl 
des gesetzgebenden Körpers bestimmt. 

Buchnrcst, 30./18. Jan. Der Premierminister lehnte 
in der Kammer im Nameu des Fürsten Carl du von 
Slourdza eingebrachten Autrag ab, welcher dem Für
sten von Rumänien eiue jährliche Dotation vou 
300,000 Francs bewilligt. Als Grund der Ableh
nung wies der Minister darauf hin, daß die Fiuan- ! 
zen Rumäniens noch ungeordnet seien. 

. 21. Januar. In den l/tzteu Tagen vie
ler ^oche wird der Hofkapellmeister, Herr Bargheer, 

Beethovens Lieder. 

Es war eine Zeit, da wußte mau »loch wenig 
oder nichts von Schuberts Justrumeutalwerkeu, weil 
Man völlig gefangen war von jenen seines großen 
Zeitgenossen nnd Vorbildes. Noch halt.' man weder 
Mozart noch Haydu, geschweige denn Bach, in ihren 
Jnstrnmentalschöpfungen genügend kennen gelernt, 
genossen und sich angeeignet — da zog am Musik-
horizout eine göttliche Erscheinung heraus, die sie alle 
zu überstrahlen drohte, wie ein Musagetes im Geleite 
einer herrlichen Neuuzahl, in welcher dlio-eroieu, 
Melpomeue (Oraoll), "Ikuliu - xustorulv, Euterpe 
(^.-äur) uud als die letzte weithin 
schimmernd hervorragten. Dazwischen schwebten gleich 
freundlichen Genien all die zahlreichen Sonaten uud 
OuatuorS als holde Spiegelbilder jener Musenschaar, 
und man dachte, geblendet von dem plötzlichen Reich-
thum, der uus als eiu beglückender Besitz von unver
gänglicher Dauer erschlossen war, nicht mehr an die 
Spenden anderer, zu ähulicheu Thateu berufener 
Geister; insbesondere drückte das Uebergewicht der 
Beethoveu'schen Instrumentalmusik ans Schuberts gei
stesverwandte Schöpfungen, und es bedurste eines 
Schumauu uud Liszt, um auch dieseu zu ihrem ge-
bühreudeu Recht zu verHelsen. 

Dauu kam eine andere Zeit; als ob auch die Ge
schicke der musikalischen Literatur („dabent suu ürta, 
Udoiii") von einer gewissen Gerechtigkeit regiert wür
den, und uuter dem Gesetz des Gleichgewichts stün
den, errang Schubert über Beethoven dasselbe Ueber
gewicht aus dem vocaleu Gebiete, welches er jenem 
auf dem instrumeutaleu hatte eiuräumeu müssen; 
während Schuberts Kammermusik allmählich ueben 
der Beethoven'scheu Terrain gewann, traten Beetho
vens Lieder vor den Schubert'scheu immer mehr zu
rück, uud verschwanden, mit wenigen Ausnahmen, 
von den Concert-Programmen. Und das mutzte so 

hier eintreffen. Der Künstler gab am 15. Jannar in 
Mitau eiu vielbesuchtes Coucerl und beabsichtigte ein 
zweites in Verbindung mit dem Nevaler Pianisten, 
Herrn Th. Stein; von dem Zusammenwirken zweier 
so bedeutender Küustler versprach man sich große« 
Erfolg. In der neuesten Nummer der Nevalscheu 
Zeitung wird ferner berichtet: „Den Musikfreunden 
unserer Stadt steht er« hoher Genuß in Aussteht. 
Wie wir Höreu,^ wird Herr Kapellmeister Bargheer 
aus Detmold, dessen Coucerte aus dem Winter 1866/67 
noch bei Allen in gutem Andenken stehen, iu den 
nächsten Wochen von Dorpat hier eintreffen. In 
Deutschland ist au deuselben jüugst von Joachim, 
dem größten Violiuspieler unserer Zeit, die ehrende 
Aufforderuug gerichtet worden, mit ihm gemeiuschast-
lich eine Kuustrene uach Londou zu unternehmen, um 
u. a. Spohrs berühmtes Violin-Concertante dort zur 
Aufführnng zu bringeil. Beweisen wir dem wacün'n 
Knustler, daß auch wir es zn schätze» wissen, wenu 
eilt Vertreter echten und tanteren Kunstsinnes deu 
Maueru unserer Stadt nicht vorübenährt(R. Z.) 

—  D e r  O b e r l e h r e r  d e s  D o r p a t e r  G y m 
nasiums. Herr Hurt, ein Ehste von Geburt uud 
bekaunter ehstuischer Schiiststeller, hatte im vorigen 
Jahre eiueu Prospectus sür eiue vou ihn» zu grün
dende neue Ehstnische Zeilschrist: „Messilaue" (die 
Biene) erlassen, die volksthümlich gehaltene Uuter-
Weisungen aus verschiedenen Gebieten des Wrsseus-
nöthi^en uud - iverthen briligeu ivollte. Die Hossunng, 
daß ste mit Beginn des Rabies erscheinen werde, hat 
sich jedoch nicht enüttl, vielmehr bringt Herr Hurt 
zur Alizeige, daß er voll der Petersburger Ober-Preß-
Verwaltuug folgenden Entscheid erhalten habe: .Me 
Kanzlei der Ober-Preß-Verwaltung tbeilt Jhueu, ge
ehrter Herr, ergebenst mit. daß Ihr Gesuch um Er-
laubuiß zur Herausgabe ^iu-:r. Ehs'Ulscheii Zeitschrift 
iu Dorpat, Nanieus „Mestlan.^. sür jetzt nicht als 
gewährbar erachtet worden ist, jeooch bleibt es Ihnen 
zugleich unbeuominett. ihr Gesuch nach einem Jahr 
zu ernenern." Herr Hurt fügt dieser Mittheilnng 
hinzu: Nach einem Jahr, schenkt Gott Gesuudheit, 
versuchen wir uuser Glück.auf'^ Neue. 

(Rev. Ztg.) 

St. Petersburg. GerichtSchrouik. Der ..Ge
richtsbote" theilt von dem Prozesse wegen des Ab
satzes falscher Kreditbillete zu politischen Zweckeu, d. 
h. zur Uuterstützuug des polnischen Au'standes lind 
zur'Schädigung'der Fiuauzen des Reiches, mit, loas 

er darüber bat erfahren köuueu. d. h. die Frageu an 
die Richter und de, eil Resolution, welche zugleich auch 
die Straf"!, umfaßte. Die Zahl der Augeklagten bs-
iief sich in diesein Prozesse auf 24 Persoueu, daruuter 
3 Jraueu. Wegen der Mauuichsaltigkeit der Aukla-
geir und der großeu Zahl der Angeklagten, deren 
größter Theil zur Zeit der Verübnng der ihueu zur 
Last gelegten Verbrechen ^her aus die Schul- als auf 
die Äuklagebank gehörte (nur der einzige Angeklagte 
Zagorski ist ein ' Mann), war dieser Prozeß 
getheilt wordeil, f. jeder Theil eine besondere 
Gruppe umfaßte. Die Verhandlungen über die erste 
Gruppe begannen am 8. Januar nnd dauerteu bis 
zum 13, um 1 Uhr nach Mitternacht. Wir überge
het die ausgedehute Ivormuliruug der Fragen uud 
tbeileu uur die Resolution mit. aus welcher sich die 
Namen uud Vergebeu der Angeklagten ergeben. Die
selbe lautet: Am 13. Jan. 1870 bat das Kriminal-
departement des St. Petersburger Gerichtshofes in 
seiuer Sitzung, bei welcher I. I. Rostug als Präsi' 
denk deu Vorsitz führte, A. N. Markewitsch, I. G. 
Meisiug. N. N. Medwsdjew, I. N. Schachow uud 
W. I. Bogajewski Mitglieder wareu. und zu welcher 
als temporäre Mitglieder der St, Petersburger Adels' 
Marschall. Gras Bobriuski, der Scblüsselburger KreiS-
adelsmarschait, -Baroii P. A, Korfs, das St. Peters» 
burger Siadthaupt, N. I, Pogrebow, uud der Wo-
lostäliests I. ^.^'ichailow hinzugezogen worden, 
währen^ D. S. Orestow als Sekretär fnngirte und 
N. O ^.ieseuhauseu als Prokurator des Gerichtshofes 
zugegen war, nach Durchsicht des Prozesses gegeu die 
Persoueu, welche der Emission, und des Umsatzes fal
scher K'.eNtbillei zu politische« Zweckel, angeklagt 
wareu, folgende mr schuldig erkanut: 1) Stanislaus 
Wesztort. u) der Emiiueir uud des Umsatzes falscher, 
durch chemyche Mittel b'-gestellter Kreditbillete unter 
Kenntniß der Perwneu, Ivette irch mit der Ueber-
tragung dn f^lben lieschästigteii; l>) der Verbeimiichuug 
verschied.»er aur polnischen Ausstaube betheiligteu 
Persoueu; Vilich. Kibvrt, ^) wie 1. a., b) des Be
sitzes vor, ^. iteu, welche zum Aufruhr uud zur Nicht
achtung der obersten Gewalt aufreizten uud freche 
Schmähnugeu der in, Reiche bestehenden Regiernngs-
form enthielten, nnd o)der Ablegung eines Gymuastal-
Examens au Stelle des Bolesl. Owsiauko, desseu Fort' 
setzung "r übrigens selbst verweigerte; 3) Emilie Za-
wadska. wissentlicheii Annahme der erwähnten 
Kre, itbillete vou S. Wesztort, um dieselbe« durch 
Verausgabung an andere Persouen einzuwechseln, 

kommen; Leun Schuberts Gesäuge siud den Beetho-
vsn'sch^n quantitativ uud großentheils anch qualitativ 
(vou den Ausnahmeu sprechen wir lioch) ebenso über
legen, wie Beethovens Jnstrumentalwerke den Schu 
bert'schen; hier die mäuuliche, dort die weibliche Na
tur; hier Sonne, dort Moud; hier stolzer Strom, 
dort stiller See, nud das beides bei beiden iu seiuer 
vollen Eigeuthümlichkeit uud prägnantestsu Erschei-
uungsform. 

Wir aber wolleu, ol n? Schuberts uuS vou je ans 
Herz gewachseneu Vocalwerkeu irgendwie zn nahe zu 
treten, doch auch wieder an die Beethoveu'scheu eriu-
uern, uud deu uächsten Anlaß hiezu gibt die ueue 
Peters'sche Volksausgabe, die uus sämmtliche Origi-
ualgefäuge Beethovens (also mit Ausuahme der Volks-
lieder-Bearbeituugeu) neblt der großen Eoncertarie 
u. a. iu correcter Revijion lind geschniackvoller Aus 
stattung darbietet. Ueber deu unendliche« Werth dieser 
Unternehmuugeu für die Verbreituug guter Musik bat 
erst kürzlich ' der wackere Schletterer so treffen, 
des und gediegenes ausgesprocheu, daß uns die 
nochmalige "Constatirrmg und A«erke«nuug dessel
ben erlassen sein dürfte. Dagegen köuueu wir eiue 
Besürchtuug nicht verschweigen, welche sich au diese 
Volksausgabe» knüpft, und die vielleicht auch^aus den 
übrigeu Gebieten der Kunst uud Literatur iu ähu-
licher Art auftaucheu wird. Wir meiue« uämlich die 
Gefahr für die Productiou in der Gegenwart, wie sie 
durch den einfachsten taufmänuischeu Calcul erwiesen 
wird. Da nämlich in solcher Volksausgabe der Mu 
sikbogeu uurdas zehnfache billiger zu stehen kommt als in 
den elegauteu Novitäteu der Gegenwart, der Kuust-
sreuud also, um den gleiche« Pveis, deu ihm ei« 
modernes Werk vo« vielleicht zweifelhaftem Werth 
kostet, mehr als zehnmal soviel Musik vo« unbestrit-
teuer« Werth erhäll, so greift er mit seiue« Au-
schaffunge« naturlich zu letzterer Gelegenheit, «ud 
befindet sich wohl dabei. Wer sich aber übel be

findet, das siud die Verleger guter moderner Sache«, 
we«« sie ihnen a«ch kei« Honorar kosteten, n«d noch 
mehr die Compouisteu osrselbeu — schlechte werdeu 
zum 'ist reichlich houorirt, weil sie leider „gehen" — 
wenu aber auch gegen letztere eiu tüchtiger küustlerisch 
gestirnter Tondichter de« Kampf uicht scheut, so ver
mag ?r doch die Concurre«; der alte« Herren nicht 
zu besteben; er wird zu redlich uud ehrenhaft deuke«, 
als daß er seiue eigene« Producte sei«e« Zögliiige« 
mit Zwaugscurs octroyiren und dafür jene Meister
werke vorenthalten wollte — er wird sich aber all
gemach vom Markt zurückziehen, uud dieser wird auf 
wohlfeile ClasstÜ'rausgaben uud — lächerliches Miß
verhältnis?! — theure Modeartikel beschräukt seiu. 
Dadurch ist aber die lebeudige Forteutwickluug der 
guteu Productiou empfindlich aufgebalten, u«d man
ches vielleicht einst ebenfalls zur Classicität bestimmte 
Tonwerk erstickt im Keime, die Literaturkeuutuiß u«se 
rer Epigoilen wird eirrseitig, und einen Fortschritt 
wird's nnr noch im Schlechten aeben. Daß wir nicht 
zu schwarz seyen. zeigt bereits jetzt ein Blick ans die 
^iederliteratnr: die vortrefflichen Gesäuge ei«es Nob. 
F anz, Brahms, Bruch, Raff, Nubinstei«, Jensen, 
Dietrich, Neinecke, ja selbst noch eines Schumann 
und Hill haben zn kämpfen nicht nur gegen jene 
eines Abt, Gumbert, Drechsler, Suppö, Graben-
Hoffman« ?c., sondern anch gegen jene eiues Mendels
sohn, Schubert u«d Weber, u«d jeder von ihne« be
dürfte eines so kräftige« Nemorqueurs, wie ihn Brahms 
an Stockhauseu besitzt. Ob uuter dieseu Zeitverhält-
uissen ein Chopin und Schumauu wieder ebenso zu 
gedeihen vermöchte wie uoch vor dreißig Jahren, wer 
vermag es zu sageu? Nur eines gibt es zur Rettuug 
der modernen gute« Produclio«, a«f daß sie die 
Co«c«rrenz der Classiker weuigstens bezüglich des 
Preises minder zu empsiudeu hätte: grüudliche Er-
mäßiguug der Herstellungskosteu, radicale Beseitigung 
des Ausstatluugsli'xus und der Papierverschwendung, 



ohne daß ihre Beteiligung erzwungen gewesen; 4) 
Stanil. Ubranowicz, a) wie 1. a., wobei seine Theil-
nahme zwar nicht erzwungen, er aber durch andere 
volljährige Personen zur VerÜbung des Verbrechens 
verführt worden war, und d) der Beschaffung eines 
Zeugnisses des Lehrers Wassiljew für Karpinski; 5) 
Witold KarpiuSri u) wie 1. u. uud d) des Besitzes 
eines falschen Aufenthaltsscheines; 6) Romuald Za-
gorski, der Verberguug von Personen, die dem pol
nischen Aufstande angehört und mit falschen Pässen 
bei ihm gewohnt halten. 

Indem diese Angeklagten an den anderen Ver
brechen, die ihnen zur Last gelegt, sür unschuldig be
funden werden, ferner Kibort wegen Ablegnng eines 
Examens für Owuenko und dieser wegen Theilnahme 
hieran laut § 113 des Straskodex keiner Strafe un
terliegen, auch Pet. WeSztort als nicht strafwürdig 
für Erwerbung eiues falschen, aber nnbenutzteu Schei
nes anerkannt wird, werden die übrigeil Personen 
in dieser Angelegenheit sür schuldig erklärt und be
schließt das Gericht laut der HZ 576, 573, 571, 556, 
245, 251. 252, !2l, 143, 977, 976, 152 und 135 
des Straskodex: 1) der sich Edelmann nennende 
Stauisl. Weszrort. 33 Jahre alt, Edelmann Mich. 
Kibort, ehemals Student der mediko - chirurgischeu 
Akademie. 31 Jahre alt, Bürger Witold Karpinski, 
29 Jahre alt, Emilie Zawadska, Fran eines Gouvts.-
Sekretärs, 25 Jahre alt, und Stanisl. Ubranowicz, 
angebl. Edelmann, 24 Jahre alt, werden zum Verlust 
der Bürgerrechte nud außerdem Weszlorl, der auf 
Grundlage des im Senatsbefehl vom 26. Mai 1867 
veröffentlichten Allerhöchsten Befehls von der Beschul
digung, am polnischen Ausstaude betheiligte Persouen 
verborgen zu haben, sreigesprocheu wird, zn 5jähriger, 
KarpiuSki zu 6 V2 jähriger und Kibort zu 4 jähriger 
Zwangsarbeit, die ZawadSka zur Verbannung in 
entferntere Gegenden Sibiriens und Ubranowicz znr 
Ansiedlnng in Sibirien verurtheilt. 2j Vor Voll
streckung dieses Unheils ist dasselbe, soweit Wesztort, 
Kibort, die Zawadska uud Ubranowicz voll demselben 
betroffen werdeu, laut Z 945 der Krim.-Gerichtsordn. 
der Allerhöchsten Begutachtung S. M. des Kaisers zu 
unterbreiten und laut Z 775 bei Sr. Kaiserlichen 
Majestät wegen der obwaltenden mildernden Umstände 
eine Milderung der Strafen Wesztort's nnd Kiborts 
zu befürworten, wobei sür ersteren die Verbannung 
in entferntere Gegendeu Sibiriens nud für letzteren 
die Ansiedelung in Sibirien vorgeschlagen wird. 3) 
Der Gouvernements-Sekretär Romuald ZagorM, 56 i 
Jahre alt, wtrd laut des im Senatsbesehl vom 26. 
Mai 1867 publizirten Allerhöchsten Befehls sreige- ' 
sprochen. 4) Der Kollegien-Sekretär Sewerin Stecke-
wicz, 30 Jahre alt; die aus Livland gebürtige Anna 
Preoe, 35 Jahre alt; der Briefsortirer vom Perekop-
s c h e n  P o s t k o m p t o i r  A l e x .  K o n o s i e w i c z ,  2 4  J a h r e  a l t ;  
d e r  K o l l e g i e n - N e g i s t r a t o r  N o m a n o w s k i ,  2 8  J a h r e  a l t ;  
der Provisor BoleSl. Owstauko, 29 ^ahre alt, und 
die sich Edellente nennenden Kazim. Borowski, 25 
Jahre alt, und Pet. Wesztort, 24 Jahre alt, werden 
freigesprochen. 5) Die ersten füns Augeklagleu, die 
schuldig befuudeu wordeu siud, habeu eiue Geldstrafe 
im Betrage des Werthes der in Umlauf gesetzten fal
schen Kreditbillete zu erlegen nud die Gerichtskosteu 
zu tragen, welche im Falle ihrer Zahluugsuufähigkeit 
der Fiskus übernimmt. Die bei den Akten befind
lichen falschen Kreditbillete werden der Neichsbank 
zur Vernichtung übergeben. (D. P. Z.) 

damit also Ausgleichung oder wenigstens Annähe
rung des Preises an jenen der Volksausgaben, auf 
daß Wind uud Sonue wenigstens gleich getheilt seien: 
dann mag der moderne Tousetzer den Kampf auf
nehmen; unterliegt er dennoch, so entschuldigen ihn 
wenigstens nicht äußere Umstände. Ob jedoch uud 
wie solch eiu factischer Fortschritt durchzuführen sei, 
daö zu erwägen ist nuu die Sache wahrhast kuust-
liebender Verleger. 

Aber um endlich, nach diesen nicht abzuweisenden 
Excursen, auf die Lieder unseres Beethoven zurück
zukommen, so find, wie auch bei Haydn, Mozart, 
Weber und Schubert, vor den eigentlich zählenden 
und künstlerisch werthvollen alle jeue Strophenlied-
chen auszuscheiden welche auf irgendeine äußere Ver-
anlassnug leicht hingeworfen wnrdeu, uud sich vor 
den spießbürgerlichen Couplets der damaligen Volks
opern wenig auszeichnen. Sobald überhaupt die 
Harmonie mittelst des armseligen Zupfkastens, Gui-
tarre benannt, ebenso gut wiedergegeben werd/u kann 
wie durch das Clavier, steht'S bereits schlimm um 
den musikalischeu Gehalt; etwa beizubringende Aus
nahmen würden nnr die Regel bekräftigen. Die 
, Schilderung eines Mädchens" ist noch eine Probe 
jener Schreibart in zwei Systemen zwischen welche 
man die Worte setzte, die einfach anf die Oberstimme 
des Clavierparts gesnngen wurden — eine gar be
queme Einrichtung, über deren Abkommen noch heut
zutage manch minder sattelsester Dilettant sich bitter 
beschwert. 

Während nun aber etliche Lieder Beethovens in 
ihrem treuherzigen Wieuer Style, wo sich auch die 
Melodik allzu gern auf Brechungen des Tonika- und 
Dominantaccordes beschränkt, trotz hoher Opuszahlen 
doch als Jugendarbeiten sich herausstellen, wie wir 
sie nicht nur bei Schubert, sondern auch noch bei 
dem „Romantiker" Weber finden, dessen erstem „Schnee
glöckchen" nicht minder eine ziemlich dürre und frostige 

—  D i e  g e o g r a p h i s c h e  G e s e l l s c h a f t  e r n a n n t e  
den Feldmarschall Graf Berg uud den Finanzmi
nister von Rentern zu ihren Ehrenmitgliedern. 
Außer der früher erwähnten Constantiumedaille sür 
den Akademiker Schrenk wurden vertheilt sieben Me
daillen an den Capitain Neinthal für Barometerbeo-
bachtungen auf dem Kaschgar, dessen Höhe über dem 
Meere er zuerst bestimmte, Herrn Galkin für eine 
ethnographische Karle von Polen, Herrn Radlow für 
seine ethuograph. Studien über die Bewohner des 
Thals von Zer-Esschane, den Herren Barsow und 
Rnndansky für ihre Abhandlungen über Volksge
sänge. (I. de St. P.) 

—  D e r V e r e i n  z n r F ö r d e r n n g  d e r K ü n s t e  
gedenkt zu deu Fasten eine große Ausstellung von 
historischeu Portraits zu eröffnen. Ob dieselbe in 
dem Lokal des Vereins, oder, wie die „Neue Zeit" 
mittheilt, im Hause des Ministers des Innern statt
finden wird, wissen wir noch nicht. Diesem Verein 
ist neuerdings noch ein weiterer Schauplatz der Thä
t i g k e i t  e r ö f f n e t  w o r d e n ,  i n  d e m  S .  M .  d e r  K a i s e r  
ihm anf die Fürsprache I. K. H. der Großfürstin 
Maria Nikolajewna, Präsidentin des Vereins, 
6000 R. zur Verbesserung der Lehrmittel der Zeichen
schule und, zur Errichtung eines Museums von Mu
stern zu bewilligen geruht hat. Eine Ausstellung 
von Gemälden, Zeichnungen, Plänen ?c., die auf die 
Eröffuuug des Suezkanals Bezug haben, soll, wie der 
„Golos" mittheilt, binnen Kurzem im Gebäude der 
Akademie der Künste eröffnet werden. Es herrscht 
unter nnsern Künstlern überhaupt ein recht reges 
Leben. So hat das Artell der Petersburger Küustler, 
d. h. der Vereiu von Künstlern, der vor sieben Jah
ren aus der Akademie austrat nnd eine freie Ge
nossenschaft bildete, ein Album herausgegeben, welches 
auf 42 Blättern 100 in Federzeichnng ausgeführte 
Kopien der Gemälde der letzten Ausstellung in der 
Akademie enthält. Sämmtliche Zeichnungen sind von 
den Künstlern, welche die Originale geliefert, selbst 
ausgeführt. Dieses ebeu so nützliche als anmuthige 
Werk führt den Titel „Künstlerantographen" und ist, 
wenn wir nicht irren, sür 4 R. in den Kunst- und 
Bnchhandlnngen zu haben. ES setzt nnS dasselbe 
in den Stand, von den trefflichen Werken der Künst
ler Wereschtschagiu, Schischkin, Jakobi, Fran Michal-
zew, Rjasanow, Kameuew, Makowski, Bronuikow:c>, 
die wir auf der letzten Ausstellung so liebgewonnen 
haben, eine bleibend Erinnerung zn bewahren. (P. Z.) 

—  A u s  d e r  T h e a t e r w e l t  h ä t t e  m a n  s c h l i e ß 
lich noch folgeude Eiuzelnheiten zu melden: Wie es 
heißt, sollen die Theater im nächsten Sommer wegen 
der Jndnstrieausstellnng nicht geschlossen werden. Wie 
die „Wjest" berichtet, hat Hr. Mario einen Kontrakt 
mit der Theaterdirection ans drei Jahre als Ober-
regissenr der italienischen Oper abgeschlossen und ist 
die bekannte Sängerin Maria Sachs für die Monate 
October nnd November d. I. mit einem Gehalt von 
37,000 Frcs. für die italienische Oper engagirt. Das 
„Jourual oe St. Petersb." endlich meldet, den am 
14. d. M. erfolgten Tod des Hrn. Pngni, des be
kannten talentvollen Balletmusik-Komponisten. (P. Z.) 

Mosknlt. Die Universität zählte Nenjahr 155 
Professoren, Privatdocenten, Lehrer n. s. w. Von 
hen 1568 Zöglingen studiren 881 das Recht und 
390 Medicin. Es existiren 106 vom Staat und au
ßerdem 177 Stipendien, von denen 92 durch die 
Kosaken vom Terek und Kuban und andere Wohl-

Liederperiode voranging — und während einerseits! 
die strophische Form, andererseits der italienische > 
Arienstyl bei ihm noch nm ein merkliches länger als 
bei Schubert das freie Ausströmen seines Melos in 
die eigentliche Liedform hemmen und einschränken 
— während alledem findet Beethoven bereits mit 
der „Leonore" zugleich anch die seiner gewaltigen 
Eigenart entsprechende Gesangweise, nnd seine vor
züglichsten Lieder sind das volle Echo des „Fidelio;" 
so z. B. die zweite Composition von Tiedge's „An 
die Hoffnung," worin sich die große Räur-Arie deut
lich wiederspiegelt. Deshalb hätten wohl die beiden 
iiil „Fidelio" nicht mehr enthaltenen Nummern aus 
„Leouore," das Fraueuduett uud das Dsclur-Terzett, 
die Ausnahme iu eine Sammlnng verdient die weder 
dramatisches (stehe die große Arie „P^rfido," die vier 
Arietten, Iu. sto.) noch mehrstimmiges aus
schließt; wurde ja sogar das curiose Duett „Merken-
steiu" (op. 100) gegeben, dessen Worte des seligen 
Biedermaier würdig wären; man höre z. B. 

„Dich erhellt mir Hespers Schein; 
Duftend rings von Florens Kränzen 
Seh ich die Gemächer glänzen; 
Weidend Heerden sich zerstreun;" 

oder 
„Dir nur hüllt die Nacht mich ein; (?) 
Ewig möcht' ich wonnig träumen 
Unter deinen Schwesterbäumen, 
Deinen Frieden mir verleihn!" 

und 
„Höchster Anmuth Lustverein; 
Laß uns dort von Nitterhöhen 
Nach der Vorzeit Bildern spähen; 
Sie so groß und wir so klein!" 

Doch genug; weuden wir uns zu dem Erheben
den und Erquickeuden, wovon uns der Meister so 
reichliche Spenden bietet. Da sind neben der stets 
als idealschönes, dabei anch höchst sangbares Lied 
(es ist übrigens mehr eine Arie) geschätzten Ode an 
„Adelaide" die sechs geistlichen Strophen von Geliert, 

thäter gestiftet sind. Von den Studenten zahlte» 
653 gar keine Kollegien-Gelder und' 41 nur die 
Hälfte; 285 werden vom Staate unterstützt. Der 
Unterstützungssonds der Universität sür die Studen
ten beträgt 378,438 Nbl. (I. de. St. P.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 27./15. Jan. In Betreff der letzten Ver
handlungen über die Kreisordnung im Abgeordneten
hause sagt die „B. A. C.": Von entscheidender Be
deutung für das Schicksal der Kreisordnung waren 
die Beschlüsse, welche das Abgeorduetenhaus in der 
Sonnabend-Sitzuug gefaßt hat. Das Institut des 
königlich ernannten Amlsh.ulptmannes ist unwider
ruflich abgewendet. Die vereinigten liberalen Par-
teien hatten von vorn herein sich darüber verstän
digt, baß eine Kreisordnuug, welche einen Amtshaupl-
mann mit königlicher Ernennung als den Unterbau 
der Verwaltung schafft, durchaus unannehmbar sei. 
So viel wir übersehen konnten, ging anch das ein
stimmige Urtheil der liberalen Presse dahin. Die 
Konservativen und die Negiernng wußten dies unv 
durften eiu Nachgeben in diesem Punkte nicht er
warten. War ihuen wirklich um eine Verständigung 
zu thun, so mußte der Versuch eiuer Annäherung 
vou ihueu ausgehen: denn ohne diese Absicht ist es 
unerklärlich, wie von amtlicher und offiziöser Seile 
anf das Zustandekommen der Kreisordnung mit Zu
versicht oder anch nur mit Wahrscheinlichkeit hinge« 
wiesen werden konnte. Ein derartiger Versuch der 
Annäherung hat nicht stattgefunden, sondern der 
Wortführer der konservativen Partei hat, ohne Wi' 
dersprnch aus ihrer Mitte, die königliche Ernennung 
des Amtshauptmannes als die uuerläßliche Bedin-
guug der Reform der Kreisordnung bezeichnet, und 
die Regierung hat den Standpunkt gnt geheißen-
Auf diese Haltung haben die Liberalen geziemend ge
antwortet, indem sie ihre Anschauungen über de» 
Amtsbezirk nnd dessen Vertretung zum Ausdru^ 
brachten. Es war kein Juteresse vorhanden, die Fol' 
deruug des höheren Kommuualbezilks zu vertrete», 
so lauge hiervon keine Förderung sür den übrige» 
Inhalt der Kreisordnung zu erwarten war. (N.-Z-) 

Großbritannien. 
London. Wenn der Fremde die Sonntage in Lon

don schon so langweilig findet, daß er platterdings 
nicht weiß, was er mit sich anfangen soll, dann wii^' 
eiue Reise nach Schottland ihn geradezu zur Verzug 
lung bringen. Alle Läden, alle Wirthshäuser geschlossen 
und nicht einmat ein Mittel, dieser taugen Weile s" 
entflieheu, denn Lokomotive nud Omnibus feiern ^ 
ihre» Schuppen gleichfalls Sabbath. In Glasgow 
endlich scheint der Morgen einer besseren Zeit All 
dämmern, denn eine unternehmende Eisenbahnverwal' 
tung hat die Einrichtung getroffen, jeden Sonntag 
Morgens und Abends einen Zug vou Glasgow nav 
Paisley uud zurückfahren zu lassen. Anf dem 
tiueute oder selbst im Süden Großbritanniens wäre 
eine solche Einrichtung nicht der Erwähnuug werth, 
in Schottland dagegen ist sie von historischer BedeU-
tuug, und wird sie monatelang in deu PresbylerieN 
auf der Tagesordnung stehen. Dem ersten Zuge, 
welcher unter dieser neuen Einrichtung suhr, wurde 
ein sonderbarer Empfang zu Theil. Auf dem Bahn-

wovon jedoch nur das „Bußlied" eiu dnrchcompo< 
uirtes Ganzes bildet; die fehlenden Strophen bei den 
übrigen fünf Liedern sind in Holle's und Litolffs 
Ausgaben löblicher Weife beigedruckt, und mehrere 
davon lassen sich, wofern man für die DeclamatioN 
einiges entsprechend zu ändern versteht, recht wohl 
mit der ursprünglichen Melodie singen, die Beethoven 
nur zur ersten Strophe setzte. Mit vernünftigen 
Modificationen läßt sich die Begleitung auch aus der 
Orgel ausführen, so daß diese Lieder für Kirchen-
coucerte brauchbar werden, wozu ste stch durch ihren 
„confessionslosen" Charakter besonders eignen. Im 
„Bußlied" fiudet sich einmal die gleiche Figur, wie 
später in dem etwas heterogenen: „Es war einmal 
ein Konig," was einen fanatischen Tonsymboliker iu 
einige Verlegenheit bringen könnte. In Op. 52 
zeichnet sich Goethe'sche „Mailied" durch gesund
sinnliche Melodik und bequeme Lage aus; 0p. 75 
begiunt mit dem berühmten Mignonlied, an dem sich 
fast alle Tonsetzer — von Lenz. Nagiller und Scherzer 
bis zu Schubert, Schümann und Liszt — mit mehr 
oder minder Glück versucht haben; aber die Beeth-
ven'sche Composition ist so unerreichbar wie ihr Pen
dant, der Schnbert'sche „Wanderer," mit dem sie im 
Charakter als ziemlich „wahlverwandt" erscheint. 
„Neue Liebe, neues Leben" ist ein frischer dankbarer 
Sonatensatz für die Singstimme. Die vier Arietten 
Op. 82 klingen nur mit italienischen Worten gnt, 
zumal die erste (mit leisem Anklang an das Kerker-
Terzett im „Fidelio") und die vierte, worin die Worte 
der dritten in wärmerer, weit wirksamerer Art auf
gefaßt siud; sehr hübsch ist das Duett, besonders die 
zweistimmige Partie: sie erinnert an jenes prächtige 
„O Zaubrin, leb' wohl!" in den schottischen Liedern 
welches wir hier das Peters'sche Lurea.ii äs Nusiquo 
bitten möchten nebst dem unvergleichlichen „treuen 
Johnnie" doch in die versprochene tiefere Ansgabe 
der Beethoven'schen Lieder mit aufzunehmen. Daß 



Hofe von Edinburg hatte sich nämlich ein Straßen-
Prediger postirt, welcher den Passagieren mit Thränen 
in den Augen auseinandersetzte, daß ihre Billette nicht 
nach Paisley, sondern irgendwo hinführten, wo da 
ist Henlen und Zähneklappern. So ist der Sonnlag 
in Schottland, und der einzige „süße Trost", der den 
unteren Volksklassen geblieben, ist die Schnapsflasche, 
die, obschon die Wirthshäuser geschlossen sind, im ^ 
stillen Familienkreise um so fleißiger die Runde macht. 

' (Nat.-Zlg.) 
Frankreich. 

Paris. Die neuesten Straßenuuruhen in Paris 
und die Art, wie sie unschädlich gemacht worden, 
führen die Times zur Anstellung eines Vergleiches der 
Art und Weise, wie in England nnd wie in ^rank-
reich Friede gestiftet werde. Als erfreuliche That-
sache sei vorab festzustellen, daß jetzt der Bürgerjtaud 
von Paris entschieden die Aufrechterhaltung der Ord
nung verlange und es der Mühe Werth erachte, selb« 
mit Hand anzulegen und die Störenfriede znr Ruhe 
zu bringen. DerIUmstand, daß letzteres nicht mi! 
Säbel und Pistole, sondern mit einem handfesten 
Prügel bewerkstelligt werde, sei kaum weniger bezeich
nend als die Thatsache selbst. Dem Engländer sei 
der Stock unter derartigen Verhältnissen allerdings 
die natürliche Waffe, ganz abgesehen davon, daß er 
in der Regel weder Säbel noch Pinsle besttze oder, 
wenn er sie besitze, gewiß in den meisten Fällen nicht 
zu handhaben verstehe. Dem Engländer sei aber 
auch kein anderer Schutzengel der Ordnung bekannt 
als ein prosaisch aussehender Civiti» mit einem lau
gen blauen Nocke, an deu sich allerlei Jdeeu von 
Kücheumahlzeiten und Liebesgeschichten mit den Dienst
boten der Nachbarschaft knüpfen, der gelegentlich in 
einen mächtigen Wortkrieg mit den Schwärmern der 
Nacht verwickelt werde und kaum andere Waffen 
führe, als einen Stab, welcher indessen nur bei be-
sonderrn Gelegenheiten sichtbar werde. Statt dessen 
sehe der Pariser einen kriegerisch ausgehenden Gens-
darmen, und es sei ihm nichts Neues, baß in den 
Straßen die Waffen des Krieges mit blutiger Wir
kung geführt würden. Der Janhagel von Paris sei 
verschieden vou dem Janhagel von London wie ein 
Stockdegen vou einein ehrlichen, soliden Prügel. Der 
ruhige Bürger sei von Kindesbeinen selbst mit der 
Waffe vertraut, während ihm der Stock aus der an
deren Seite als Sinnbild der gesetzlichen Ordnung 
keine geläufige Vorstellung sei. Um so mehr inüsss 
man sich freue», daß eigentlich gegen seine erste Re
gung der Pariser dieses Mal die Waffe des Friedens 
der des Krieges vorgezogen habe. Vielleicht liege dem die-
selbeVerachtuugzuGruude,welche einst die Griechen be
wogen, gegen ihre im Ausstande begriffenenSclaven mit 
der Peitsche auszurücken und dieselben ohne Waffen zu 
Paareu zu treiben. In ihrer ganzen Tragweite er
scheine die Wichtigkeit dieser Sache erst, wenn man 
an die Folgen eines blutigen Zusammenstoßes denke. 
Das Sprüchwort, „eiu lebendiger Hund sei besser als 
ein todter Löwe," siude dann in seiuer Umkehrung 
Auwendung. Leicht könne ein Gewehr kosgehen uud 
den unrechten Mann treffen. Der lebendige Roche-
fort sei ein ziemlich ungefährlicher Gegner, allein 
Rochesort, im Kampfe und für die Sache des Volkes 
gefallen und zum Märtyrer erhobeil, sei um Vieles 
gefährlicher. Dagegen könne der Stock, wenn er 
schon Uber das Ziel hiuaus treffe, kein großes Miß
geschick anrichten, und ein Rochesort mit blutig ge

eine solche transponirte Edition von allen Sängern 
und Lehrern schmerzlich ersehnt wird, erklärt sich aus 
Beethovens etwas eigensinniger Vorliebe sür fortge
setzt hohe Lagen, deren beabsichtigte Emphase nur aus
erwählten Tenoren erreichbar ist, nnd aus der trau
rigen Unfähigkeit der meisten — wenn uoch so selbst
bewußten — Clavierspieler ein Accompagnement vom 
Blatt zu trausponireu; daß so viele Gesanglehrer 
auf die unerläßliche Fertigkeit des beliebigen Traus-
ponirens nicht „eingeblasen" sind, und iu Folge 
dessen so viele junge Stimmen in widernatürliche 
Lagen hinaufgeschraubt und auf Dauer geschädigt 
werden, ist ein ebenio bekannter als unheilbarer 
Uebelstand. 

Höchst singbar und dankbar find „Wonne der 
Wehmuch" und „Sehnsucht" (Was zieht mir das 
Herz so?), ersteres von autik-tragischer, letzteres von 
romantisch-humoristischer Stimmung, ähnlich dem 
„Lied aus der Ferne" in feinem allerliebsten Rococo-
Kleidchen. Großartig ist „Der Wachtelschlag." weit 
hinausgehend über Schuberts gleichnamiges Lied: 
er gemahnt an die Pastoral-Sinfonie, ja sogar an 
das der kvloinuis, wie denn ge
wisse Tonfarben durch Beethovens ganzes Schaffen 
Nch wunderbar hinziehen und zusehends immer mehr 
ihrer vollsten Ausgestaltung entgegenreisen. Dazu 
gehören auch jene uusäglich süßen Dreiklänge in ho-
^ Terzlage, welche sich alsbald einstellen weun von 
Hunmelszelt und Sterngeflimmer die Rede ist, z. B. 
in der Neissig'schen „Sehnsucht," gleich der ^Resig
nation" besonders für Altstimmen zu empfehlen, uud 
in dem Göble'schen „Abendlied." ^ Ihr Gegenstück 
sind die dumpfen horumäßigen Tonsäulen, welche die 
Dominante gleich einer Axe aushalten, um welche 
die Ober- und Unterstimmen in selbständiger Gegen
bewegung kreisen, so in dem Matthisson'schen „An-
denkm" und dem Stammbuchblatt „An die Geliebte," 
dessen ursprüngliche Gestalt wir der späteren Umar-

schlagenem Kopfe werde eher Gelächter als Theil- > 
nähme erregen. (K. Z.) 

Italien. 
Nom. Dem „Morning Standard" wird von sei

nem hiesigen Korrespondenten die Ermahnung mitge-
theilt, welche den Vätern des Konzils und Allen, die 
es angeht, die Wahrung der Amtsverschwiegenheit ein
schärft; dieselbe lautet: Ermahnung Ihrer Eminenzen der 
Kardinal-Präsidenten des allgemeinen Konzils, mit-
getheilt in der General - Kongregation vom 14. Jan. 
Beim heiligen Konzil von Trient warnten die Kar
dinalpräsidenten am 17. Febrnar 1562 die Väter vor 
Veröffentlichung der zur Verhandlung vorliegenden 
Gegenstände iu folgenden, vom Sekretär Augelo 
Mafferelli verlesenen Worten: „Ehrwürdigste Väter, ^ 
Eure Guadeu wissen, wie unwürdig und unpassend 
es ist, daß Dekrete uud andere den Vätern zur Er
örterung vorliegende Gegenstände unter das Volk ge
bracht werden, ehe sie beschlossen, unterzeichnet nnd 
in öffentlicher Sitzung promulgirt sind. Deshalb 
warnen nnd ermahnen die erlauchten Legaten nnd 
Präsidenten Ener Gnaden, um der Ehre uud des gu
ten Namens dieses heiligen Konzils willeil nnd nm 
möglichem Aergeruin vorzubeugen, nicht die Debatte 
oder sonstigen znr Erörterung vorliegenden Gegen-

- stände unter die Leute zu bringen, noch abschristlich ! 
Jemanden außerhalb des'Kouzils zu zeige», noch 
endlich irgend Jemanden außerhalb der Stadt zu ! 
übersenden und Enren Diener» alles dieses ebenfalls ! 
strengstens zu uutersageu." Da aber zu unserem 5 
großen Kummer und zum Argerniß aller Gnten, sich « 
dasselbe jetzt zugetragen hat, worüber seiuer Zeit die ! 
Kardinals-Präsidenten des Konzils von Trient in 
gleicher Weise klagten, so sehen wir nns genöthigt, ! 
eine gleiche Warnung zu erlassen und dieselbe allen ! 
denen, welche in unserem apostolischen Briefe „Nul- ! 
tiplioes intor" genannt sind, nämlich allen Vätern, 
Konzilbeamten, Theologen, Sachverständigen des ka
iionischen Rechtes uud Anderen, welche in irgend ei
ner Weise den Vätern oder den genannten Beamten 
in Konzilsangelegenheiten Beistand leisten, einzuschär-
sen, besonders da bei der Zügellosigkeit der Tages
blätter viele uud große Uebelstände aus dem Bruche 
des Geheimnisses hervorgehen und da iu dem genann
ten apostolischen Briefe ein besonderes Gebot wegen 
der Geheimhaltung sich beffndet, welches von Nie» 
mandem ohne schwere Sünde gebrochen werden kann. 

(N.-Ztg.) 
Amerika. 

New Hork, 4. Jan./23. Dec. Schon zn wieder
holten Male habe ich daraus hingewiesen, daß eiue 
der dringlichsten, wenn uicht die dringlichste Frage der 
inneren Politik der Vereinigten Staaten die Reform 
des Eivildienstes ist. Bei dem gegenwärtigen An-
stellnngssystem ist es nichl nur eine Notwendigkeit, 
daß weitaus die Mehrzahl der Civilbeamteu in keiner 
Hinsicht ihren Amtspflichten entfernt gewachsen nud 
dabei von der zweifelhaftesten Moralität ist, sondern 
es wird auch in Folge desselben der Congreß von 
Jahr zu Jahr mehr demoralisirt uud das sittliche 
Urtheil uud das sittliche Gefühl des Volkes immer 
mehr abgestumpft. Ist es erst ein offen bekannter 
und vertheidigter politischer Grundsatz geworden, daß 
die öffentlichen Aemter nicht zum öffentlichen Wohle, 
sondern nur zur Belohnung von Verdiensten um 
eine politische Partei, oder um die jeweiligen Führer 
der herrscheudeu politischen Partei, bestehen, nud ist 

beituug vorziehen. Auch die von Peters gegebene 
Vereinfachung des „Opferlieds" scheint uns dem 
Beethoven'schen Origiual (mr Alt-Solo, Chor und 
Orchester) nachzustehen. In dem ebenfalls arienhaf-
ten „Seufzer eines Ungeliebten" stnden wir das 
freundliche volksmäßige Hauptmotiv der Chor-Phan 
taste, dieser unverkennbare,! Vorstudie zur „Neunteu;" 

^ dem dort gewählten Text schmiegt sich die Weise je
doch viel natürlicher an als den Bürger'schen Zeile». 
Das rondoartige „iu tombn," ist läugst ein 
Favoritstück der Bassisten, und übertrifft „1a par-
t<zr>i5!r" weit an Stimmungstiefe. Sehr dankenswerth 
ist die Beigabe der beiden unübertrefflichen Lieder 
Klärchens (in „Egmont"), deren zweites auch Schu
bert und Reichardt mit geringem, dagegen Rubinsteiu 
uud Lifzt mit sehr günstigem Er?olg in Musik geietzt 

! haben. Unter den vier Compositionen von Goethe's 
„Nnr wer die Sehnsucht kenut" athmet keine die 
tragische Gewalt der zweistimmigen Schubert'scheu. 
Dagegen findet sich weder bei Schubert uoch bei au-
deru früheren oder gleichzeitigen Meistern eine Ent
wicklung uud Steigerung der Liedform zu solch einer 

! Größe und Bedeutung wie in dem „Liederkreis an 
! die ferne Geliebte." Mag immerhin der Dichter 

^ (A. Jeitteles) den äußern Anstoß zu dieser damals 
! noch ganz beispiellosen Form gegeben habeu: Beetho-
^ vens Thal ist die Verknüpfuug mehrerer unter sich 
, in Tonart, Tempo, Tactart und Charakter contra-
^ stireudeu Lieder zu einem einheitlichen zusammenhän

genden Ganzen, welches wunderschön mit einer Aus
führung der Melodie des ersten Liedes in der Haupt
tonart schließt, ähnlich wie in den berühmten Va
riationen des ^.-clur-Quartetts geschieht. Keiner 
der Schubert'scheu Cyklen, so hoch auch ihre einzel-

< nen Nummern im Kuustwerth stehen, vermag sich ei
ner derartigrn Coucentration zu rühmen, und lauge 
noch wußte man mit der kostbaren Errungenschaft 

i solch einer Kunstform nichts anzufangen, bis sie end--

es die erste und unverbrüchlichste Pflicht jedes Mit
gliedes der Volksvertretuug, nach diesem Grundsatze 
für die nnverweilte Ablohnnng des eifrigsten Wüh
lers jeder Grafschaft und selbst jedes Städtchens zu 
sorgen, so ist die sittliche Idee, auf der jeder Staat 
ruhen muß, iu ihrer tiefsten Grundlage angetastet. 
In den Vereinigten Staaten aber ist das unlängbar 
der Fall. Bisher ist noch so viel Ellbogenraum und 
eiue solche Ueberfülle der ergiebigsten Arbeitsfelder 
dagewesen, daß trotz der obwaltenden staatlichen und 
gesellschaftlichen Verhältnisse die materielle, und in 
gewissen Hinsichten anch die geistige nnd sittliche 
Entwickln ng des Landes ganz außerordentlich 
ist. Diese außerordentliche Entwicklung aber ist 
die Summe der Errungenschaften der Einzelnen 
nicht sowohl als der organischen Glieder eines 
politischen und socialen Gemeinwesens, sondern viel
mehr von getrennten Individuen. In der Theorie 
erkennt man das Bestehen gewisser sittlicher Verpflich
tungen des Bürgers gegen den Staat an, in der 
Praxis aber begnügt man sich, gelegentlich gegen Die 
zu raisonniren, welche die staatlichen Einrichtungen 
in Besteuerungsmaschinerieeu für ihreu persönlichen 
Vortheil verkehren, aber man rafft sich nie zu einem 
energische», nnd uachhaltigen Kampfe gegen die Blut
sauger anf, weil Jeder es mehr in feinem Interesse 
findet, diese Steiler zu zahleu uud seine ganze Zeit 
für sein Privatgeschäft zu haben, als dieser Steuer 
ledig zu werben und einen Theil seiner Zeit ernster 
Arbeit sür das Gemeinwohl zn widmen. Die Masse 
des amerikanischen Volkes, als Individuen betrachtet, 
steht noch anf einer so hohen Stufe der Moralität, 
als irgend eine Nation der Erde'; hingegen als Staats
bürger betrachtet, aus eiuer äußerst niedrigen Stufe, 
obgleich es während außerordentlicher Krisen auch in 
dieser Hinsicht noch Außerordentliches zu leisten ver
mag. Solche außerordentliche Krisen stehen zunächst 
nicht zu erwarten und die politische Moralität — 
wenn ich micb des Ansdrnckes bedienen darf — sinkt 
in Folge der eingetretenen politischen Ruhe rasch tiefer 
uud tie>er. Es kostet ungemeine Anstrengung, das 
Volk jetzt zn irgend einem kräftigen politischen Vor» 
gehen aufzurütteln. Herr Schurz hätte sich daher kein 
besseres Feld wählen können, um seiue erste Lanze 
als Senator zu brechen. Der am 20. Dec. von ihm 
eingebrachte Gesetzesvorschlag geht zunächst in so fern 
weit über den vielbesprochenen Antrag von Jeuckes 
hinaus, als sämmtliche Civilbeamten des Bundes, mit 
^usuahme der Richter und Schreiber der Vereinigten 
Staaten-Gerichte, der Mitglieder des Cabinets, der 
Gesandten nnd Minister-Residenten, der Beamten des 
Congresses nnd der Postmeister, seinen Bestimmungen 
unterworseu sind. (K. Z.) 

Musikalisches. 
Sicherem Vernehmen »ach werden die Herren 

Bargl^er nnd Stein Freitag den 23. Ja»uar hier 
eintreffen n. koiumenden Souutag zusammen concertiren. 
Beiden Künstlern geht ein so bedeutender musikali
scher Rnf ooraus, daß wir uus einen genußreichen 
^bend^versprecheu dürfen. 

Aus Dorpat. 
Heute eröffnete der als Prof. der allgemeinen 

Geschichte hierher vocirte Hr. I)i-. Ulmanu aus 
fließen seilte Vorlesungen in der Aula der Univer
sität dnrch einen Vortrag über die politisch-sociale 
Lage Deutschlands zur Zeit der Reformatio». 

lich Schumann in seinem „Spanischen Liederspiel," 
dem „Minnespiel" und den „Spanischen Liebeslie. 
dern" zu verwerthen verstand; ihm folgten Bülow 
(„Die Entsagende"), Rubiustein („Tragödie"), Brahms 
nnd Reinecke, in deren einschlägigen Werken allen 
das einzelne Lied als Glied eines'organischen Gan
zen eine erhöhte Bedeutnng und erst seine rechte Be-
leuchtuug erhält. Einen eigenen Reiz besitzt aber der 
Beethoven'jche Cyklus noch an seinem warmen Lo-
caltou, der nns die ganze weite vom Dichter mit 
behaglicher Vorliebe geschilderte (speciell österreichische) 
Landschaft in ihrem sonnigen Glänze mit den blau
enden Fernen vor das innere Auge führt. Durch 
die Erinnerung an diese Tonbilder gewinnen sogar 
manche Parallelstelleu in Beethvven's Kammermnsik 
sür uns neue Perspectiven: wir vermögen ihnen eine 
Bedeutung zu unterlegen, welcher, wenn auch nicht 
durch c'-ne ou'ccte Intention des Meisters, so doch 
aus seiner, N^luranschauung und seiner Liebe zu ein
samen Wanderungen im Freien, eine gewisse Moti-
virung zu statten kommt; werden uus ja doch auch 
die durstigen Andeutungen der Pastoral-Sinfonie zum 
Schlüssel für die vierte und achte; Beethoven ist ein
mal der Meister, welcher, wie keiuer, die musikalische 
Deutungslust herausfordert, uud deßhalb besonders 
wollen wir alle seine Lieder lieben, studieren und oft 
singen, weil uns ein jedes, außer dem was es an 
sich selbst bietet, zugleich die Eriuuerung an analoge 
Momente in seinen Jnstrumentalwerken wach ruft, 
und uus das Verständniß dieser nie ganz zu ergrün» 
dendeu Tonoffenbaruugen wieder um einen Schritt 
näher rückt. (A. A. Z.) 



F r e m 5 e n - L i st e. 
H v t e l  L o t t d o u .  H e r r e n  Sauder, Ninetvi, Koch, Berg, 

v. Baggo nebst Frau Geinahlin, Arendt, Hahn, Kaufmann 
Tiemann und Kaufmann Geelhaar. 

Hotel Garni. Herren Arrendator Fuchs nebst Frau 
Gemahlin, Verwalter Lachs, Schwammkrug Siegwald, Ver
walter Pahlen, Verwalter Pent nebst Frau Gemahlin, Dahl
berg nebst Fräulein Töchter, Remberg und Madame Kirschberg. 

W i t t e ril u g s b e o l> u ch l u n si e ii. 
Den I. Februar 1870. 

ilirem in Xc»-

vuui mu 22. cl. M. uiu 3 Ulir 

Ia<tvt iltiv kdilistkr sin 

« Z i e  ^ i v « » u n .  

DU" 
Zeit. Barometer 

700mm i 
Temp, 

Celsius.! 
! 

l 70,1 —24,5 
7 0 6  —24,ö 

- 70 4 —184 
10 70,4 — 15,6 
1 70,0 

70,0 
—12,7 

-t 
70,0 
70,0 — 12,0 

7 69 7 — 11,4 
7 0 1  -10 2 

70,16 16,16 
5-chneemenge 0 4 Mill. 

Wind. Witteruin;. -

(0) 10 
(0) 10 Schnee 
lv) 10 Schnee 
(0) 10 

10 Schwee 
(0) 10 

(0) 1 0 0  

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 21. Januar 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. GliUer. 

A n z e i g e n  i l n ö  B c k n i » i t i i m c h m i M  

Die durch die akadeiuischeu Winterferien unter
brochenen technischen Vorträge werden wieder fort
gesetz t  und  zwar  vom Her rn  Pro fessor  Pe tzho ld t  
über die Gewinnung nnd weitere Verarbeitung 
animalischer Produkte an jedem Freitage, vom 
Herrn Professor Carl Schmidt über die Metalle 
an jedem Dienstage uud vom Herrn Professor 
Arthur v. Dettingen über die Mechanik fester, 
flüssiger nnd gasförmiger Körper an jedem Mitt
woch am Abende von 6 Uhr ab in den Auditorien 
der genannten Herren. 

?i'au<zuvö!'<zin ^vouclet sieli nböruinls v<Zi> 
trnnevsvoll an 6as ?ul)lieum mit clor öitw, trotis 
äsr inunniAkaelnz» nnä snltlroielreri ^.nkorclorun-
gov, clio an äcm ^Volrltdnti^eitssinn Oor-pnts 
ALmnelit ^vorcleri sinä, nuoli äieses cler Vor--
loosun^ 6es ^.Ioxav6er-^.^l8 nielrt 
vor»esson xu ^vollen. OKn«z <loQ Lrti'aA 6er Vor-
loosunA clas ^.svl niolit lzostoliov. Dor 
1^'kMLvverein Iiittst um (zre«eu8tl1uäe allsi-
uuä um von Loosen xu 30 Ivopolxeu 
6us I^oos. 

Die ^usgteiluu^ 6er ziu verlvoseucleu (^eAen-
stäucle im Lunl 6es (^^mna8iums ^iv^inut Kenn-
ndonä äeu 17. ^uugr, 6ie ^ioliunc; üucjet Ltatt 
am 28. ^auuur um 1^. Illn'. — ^um LmMmA 
kreuuälieli Aespenäoter (?adeu sind bereit: 

k l a u  9 d e r p » 8 t o r  8 e ! l n a i ' i ? .  

krn» ?r0kv88or Voleli. 

krnu vr. ZjattZuvse». 

krüulvin sjtarlottv von 8trvli. 

l'räuk^itt von krvetivr. 

Zwei Schlitten 
und eine neue Kalesche sind zu verkaufen im 
Hause des Malers nnd Lackirers C. Schröder in 
der Steinstraße. 

Ein 9!eiseivaso<L auf liegenden Federn, 
auch andere Schlitten nnd verschiedene Sachen 
lind zu verkaufen im kleinen Bruiningk schen 
Hanse unweit der russischen Kirche. Zu erfragen 
unten beim Hauswächter. 

Lei 15. ^s. AarQM' in Dorpat unä Rellin >sl 
?u Irabeu: 

Ml' HMMltilMjM 
in ilirsr ^nwenäuri^ ans äie Ltoüe Äer ^räe M-

äie Natur äer Hiinmelslcörxer. 
t^ememlasslleli clarAestellt 

von Dr. It. Kvlivll««. 

Nir melu' als 150 erlL,uteruäeu ?i^ureu in 
solzuitt, x^vei Liirbi^eu Kpeetraltakelu uuä 6ec 

Porträts vou Lunsen, HirelilloK', Leeelii un<i 
Hug«ins, 

Kr. 8. ^eli. Velinpapier ?reis ea. 5 Rdl. 50 ^ 
Der (Feoenswnä, äeu cler Verkasser auk 6ruo^' 

laoe eiuer lkeilre vou ilim Felriiltener Meutliol^ 
VorlesunZeu Zemeiutasslieli Gearbeitet trat, nv> 
i^asst ein ungemein aus^eclel^ntes ^visseuseln^' 
lielres (Gebiet, ^veledes äer Verfasser xur- leie^ 
tereu Hebersielitlielllieit in drei ^.brkeilung^ 
^etbeilt lrat. Die erste belrauäelt clie Icüuöi 
liefen Älittel, um äie lröebsteu 6raäe Äes Diei 
t o s  u n d  c l e r  ^ V ä r m e  ^ u  e r x e u c ' e n .  D i e  n ^ v e i t  
Iranclelt von clor I^atur äes I^iielires uucl öe 
I'arbeu, 6er ^.nalo^ie äer warben uuä cl6 
T'line, äeu versoliiecleneu ^.rten vou Lpeetrel 
u^ s. Die äritte umkasst clie ^n^venäno! 
cl^r Üpeotralanal^se auk äie Himmels Körper. 

^Ile Liulsellreiteu sinä äureli vorxüAÜebe nv-
genaue, /.um I'l^eil iu I^ardenäiuel? aus^el'üln^ 
^bbiläungen erläutert; unä äa auelr clie ueuc 
sten I^orsolrungeu äer l^ervorraAenäeu KpeetrO' 
slcopisteu aller Däuäer äie sorAfälti^ste Üeaoli 
tun^ ^eüinäeu liaden, so ^virä äem äeutsvliel-
I'ublieum /.um ersten Nale eiu >VsrlL ^ebotöü 
in >veleliem, äie Apoetralanal^se, äieser neuos^ 
1'riumplj äes meuselzlielien (Geistes, in eiuer ebol>' 
so umtassenäen unä anxiedenäon, als leiebt vek' 
stanälielren ^Veiso ^uAleielr in äer ^vür-äigsl^ 
?orm äor äusseren Ausstattung dargestellt ivl 

D a s  O u r a t o r i u i v -

Zu verkaufen ist eine kleine leichte gut er^ 
t e n e  Kalesche.  Z u  e r f r a g e n  i m  D a n k m a n n s ^  
(srüher Partschen) Hanse. 

M-- MM und Sillkskin-Lllger -W> 
durch eben erhaltene neue Sendungen bestmöglichst assortirt, in den modernsten diesjährig 

Tkommertricots, Cachimir und Paletot Gtoffen, so wie vorzüglichen matten feinen 
schwarzen Croise und Pervienne, sarbige und weiße wollene Garne und Diele,»-ug< 

empfehle zu der dresjahrrgen Januarmesse zu  ̂

F a b r i k p r  <  i s r n  
und bitte um geneigten Zuspruch unter Zusicherung der reellsten Bedienung. 

G. FchwMr, 
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 bei I. Deuliner in Riga: 

Justus von Liebig's 
Theorie der MenerschöMg.! 

Bom Nlttiottül-ökouomischcll Ltaudpuukte l-cleuchtet j 
von 

Dr. Etienne Laspeyres. 

P r e i s  4 0  K o p .  

Der Verfasser zeigt in Viesen Vorträgen, welche 
nicht nnr für die Gelehrten nnd den Landwirth, son
dern auch für jeden Gebildeten von Interesse sein ^ 
dürften, einmal dajz die geschichtlichen und slatisti- ^ 
schen Beweise, welche Lledig für die Bodeuerschöpsuug 
beizubringen sucht, hiusallig lind, uud dauu, das; die 
Wiedererstattung der dem Boden in der Ernte ge-
nonuuenen animalischen Bestaudtheile, wie sie Liebig 
fordert, entweder nunöthig ist, da sie auch aus audere i 
Weise geschehen kann, oder für den Laudmanu so 
lange unpraktisch, als dieselbe nicht reuUrl. ^ 

Zlvei Wohnungen, 
eine an der Straße von drei Zimmeru, oie andere -
im Hof von sechs Zimmern, mit oder ohne Wagen- > 
schauer, Pferdestall und ein großer Speicher > 
sind zu vermiethen und gleich zu^bezieiien, im ^ 
Hause des Maler und Lackirer C. Schröder in ^ 
der Steinstrahe. 

Von heute ab 

AusreMuf... OeNrnckbMern 
um die Rückfracht zu ersparen, zu bedeutend ermäßigten Preisen bei 

U. Julius, 
Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Landwirths chaftliches 

T  a  s c h  e » -  B  u  c h .  
Herausgegeben von der 

Kaiserl. Lililiiizd. Oekonmn. Societät. 
Dritte Auflage. 

Gebunden: Preis 1 Rubel. 

W. Gäsers Verlag 
in Dorpat. 

»v 
Donnerstag den II. uud Freitag den 

23. Jauuar Nachmittags vou 2—4 Uhr 
w e r d e n  a u s  d e m  H o f e  d e s  kle inen L iphard l ' c h e u !  
Hauses,  n e b e n  d e m  H a u s e  d e s  H r n .  O b n s l e u  v o u  
Kuorriug, gebrauchte Sommer- und Winter- ! 
Equipaaeu, Pferdegeschirr uud ein brau
ner ZLa'uach unter der Hand verkauft werden. ! 

Kanarienvogel 
achter Naee, gute St^läger verkauft  in der 
N e v a l s c h e n  E i n f a h r t  .  

H. Bohmng. 

Gutes Grodbrod 
Q Liespfund ^ Kopeken wird an der Peters
burger Straße, Haus Gött'e verkauft. 

Jürri Nachkor. 

Haus Vokowuew. 

Der Geheimrath Shadowski, der den gegen
wärtigen Aufenthaltsort des Herrn Karl Bntonowitsch 
Johannsohn nicht kemtt, diesem aber eine vorteil
hafte Stellung in dem Fache der Landwirthschast nach-
weisen kann, ersucht hiermit ergebenst entweder Hrv-
Johannsehn selbst, oder diejenigen Personen, denen 
sein Aufenthalt bekannt, ihm H.>Schadofski, persönlich 
oder brieflich, St. Petersburg vis-ä-vis der Kirche Ni« 
kLlu-Mori loi Haus Nr. 6 darüber Mittheiluug zu machen^ 

Dem geehrten Publikum mache hiemit die 
Anzeige, daß ich gegenwärtig in der Nitterstraße iin 
Lange 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 u  
Handlung wohne. 

Zahnarzt I. Waldmann. 

Abreisende. 
Peter Paul Werner. 
Albert Klingenberg, Pharmaceut. 
Eugen Meyer, Pharmaceut. 

(1) 
(3) 
(3) 

Der heutigen Nummer der „Dörptschen 
Zeituug" ist beigelegt der 

Rechenschaftsbericht des Hilfsvereins 
sür das Jahr 1869. 

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



18. Donnerstag, den 22. Januar 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Glnsers Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der Harowschen Buchhandlung, 

Preis für die Korpuszeil? oder deren Nanm 3 Kop. 

Z w - t II N g ft 

Zeitung 
Preis: vierteljährlich IN. 25Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: vierteljährlich IN. 50 Kop. 

Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 

und durch die Leihanstalt in der Aarowschen Buchhandlung. 

I a h r g a n g 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Zur Rekrut,rung. 

Pernau: Ucbersicht des Handels. Riga: Die Volksküche. 
Personalnachrichten. St. Peiersburg: -^le neue Anleihe. 
Die sibirische Babn. Kontrolleurinnen. Moskau: ^.eutiche 
Z e i t u n g .  C i r c u s  H i n n e .  K ä l t e .  , A .  W e l t m a n n  5 .  V o n  d e r  
chinesischen Grenze: Militairisches. ?dar>chau: 
sinen und Citronen. 

Ausländischer Theil. D e u t s c h l a n d .  B e r l i n :  R e 
formen auf dem Rechtsgebiete. Stettin: Ueber Pfahlbauten. 
M ü n c h e n :  E r k l ä r u n g  d e s  F ü r s t e n  H o h e n l o h e .  -  S c h w e i z ,  j  
B e r n :  D i e  G o t t h a r d b a h n c o n f e r e n z .  —  G r o ß b r i t a n n i e n .  
London: Ein griechischer Erzbischof. — Spanien. Madrid: 
Erklärung des Generals Prim. - Türkei. Jerusalem: Die 
Patriarchengruft. — Australien: Der Maorikrieg. 

Ans Dorpat. 
Feuilleton. Ueber Gartenbau und Baumzucht I. Allerlei. 

Telegramme der Dörplscheii Zeitung. 
Wie», Z- Febb./22. Jan. Die Ergänzung des 

Ministeriums ist endlich erfolgt; Giskra, obgleich das 
Memorandum seine Arbeit ist, wurde nicht Minister-
Präsident, weil sich Herbst ihm nicht unterordnen wollte. 

Der Kaiser ernannte Hasner zum Ministerpräsi
denten. Außerdem werden Minister: Feldmarfchall-
Lieuteuaut Wagner für Landesv.'rtheidigüirg, Bahn
haus für Ackerbau, Stremayr für Unterricht. 

Heute wurde der Reichstag definitiv geschlossen 
und nach Verlesung des letzten Protocolts die Ab
schiedsrede gehalten. 

Neuere Nachrichten. 

»lerlin, 3I./I9. Jan. Die chinesische Gesandtschaft 
reist heute Abend nach St. Petersburg ab. 

München, 31./19. Jan. Der Legatiousrath Frei
herr von Truchfeß-Wetzhauseu ist zum außerordent
lichen Gesandten und beoollmächtigten Minister S. 
M. des Königs von Baiern in St. Petersburg er
nannt. 

Rom, 30./18. Jan. Der Papst hat die Annahme 
einer von 137 Bischöfen unterzeichneten Adresse ge
gen die Definition des Jnfallibilitätsdogmas ver
weigert. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 22. Januar. Hinsichtlich der Befrei

ung der Gemeindeämter bekleidenden Personen von 
der Nekruteupflicht, haben dieselben Regeln, welche 
bisher angenommen waren, auch bei der gegenwär
tigen Hebung Geltung (G.-Z.) 

Dernau. D i e  E r n t e n  von 1869 find in dieser 

Provinz im Allgemeinen befriedigend ausgefallen, 
hätten ungewöhnlich reich werden können, wenn an
haltendes Regenwetter während des ganzen Sommers 
nicht so nachteilig wie geschehen eingewirkt hätte. 
Der Roggen wurde durch kalte, stürmische u«d reg-
nichle Witterung in der Blüthe gestört, lagerte sich 
ipäter auf den Feldern, und hat in Folge dessen im 
Ganzen ein mittelmäßiges Qnantum und hinsichtlich 
der Qualität ein unvollständiges leichtes Korn aus
geliefert, im Gewicht von 100 bis 112 Pfund, hin 
und wieder bis 115 Pfund schwer, welcher Roggen, 
als zum Export nicht passend, im Lande zur Con-
snmtion verbraucht werden wird; der augenblickliche 
Preis iü mit circa 9 Rbl. pro Tschetwert anzuneh
men. Gerste hingegen, sehr üppig aufgeschossen, hat 
durch die Nässe wenig gelitten und hat einen reich
lichen Ertrag geliefert, dabei auch eine gnte Quali
tät im Gewicht von 100 bis 108 Pfund. Zur Herbst-
Verschiffung wurde 7 Rbl. pro Tschetwert bezahlt; 
der augenblickliche Preis ist mit ca. 6 R. pro Tschetw. 
anzunehmen. Hafer ist ebenfalls gnt gerathen, so
wohl was das Quautum als die Qualität anbelangt; 
der bisher vorgekommene Hafer zeigte ein Gewicht 
von 74 bis 80 Pfund, wofür der Preis mit 3^4 
bis 4 Rbl. pro Tschetwert anzunehmen ist. Weizen, 
wovon die hiesige Gegend nur wenig prodncirt, ist 
im Allgemeinen befriedigend geeintet worden, kommt 
hier im Handel sast garnicht vor, wird znr Eonsum-
tion mit circa 10 Rbl. pro Tschetwert bezahlt. Hülsen
früchte sind sehr befriedigend geerntet worden und 
werden, nachdem diese im vorigen Jahre sehr ent
behrt werden mußten, den Landbewohnern in ihren 
Wirtschaften jetzt sehr zu statten kommen, ebenso! 
auch die Kartoffeln, welche ebenfalls gilt nnd reich- j 
lich gerathen sind nnd unter denen sich im Allgemeinen 
bisher nicht viel krankhafte gezeigt haben. Von Lein- > 
saat ist das geerntete Quantum im Allgemeinen ein j 
befriedigendes gewesen, die Qualität derselben halte 
durch die gehabte Nässe indessen theilweise insofern 
gelitten, daß sich von der neuen Ernte nur ein Theil 
zur Säesaat eignete und ziemlich viel nur zu Schlag--
saat hat benutzt werden können; für die Säeleinsaat 
ist im Herbst 9^ Rbl. pro Tonne, sür die Schlag
leinsaat 8 Rbl. pi o Tschetwert bezahlt worden. Flachs, 
welcher bei nasser Witterung gewöhnlich besser zu 
gedeihen pflegt, ist von dem vielen Regen im Wachs
thum sehr begünstigt worden, daher von guter Läuge 
gerathen, in der Qualität befriedigend nnd in der 
Quantität sehr reichlich. Zur Herbstverfchiffnng ward 

im Verhältnis; von 45 Rbl. sür die Gattung O be
zahlt, anf Winterlieferung hat sich noch kein fester 
Preis fixirt. (R. B.- n. H.-Z.) 

Riga. Es eröffnete der lettische Wohlthätigkeits-
verein seine Vereinsküche. In Gegenwart der Vor» 
standsmitgtieder wurden 200—300 Portionen kräfti 
ger nnd sauber bereiteter Speisen ausgegeben und 
sür heute 140 Portionen bereits bestellt. Wie wir 
hören, gedenkt der lettische Wohlthätigkeitsverein ähn-
liche gemeinnützige Institute über Stadt und Vor
städte zu verbreiten, wenn der Erfolg der ersten Ver
einsküche sich als günstig erweist. (R. Z) 

—  E r n a n n t :  d e r  D i r i g i r e n d e  d e s  b a l t i s c h e n  
Domaineuhofs, wirkl. StaatSrath Stang e, znm Di« 
rigirend^n der Reichsdomainen in den baltischen Pro
vinzen — Dem livländischen Gouvernements-Nent-
meister, Eollegienrath Schmied eil, sowie dem Con
ti olenr der saratowschen Abtheilung der Neichsbank, 
Eollegienrath Tegel, ist der Stanislausorden 2. Kl. 
mit der Krone und dem Secretär des rigaschen Comp-
toirs der Neichsbank, Titnlairrath Schöpsf, der Sta-
nislausordeu 2. Kl. verliehen worden. (N. Z.) 

Lt. Mtrslmrg. Die Subskription auf die 
nene ruimche Eis'enbahnanleihe hat lank einer Nach
richt der „Rnss, Tel.-Ag." vom 17. d. Mts. in Frank 
furt a. M. die Summe von 2 Mill. Pfd. Sterl. be 
reits überstiegen. In London werden 2'/^ pCt., in 
Frankfurt a. M. 2 Vz pCt. Prämie gezahlt. (P. Z.) 

—  I n  d e r  S i t z u n g  d e r  G e s e l l s c h a f t  z u r  
Förderung des Handels und der Industrie am 
15. d. M. wurde die Frage über die Richtung der 
sibirischen Bahn verhandelt. Außer einigen weit
läufigen, schriftlichen Begutachtungen dieser Frage, 
welche verleseu wurdeu, fieleu von den mündlich ans-
gesprochenen Ansichten die des Generals Dnhamel, 
ehemals Generalgouverneur von Westsibirien, und 
die des Vertreters des ''ibirischen Handels, Hrn. 
Nosskow, in's Gewicht. Ersterer sprach sich zu Gunsten 
der Stadt Tjumen au der Tura aus, welchen Fluß 
er für schiffbar erklärte; letzterer behauptete, daß die 
von dem Obersten Bogdanow projektive südliche Rich
tung die einzige für die Handelsinteressen Sibiriens 
günstige sei. (D. P. Z.) ^ 

—  D i e  G e s e t z s a m m l u n g  e n t h ä l t  d e n  A l l e r 
höchsten Befehl, laut dessen in der Kontrole-Expedi-
tion bei der 4. Abtheilnng der eigenen Kanzlei S. 
M. des .Kaisers drei Kontrolenrgehülfen-Stellen ein
gehen und statt derselben 9 etatmäßige Kontrolenr-
gehülsinnen-Stellen kreirt uud mit Frauen besetzt wer 

Kleber Gartenbau und Üannyncht. 
1. 

Der keuntnißreiche und belehrende Bericht übel 
die Dorpater Herbstausstellnng von Obst nnd Gemme 
^c>t vielfach Theilnahme und Beifall gesunden; wir 
Letten nns, denselben dnrch einige ähnliche Ausfüh
rungen über Zustände in alter uud neuer Zeit er
gänzen zu können. Wir stellen die Erinnerungen 
eines alten Herrn voran, der wohl der Senior un
serer Gartenfreunde und bei der rasch wechselnden 
Bevölkerung Dorpats vielleicht der Einzige ist, wel
cher, eben durch seine Liebhaberei geleitet, überhaupt 
Noch von den Schicksalen unserer Gärten im Lause 
dieses Jahrhunderts erzählen kann. Derselbe hat 
Zither sich ausschließlich mit Banmzncht «.'eschaUlgt 
und ist durch seilte ausgezeichneten Birnbäume, ans 
Saat gezogen, bekannt. Er hatte schon in den vier
ziger Jahren den Plan und begann die Ausführung, 
in größerem Umfange eine Baumschnle für das Land
volk anzulegen, deren Altsänge später von dem ver
storbenen Landrath Bruiningk in Techelfer fortgesetzt 
werden sollten. Jetzt beschränkt ihn der geringe Um-
^ng seines Gartens anf Blumenzucht. 

Während jener AussteUungsbericht nns die augen^ 
"ucklichen Zustäude eingehend darlegt, lesen wir nnn 
auch Einiges über die Entstehung der Obstcultur in 
- Gegend durch einen an derselben mit Ein--
Nch , mit Arbeit und mit dem Herzen teilnehmenden 
Augenzeugen und erfahren zugleich, daß mit dem 
^oyne desselben sich auch diese Dorpater Gartenbau-
ichule tn einem fernen Gouvernement des Reichs 
fortsetzt und im Gedeihen dortiger Anflanzungen 
bewährt. 

Wie es in Dorpat und in Livland vor huudert 
oder hundertnndfunfzig Jahren, überhaupt, feitdem 
^'Uer. und Landschaft mit dem Ezaaren Peter dem 
Großen capitulirten und paciscirten, ausgesehen hat, 
wird schwerlich noch ein Lebender sagen können. Es 

ist aber anzunehmen, daß in Dorpat die große Feu
ersbrunst von 1775 alle Garteucultur vernichtete; 
selbst der änßere Aufbau giug sehr laugsam vou 

^ Statten ; noch 1778 beklagt ein Reisender aus Deutsch 
land sich über die Trümmer der zerstörten Hänser, 

^ über den Schutt der vollends niedergerissenen nnd 
über die Baumaterialien nnd Gerüste der neu auf
zuführenden; in vielen Gegenden konnte man noch 

! gar keine Straße recht uuterfcheiden; angenehm war 
nur die Gegend an dem durch die Stadt laufeudeu 
Fluffe Embach; doch war die Brücke über denselben 
gleichfalls abgebrannt; für Fußgänger war eine Laus
brücke und für Pferde uud Wagen eine Fähre angelegt. 

Noch langsamer werden die städtischen Gärten er
neuert seiu, da diese neben dem Nutzen doch vielfach 
auch nur zum Schmuck uud zur Zierde dienen. Die 
erste urkundliche Nachricht aus dem jetzigeil Jahrhun
dert ist, daß bald uach Errichtung der Universität 
1803 auf eiuem Grundstück in der Rigafchen Vor 
stadt ein botanischer Garten angelegt werden sollte, 
obgleich die uugeschützte Lage uud Wassermangel dort 
hinderlich waren. Da erhielt die Universität am 9. 
März 1806 von der Frau Kollegieuräthin Anna 
Maria von Rosenkampff, geb. von Blarhamberg, den 
jetzigen Gartenplatz, der später durch hinzngekaufte 
Nachbargruudstücke aufehulich vergrößert wurde und 
in seiiler geschützteil Lage durch Verschiedenheit des 
Terrains uud der Erdarten, durch den Teich, mehrere 
Bruiiueu uud die Nähe des Embachs viele Vortheile 
hat. Bei dem 1806 rasch unternommenen Anban ergab sich 
daß eill Theil des Bodens versumpst war, der dritte 
Theil seines Flächeninhalts aber noch die Spure« 
jener verwüstenden Fenersbrunst zeigte, indem man 
eine mit Schutt gemischte Dammerde vorfand. Den 
jetzigen hervorragenden Zustand des botanischen Gar
tens bezeugen auch jeue Berichte in Nr. 225 bis 227 
nnd Nr. 228 des vorigen Jahrgangs der Dörptschen 
Zeitung. 

Um nun von Privatgärten zu reden, so erinnern 
wir uns aus unserer fröhlichen Jugendzeit, daß vor 
etwa siebeuzig Jahreu ein guter Apfel eine kostbare 
uud beneidenswerthe Rarität war; nnsere Schnlge-
nossen werden das bestätigen; in jeuer Zeit, als wir 
uns noch unter deu Bäumen, an deren Stelle wir 
jetzt den Kaufhof erblickeu, in den Zwischenpausen 
der Schulstuudeu tummelten und balgteu, iu jener 
Zeit war vou Biruen uud Kirschen kanm die Rede, 
ein wirklicher, gepflegter Obstgarten war überhaupt 
eiue Seltenheit in dein lieben Dorpat. 

Erst nach dieser Zeit kam die Obstcultur bei ein
zelnen Liebhabern zum Durchbruch und zur Geltung. 

Schmidt Lieber war der Erste, welcher in ziem
licher Entfernung von seinem Hause und seiuer Werk
statt einen Gartenplatz zu einer Banmschnle einrichtete 
nnd iiur preiswürdige Aepfelsorten und Bäumchen 
lieferte; nach seinem Tode ging der Garten ein, da 
er weder in seiner Familie, noch unter Fremden Nach
folger sür seine Bestrebungen fand. 

Ihm zunächst kam Doctor Wilmer, der aber, durch 
Mißgeschicke uud böse Lebenserfahrungen veranlaßt, 
schon bei Lebzeiten Garten und Haus verkaufte uud 
Dorpat verließ; es ist das jetzige Besitzthum des Han
delsgärtners Becker. Nach einem andern Bericht ist 
Doctor Wilmer in Dorpat gestorben, obgleich das 
Gerücht über die Erbitterungen, welche seine Seele 
in den letzten Lebensjahren mit Zorn erfüllten, das 
Nichtige heransgefühlt haben mag. Ueberhaupt war 
sein Lebensbernf ein wechselvoller und namentlich sür 
Dorpats Bewohner hat I>r. Wilmer auch in anderer 
Weise durch liebreiche Fürsorge segensreich gewirkt. 
Denn er war es, der die Schutzpockeuimpsung in un
serer Stadt bemrwortete und mit nnserer Dörptschen 
Zeitung in den Jahren 1804 bis 1806: „Den ersten 
bis sünsten Zuruf an das Dörptfche und angrenzende 
Publikum über die Schutzpockenimpfnng" verbreitete. 
Der fünfte Zurnf wurde anch in Truhart's Fama 



den sollen, welche den Kursus in dem bei den Pe
tersburger Instituten oder Gymnasien bestehenden 
pädagogischen Klassen oder in den höheren Lehran
stalteil des Nessorts der Kaiserin Maria beendigt ha
ben. Diesen juugen Damen werden 200 R. Besol
dung und 200 Nbl. zum Unterhalt angewiesen und 
erhalten dieselben das Anrecht aus Pension und die 
nach je 5 Jahreu sich steigernde Zulage. (D. P. Z.) 

Moskau, 15. Jau. Heute erschien iu der Buch
druckerei vou Tl). Nies die erste Nummer der „Deut
schen Moskauer Zeitung," ein schon verschiedentlich 
versuchtes uud immer wieder schlafen gegangenes Un
ternehmen, obschon eS bei der großen Anzahl hier 
lebender Deutschen als Bedürfnis; erscheinen sollte, 
und Berechtigung hätte. Charakteristisch ist, daß die 
Redaktion in der ersten Nummer erkläre« muß, uud 
zwar in Folge au sie gerichteter Ausragen, das Blatt 
werde in deutscher Sprache gedruckt. Die Nedaktiou 
hat aber wohl selbst die Aufragen veranlaßt, nach
dem sie ihr Circnlar in russischer Sprache verbreitet 
hat. Das neue Blatt giebt der Politik wenig Nanm 
und bringt eine Übersetzung des 6bäudigen russischen 
Noman's des Grafen Tolstoi, „Krieg nnd Frieden/' 
Heute ist die erste Vorstellung iu dem noch in der 
Winterzeit aufgemauerten Cirkns Hinn6, der von den 
Moskauern längst mit Ungeduld entgegengesehen wurde. 
Die Temperatur ist nun winterlicher, obschon wir 
noch keinen extremen Kältegrad hatten. Das Ther
mometer vor unserem Fenster zeigte heute zwischen 
10 und 12 Centigrade. (D. P. Z.) 

—  T o d e s f a l l .  A m  I I .  J a n u a r  s t a r b  u a c h  
l a n g e r  u n d  s c h w e r e r  K r a n k h e i t  A .  T h .  W e l t m a n n ,  
der Direktor des Moskauer Arsenals. Seine 50jäh-
rige belletristische Lausbahn ist bekannt, und seine 
Nomane werden noch immer gern gelesen. Ebenso 
bekannt sind seine ärchäologischen Arbeiten zur Be
schreibung des Kremls und des Arsenals; weniger 
dürste dies mit den Arbeiten bei Absassung des 
Textes der „Alterthümer des russischen Staates" der 
Fall sein, dessen Redaktion bekanntlich einer unter 
d e m  V o r s i t z e  d e s  G r a f e n  S .  G .  S s t r o g o n o w  s t e 
henden Kommission übertragen war. (D. P. Ztg.) 

Von der chinesischen Grenze. M i l i t ä r i s c h e s .  E i n e r  
Mittheilung des „Russ. Jnv." über die Lage der 
Dinge auf der Grenze mit dem nordwestlichen China 
entnehmen wir Folgendes: „Der Aufstand der Duu-
ganen gegeu die chiuesische Regierung, der 1862 aus
brach und sich allmälig unseren Grenzen näherte, 
erforderte Verschiedeue Maßnahmen zur Sicherung der 
Grenzen und zur Aufrechterhalung der Ruhe unter 
den uomadisireuden Kirgisen. Aus einen Vorschla g des 
damaligen Befehlshabers der Truppen im Gebiete 
Ssemipalatinsk, General Majors Kolpakowsti, wurden 
bereits 1865 mehrere Abtheiluugeu längs der west
lichen Grenze Chinas aufgestellt, die jedoch nur sür 
den Sommer in ihren Stellungen verblieben. Seit 
der Bildung des Turkestanschen Militärbezirks fiel 
die Verpflichtuug, die Grenze zu bewacheu, an den 
Chef der Truppen im Gebiet Ssemiretschensk, zu wel
chem derselbe General-Major Kolpakowski ernannt 
worden war. Im Jahre 1868 standen folgende Ab
theiluugeu im Grenzkordon: 1) Die Südtarbagataische 
(eine Kompagnie Infanterie, eine Ssotnja Kosaken 
und ein Zug Artillerie); 2) die Kaptagaische (eiue 
Ssotnja Kosakeu); 3) die Boroxudsirsche (eiue Kom
pagnie Infanterie, eine Ssotnja Kosaken uud ein Zug 
Artillerie); 4) die Tiaushan (in derselben Stärke). 

für Deutsch-Rußland 1806 wiederabgedruckt. Es mag 
deshalb gerechtfertigt sein, bei dieser Gelegenheit mit 
einigen Worten an das Leben unseres verstorbenen 
Mitbürgers zu erinnern. 

Doctor Johann Wilmer war am 18. Jan. 1756 
in der Grasschaft Spiegelberg des FnrflenthnmS Nas-
sau-Oranien-Dillenburg geboren, stndirte auf mehre
ren Universitäten, namentlich in Göttigen und wurde 
von dem Erbstatthalter der Niederlande als Arzt bei 
dessen Garde angestellt und im Jahre 1787 nach St. 
Petersburg abcommaudirt, um in Rußland die flie
genden Lazarethe kenneu zu lerueu. Er erhielt auch 
in dieser Beziehuug drei Jahre lang seine Gage nebst 
Zubehör von der Niederländischen Regierung, trat 
aber darauf, nachdem er beim Reichsmedicinalcollegio 
in St. Petersburg die Würde eines Doctors der Me-
dicin erhalten hatte, in russische Kronsdiensie, verließ 
dieselben aber wieder und begab sich «ach Dorpat, 
wo er bis zu seiuem 1842 am 20. December erfolg
ten Tode practicirte, in der Zwischenzeit auch wie
derum einige Jahre hindnrch als Kreisarzt in Krons-
diensten wirkte. Wenn er also das hohe Alter von 
66 Jahren erreichte, so ist auch dies eiu Beweis für 
den gesunden Aufenthalt in der Stadt Doipat. 

Doch weuden wir uns wieder zum Dorpater 
Gartenbau. Gärtner Oberleitner hatte mit großen 
Kosten und rastlosen Mühen sich emporgearbeitet; aber 
er hatte keine leiblichen Erben; der Garten kam an 
seinen früheren Lehrling Neinhold nnd nach dessen 
Tode an den Gärtner Reulbach, der denselben noch 
jetzt in regster Thätigkeit cultivirt und den Betrieb 
erweitert. 

Der Besitz von Neubauer, welcher besonders sich 
durch Zucht vou Kirschbäume,, auszeichnete, ist die 
Grundlage der hervorragenden und bedeutenden Han
delsgärtnerei der Familie Daugull, welche das 
Terrain in großem Umfange erweiterte, ihre Han
delsbeziehungen über das ganze russische Reich aus-

Diese Truppen bezogen im Winter noch Winterquar
tiere; es wurden aber auch zu gleicher Zeit befestigte 
Kaseruen für sie erbaut, so baß die Kadres allmälig 
beständige werden nnd sich durch eine Kette von Forts 
decken. Im Jahre 1869 ist das Fort Bachtinskoje 
fertig geworden und das Fort Borochndsirskoje wird 
binnen Kurzem beendigt werden. In diesem Jahre 
kommen das Fort Tiau-schanskoje nnd der Posten 
Tschundshinski dazu. Alle diese Befestigungen schlös
sen anfangs uur Kasernen in sich; allmählig haben 
sich daneben Kolonisten angesiedelt, welche der frucht
bare Boden und das herrliche Klima reich für ihre 
Arbeiten belohnen. Es giebt auf dem Ssemiretschens-
kischen Territorium bereits Dörfer mit 3000 Einwoh
nern. Dieselben erstrecken sich längs des Weges, den 
die Russen bei ihrem Vorrücken gegen Centralasien 
verfolgt haben, von Ssergiopol über Kopal, Wjernoje, 
Kastek nnd Tokmak, und werden mit der Zeit kom
merzielle nnd industrielle Mittelpunkte bilden und die 
Leiter russischer Civilisatiou uach Mittelasien werden. 

(D. P. Z.) 
Warschau. Apselsinen nndCitronen kommen, 

wie die Russ. Tel.-Ag. meldet, täglich in ungeheuren 
Transporten aus dem Auslande in Warschau an. 
Am 16. d. Mts. wurden zehn Waggons mit diesen 
Früchten nach Petersbnrg expedirt. (D. P. Z.) 

Äuslimdische Rachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 26./14. Jan. Der Bundeskanzler hat die 
Initiative ergriffen, um wiederum zwei wichtige Gegen
stände in den Kreis der gemeinsamen Jnstitutiouen 
aufzunehmen, durch welche die Eiuheit des Norddeut
schen Bundes auf den, Gebiete des Rechtslebens und 
der Rechtspflege begründet werden soll. Zwar hat 
der Bundesrat!) am 10. Juni 1869 beschlossen, daß 
dem Autrage des Reichstages wegen Ausdehnung der 
Buudesgesetzgebung auf das gesammte bürgerliche Recht, 
das Strafrecht nnd das gerichtliche Verfahren, ein
schließlich der Gerichts-Organisation, zur Zeit keine 
Folge zu geben sei; doch glaubt der Bundeskanzler, 
daß der Reichstag mit der Kenntniß dieses Beschlusses 
gleichzeitig die Gewißheit erhalten müsse, in wie 
weitem Umsauge die legislative» Arbeiten zur Aus
führung des Art. 4Nr. 13 derBuudesverfassung vorberei-
let^seien. Bekanntlich sind nach den Beschlüssen desBun-
desrathesbereitsinAngriffgenommen dieEntwürsezum 
Strafgesetzbuch, zur Civilproceß-Ordnung und zur 
Strasproceß-Orduung, uud zwar ist der erste dieser 
Einwürfe schon in der Ausarbeitung vollendet, wäh
rend der zweite seiner Vollendung nahe steht. Als 
Ergänzung dieser legislativen Arbeiten ist die Ein-
führung einer gemeinsamen Gerichts - Organisation 
und einer gemeinsamen Cvucurs-Ordnung für das 
Bundesgebiet in Anregung gebracht worden. Die 
mit der Entwersung e,ner Civilproceß-Ordnung be
auftragte Commission ist bei ihren Arbeiten von der 
Voraussetzung ausgegangen, daß bei Einsührnng der 
gemeinsamen Civilproceß Ordnung auch die Gerichts
verfassung innerhalb bestimmter Gränzen einheitliche 
Grundlagen erhalten werde. Auch der Erlaß einer 
gemeinschaftlichen Concurs-Ordnung war schon all
seitig als Bedürsniß anerkannt und nach Vollenduug 
der Civilproceß-Ordnuug in Aussicht gestellt wordeu. 
Da der letztgedachte Zeitpunkt nahe gerückt ist, so 
muß die einheitliche Regelung des Coucursrechtes, 

dehnte und namentlich in den letzten Jahren eiue so ' 
große Anpflanzung von jungen Bäumen angelegt 
und gepflegt hat, daß sie demnächst in die erfolg
reichste Coucurrenz mit den größten Rivalen in Riga 
nnd St. Petersburg eintreten kann. 

Wir haben noch des „alten Klekampf" zu erwäh
nen, der sich aus Holstein bei uns einbürgerte; sein 
Sohn und A. Fuchs sind die Handelsgärtner ans 
neuer und neuester Zeit. 

Das wären die hauptsächlichsten Handelsgärtner 
Dorpats. Außer diesen gibt es zahlreiche Liebhaber, 
von denen viele eine Baumschule besitzen; die aus
gedehnteste derselben ist wohl in der Straße hinter 
dem Dom in der Nähe der katholischen Kapelle die 
Partsche, von deren Früchten sich gute Proben auf 
der Ausstellung vorfanden. 

Die Liebhaber vou Blumen im Zimmer und im 
Freien finde,, sich allerdings noch häufiger. Eiuer 
derselben, Rath Biedermann, hat allerdings die Aus
stellung der Garteufreunde nicht mehr erlebt. 

Der hervorragendste in seinen Erfolgen ist wohl 
der Buchhändler Nathsherr Th. Hoppe, der die 
Frende an Blumen uud Früchten aus seiner Heimath, 
den Vierlaudeu, wohl ererbt herübergebracht hat und 
namentlich durch seinen Rosenflor berühmt ist. Im 
letzten Sommer hatte der geehrte Herr mit zuvor
kommender Liebenswürdigkeit zur Nosenzeit seinen 
Garten allen Besuchern geöffnet und erfreute dieselben 
durch deu Aublick der schönsten uud seltensten Blumen. 

Betrachten wir nun die Zustände vor siebzig 
Jahren mit denen von heute, so muß es eiuem Jeden 
einleuchten, daß ein gewaltiger Fortschritt stattge. 
fnnden hat; aber auch in, übrige,, Livland ist man 
nicht unthätig. In Riga war Zigra der älteste 
Gärtner; ihm folgten Wagner, Schlicht, Schoch, Baer 
und noch viele Andere. In Lemsal war Gräfe ein 
fleißiger und tüchtiger Arbeiter in seinem Fach, er 
starb und hinterließ keinen Nachfolger. 

besonders mit Rücksicht aus die bereits erreichte Ein
heit des Handelsrechts, als dringend bezeichnet wer
den. Der Bundeskanzler hat daher im Namen des 
Prästdiums den Antrag gestellt: „Der Bundesrath 
wolle sich mit der Ausarbeitung von Entwürfen zu 
Buudesgesetzeu über die Gerichtsverfassung und über 
deu Eoncurs, vorbehaltlich weiterer Beschlußnahme 
über die ausgearbeiteten Entwürfe, einverstanden er
klären." (N.-Z.) 

Stettin. Herr Virchow sprach kürzlich über Pfahl
bauten im nördlichen Deutschlaud. Bon Ueberresten 
des Menschen und seiner Arbeit in früheren Schich
ten der Erde ist bisher in Norddeutschland nichts be
kannt geworden. Von Menschen der Rennthierperiode 
ebenfalls nur Zweifelhaftes. Dagegen hat man auf 
dem Gebiete der Pfahlbauten eine Reihe von Ent
deckungen gemacht. Die erste» Fuude der Art wur
de,, von Lisch in einem Torfmoore bei Wismar aus
gegraben. Eine andere Ansiedelung findet sich bei 
dein Dorfe Lübtow an der Plöne (Pommern) aus 
dem Grundstücke des Hrn. v. Schöning. Wegen der 
Nähe eignet sich zu Besuchen besonders ein Psahlbau 
im Werbelinsee, nicht weit von Angermünde und 
Joachimsthal beim Dorfe Altenhof. Um sich die Si
tuation der Pfähle klar zu machen, steckt man vor
her zugerichtete Stangen anf die Pfähle, welche dann 
ein Bild über den, Wasser geben. Ein ähnlicher 
Psahlbau liegt bei Aruswalde (Neumark) im See 
vou Hitzdorf. Die Leute halten solche Pfahlbauten 
oft für früher angelegte Brücken. Bei Nenstettin ist 
dnrch eine Senkung des Streitzig See's eine sehr 
umfangreiche Pfahlstellung zu Tage gekommen, aber 
ohne Geräthe. Dagegen sind bei Daber in Hinter
pommern, in dem Perfanzig See bei Neusteltin, im 
Kloppsee bei Woldeuberg (Neumark) dicht beim Dorfe 
Schwachenwalde und in einem See bei Soldin Pfahl
bauten gesunden worden, welche die Konstruktion der 
Gebäude zeigten nnd viele Gegenstände aller Art lie
ferten. Mit Aus,,ahme der Ansiedelungen im Sol
diner- und Plöue-See, welche bis iu die Stein- und 
Broncezeit zurückzureichen scheinen, gehören alle An
siedelungen in die Eisenzeit. — Da in keiner Ur 
künde oder Chronik von solchen Pfahlbauten in NN' 
fern Gegenden die Rede ist, so liegt die Zeit dersel-
ben vor der Geschichte unserer Gegeudeu. Es folgt 
dies besonders auch daraus, daß die Pfahlbauten 
vielfach Kuochenreste des Elenns enthalten, welches 
von keinem einheimischen Chronisten als znr Lands' 
sanna gehörend, erwähnt wird. — Der Pfahlban ^ 
Daber im Persanzigsee nnd im Plönesee haben geM' 
daß die Hänser, außer aus einem Pfahlrest, noch ^ 
des auf einem Viereck von horizontalen Balken st"'? 
damentirt wurde«. Diese Art des Baues ist 
für die Pfahlbauleu unserer Gegenden eigenthümUch-
— Am Pfahlbau 0t'i Daber, am Sotdiner See ^ 
stehen die Wasserbaute« mit Landbauten, sogenannte^ 
Bnrgwällen, in Verbindung, wodurch nachgewiesen 
wird, daß ein Theil unserer Bnrgwälle mit den Pfahl

bauten gleichaltrig ist. Das zeigt sich auch tM", 
daß die Ornamentik der Urnen und Töpfe dieselbe 
ist, in unseren Gegenden besteht diese Ornamentik rN 
horizontalen Liuie«, die entweder gerade oder wellig 
um deu Tops laufen. Senkrechte oder fchiefe Linien 
fehlen. Diese Ornamentik ist für die märkischen und 
pommerschen Urnen charakteristisch. — Von vegeta
bilischer Nahrnng hat man Haselnüsse, verkohltes Ge
treide, einen verbrannten Apfel, Kirsch- uud Pflau< 

Aus den, Lande war der Artillerie Kapitain voN 
Hartwiß, Besitzer von Kokenhof bei Wolinar, beson
ders für Gartenkuliur uud Baumzucht thätig, wurde 
dadurch bekannt und zum Verlust für Livland als 
Director des kaiserlichen Gartens i« Nikita in der 
Krim angestellt. 

In kurzem Ueberblick haben wir so gleichsam die 
Pioniere der Gartenkunst für Livlano feit fünfzig 
Jahren aufgeführt. Es versteht sich von selbst, daß 
ihre Arbeit uud ihr Beispiel den besten Einfluß aus 
weitere Eutwickeluug hatten. Auf den Rittergütern 
wurden Gärtner aus der Unterweisung der oben ge' 
nannten Männer angestellt. Auf die Bauer« äußerte 
sich erst iu den letzten Jahren die Wirkung, da ihnen 
früher der eigene Besitz fehlte und das rechte Ver-
ständniß für einträgliche Nebengewerbe, welche Obst/ 
Gemüse, Eier, Honig u. d. gl. liefern, nicht vorhan
den war. Das wird sich schnell ändern; schon haben 
einzelne Gutsherren im lettischen Livland die Pächter 
ihrer Bauergesinde verpflichtet, jährlich eine Anzahl 
Obstbäume auzupflauzeu. So viel über Livlaud. 

Wir haben jedoch schon oben ailgedentet, daß un
ser Thun und Treiben nicht uns allem nützt, son
dern in richtiger Wechselwirkung in der weitesten 
Ferne von günstiger Einwirkung ist. Gerade das 
Gutachten der Obstgelehrten unserer Ausstellung, wel
ches die verschiedenen Aepfelsorten unserer Garten
kultur richtig benennt- und bestimmt, empfiehlt oder 
verwirft, erinnerte uns an eine briefliche Mittheilung-
welche ein Beleg für uufere obige Behauptung ist, 
da sie von einem ausgewauderten tüchtigen Sohne 
Dorpats geschrieben ist; wir wollen derselben das 
Wesentlichste entnehmen. 

Diese Schilderung gilt uns als ein werthvolles 
Kulturbild, harmlos, ohne Nebenabsichten uud Selbst' 
lob flüchtig hingeworfeu, gleichsam eine Herzensbeichte 

des Sohnes znr Freude des alteruden Vaters zeig' 
sie so recht in ihrem Glänze und ihrem Werths die 



menkerne gefunden. Von Thieren finden sich beson
ders die behufs der Gewinnung des Markes aufge
schlagenen Knochen von Hansthieren, besonders des 
Schweines. Außerdem finden sich aber auch Hund, 
Ziege, Rind, Schaf, Pferd, uud von wilden: Hirsch, 
Neh, Elenn, Biber. (N.-Z.) 

München, 29./I7. Januar. Abgeordnetenkammer. 
Adreßdebatte. Nachdem Referent Jeorg dieselbe ein
geleitet hatte, ergriff der Minister Fürst Hohenlohe 
das Wort und sagte: „Die Adresse verlangt, daß der 
Leiter der auswärtigen Angelegenheiten das Vertrauen 
d e s  L a n d e s  b e s i t z t ,  w a s  m i r  f e h l e .  W e n n  d e r  R e f e 
rent nnd die Mitglieder des Ausschuffes mich nicht 
sür fähig halten, die abgeschlossenen Verträge zu deu
ten, so will ich darüber nicht streiten, unr meine 
Thätigkeit und die Grundsätze meiner Amtsführung 
beleuchten, sie zn vertheidigen ist nnnöthig, da die 
Thronrede derselben anerkennend zustimmt. Die Ziele 
meiner Politik siud das Festhalteu an den Verträgen 
und die Ausrechterhaltung der Selbständigkeit Bay
erns. Der Redner hält die bei seinem Amtsantritt 
bereits vorhandenen Alliauzverträge für als durch die 
Sachlage geboten, er hält die durch das Wehrsystem 
auserlegten Lasten für nothwendig, nm Bayern das 
Schicksal der Wehrlosigkeit und der Gefahr zu erspa
ren, um die Allianzverpflichtnngen und die Pflichten 
gegen das gesammte Deutschland zu erfüllen. Der 
Redner ist stolz au? die Erhaltung des Zollvereins-
vertrages, welchem die Kammern zustimmten. Wenn 
die Adresse den Vertragsbruch perhorrescire, so wolle 
er bemerken, daß es offenen und versteckten Vertrags-
brnch gebe. Die Negierung habe Alles gcthan, die 
Zersplitterung Deutschlands zn vermeiden, die Selb
ständigkeit des Landes und die Rechte der Krone un
geschmälert zu erhalteu. Die Znknnst werde lehren, 
baß kein bayerischer Minister einen anderen Weg zur 
Einigung Deutschlands, sowie znr Erhaltung der 
Selbststäudigkeit Bayerns geheu könne. Der Süd
bund sei ein Scheingebilde, eine rein theoretische Aus
arbeitung, kein süddeutscher Staat wolle zu Gunsten 
Bayerns sich Beschränkungen unterziehen, er beriefe 
stch hierüber aus die Reden der Minister Varnbüler 
und Mittnacht. Er sei von jeher gegen die Annahme 
der jetzigen Verfassung des Norddeutschen Bundes 
gewesen. „Wenn das Mißtrauen gegen mich darin 
besteht, daß ich unfähig bin. doppeltes Spiel zu trei
ben und die freundlichen Gesinnungen gegen die Bun
desgenossen zu ändern, so ist das Mißtranen aller
dings begründet." Die Rede wurde mehrfach von 
lauten Beifallsbezeugungen unterbrochen. <St.-Anz.) 

Schweiz. 
Aern, 26./14. Jan. Die Gotthardlbahn-KLnsereuz 

ist gestern Mittag nach Abhaltuug zweier Sitzungen 
geschlossen worden. Nach der „Köln. Ztg." waren 
derselben folgende bnndesräthliche Antrüge vorgelegt: 
1) Die Subvention eines jeden Kantons ist ein Theil 
der laut Art. 20 des Staatsverttages mit Italien 
vom 15. Oktober v. I. von der Schweiz an den 
Gotthardtbahnbau zu leistenden Subvention im Be
trage von 20 Millionen Franken. 2) Die Zahlung 
der Subvention eines jeden Kantons erfolgt an den 
Bnndesrath zn Händen der Bahngesellschaft, wie 
folgt: a) ein Drittel in neun gleichen jährlichen Ra
ten; d) die jährlichen Zahlungen der anderen zwei 
Drittel im Verhältniß der Subsidie zu deu Kosten 
der Baustrecke, welche im Gotthardttnnnel jährlich 
zur Vollendung kommt. Als Basis für die Berech

nung dieser Zahlungen kann aber keine höhere Summe 
zugelassen werden als diejenige, welche der Bundes
rath in einem Anfangs jeden Jahres von ihm fest
zustellenden Voranschlage vorsieht. Bleibt auf dem 
letzten Baukonto des Gotthardttunnels noch ein Vor
schuß auf den zwei Dritteln der Subsidiensnmme, fo 
wird dieselbe zugleich mit dein Baukonto liquidirt; 
<z) den Beginn der Arbeiten bestimmt der Bundes
rath; ä) die jährliche Ratenzahlung findet statt gleich
zeitig mit derjenigen, welche im Verhältniß zu den 
muthmaßlichen Baukosten des Gotthardttunnels zn 
entrichten ist. 3) Uebersteigen die Dividenden der 
Gotthardtbahn-Aktien 7 pCt. pro Jahr, so wird die 
Hälfte des Mehrgewinns proportional zu deu Snb-
stdienleistungen vertheilt. 4) Die Subsidie der Can-
tone ist in der Generalversammlung im gleichen Ver
hältniß wie die Aktien der Gotthardtbahn-Gesellschast 
vertreten. Diese Vertretung darf jedoch nicht den 
sechsten Theil der effektiven, in jeder Generalver-
sammlnng vorhandenen Stimmen übersteigen. 5) Der 
Bundesrath ist ermächtigt, die den betreffenden Can-
touen zukommenden Zoll- und Postentschädignngen 
zurückzuhalten, wenn derselbe seinen Verpflichtungen 
nicht nachkommt, in welchem Falle anch die verlore
nen Zinsen zum Kapital geschlagen werden." Zur 
Deckung der an der Subventiou von 20 Mill. Fr. 
noch fehlenden Snmme im Betrage von ca. 5,950,000 
Fr., wurde vou Bern noch eine weitere Million zu
gesichert und so auch noch eine weitere Million von 
Tesfin, während die Central- nnd Nordoftbahn eben 
falls noch zwei Millionen übernahmen. Schaffhansen 
versprach 250,000 Fr. nnter der Bedingung, daß 
Baden der Konzesfionsertheilnng für die Randendahn 
kein Hinderniß in den Weg lege, und Zürich stellte 
sür seine drei Millionen Subvention nachträglich die 
Bediugnng, daß die Linien nach der badischen Grenze 
auch iu ihrer Fortsetzung nicht gehindert werden dür
fen. Hinsichtlich der noch restirenden 1-'/4 Million 
beschloß man, die Eisenbahn-Gesellschaften zn ersu
chen, noch eiue weitere Million auf sich nehmen, und 
bei deu Cantonen Thnrgan, Bafelland und Unter» 
walden, welche fich über ihre Beteiligung noch nicht 
ausgesprochen haben, wegen der Uebernahme der noch 
übrigen ^ Million Schritte zu thnn. (St.-A>) 

Groftbritanttien. 
London. Der griechische Erzbischof Alexandras von 

Syra nnd Teuos, dessen Ankunsl und feierlicher Em
pfang in Liverpool kürzlich gemeldet worden, weilt 
jetzt hier in London als Löwe »er anglicanischen Ge-
fellschafl. In der Jernsalem-Kammer der Westminster-
Abtei wurde ihm gestern Abend von vi'. Stanley, 
dem gelehrten Dechauten von Westminster, ein gro
ßes Festmahl gegeben, welchem die Bischöfe von Lon
don, Nochester, Ely, der Earl von Glasgow, Lord 
Elgin, der griechische Gesandte nnd andere hochstehende 
Gäste beiwohnten. Or. Stanley hielt eine sehr an
ziehende Tischrede über die Geschichte des Speisesaa
les, der schon viele berühmte Männer gesehen hat, 
und besonders über Griechenlands Vergangenheit nud 
Gegenwart. Doch war es, wenigstens im Vergliche 
zu der Willkommadresse, welche de»! griechischen Erz-
bischose von anglicanischen Geistlichen in Liverpool 
überreicht wnrde, recht bemerkbar, daß der Dechant, 
trotz der unumgänglichen persönlichen Complimente, 
nichl zu sehr den anglo-griechischen Verbrüderungston 
anschlug, sondern vielmehr betonte, daß die griechische 
nnd die englische Kirche, da sie beide nationale Kir

chen seien, auf einander und anf andere Glaubens-
Gemeinschaften blicken könnten ohne den Wunsch ge
genseitiger Bekehrung oder Berschmelzu»g. Des Eng
lischen war der Erzbischof nicht knndig und in seinem 
Namen dankte der griechifche Gesandte anf Französisch 
für den Empfang, indem er den Engländern, die sich 
um Hellas Verdienste erworben, und darunter auch 
dem viel verketzerten Byron vor den geistlichen Ohren 
seine Lobsprüche zollte. Der Erzbischof wußte sich 
übrigens in der Unterhaltung mit vielen der Anwe
senden dnrch die deutsche Sprache verständlich zu ma
chen; er hat uämlich in Berlin, Halle und Leipzig 
mehrere Studienjahre zugebracht. So war ein klei
nes Babel vorhanden: das Tischgebet wnrde auf grie
chisch gesprochen, Di-. Stanley redete englisch, der 
griechische Gesandte antwortete französisch und die Un
terhaltung war zum großeu Theile deutsch. (K. Z.) 

Türkei. 
Jerusalem. Der persönliche Adjutant des Kron-

pri»ze» Hauptmann von JaSmnnd stattet Bericht ab 
über den Besuch des Kronprinzen in der Patriarchen-
grnft zn Hebron anf feiner eben beendigten Reife 
nach dem Orient und macht interessante Mittei
lungen über das Innere der Moschee und der da-
rnnter befindlichen Grabhöhle, die nach Ueberliefe-
rnng der Genesis von Abraham angekauft wurde u»d 
zum Begräbnißplatz für ihn nnd seine Nachkommen 
diente. Dieses älteste Denkmal Palästinas wurde 
von den Israeliten nnd später auch von den Türken 
nnd Christen sehr heilig gehalten. Von den jüdischen 
Königen stammt ohne Zweifel die aus gewaltigen 
fchon behaltenen angeblich marmornen Qnadern auf
gebaute Ringmauer von 40 Fuß Höhe, die später 
von den Mohamedanern zur Errichtung ihrer Mo
schee verwandt worden ist. Der Prinz von Wales 
war der erste Christ, seitdem Hebron den Kreuzfah
rern wieder entrissen worden, der die Moschee be
treten dnrste. Eine Beschreibung dieses Besuches 
lieferte uuser damaligerKonsnl in Jerusalem G. Roseu, 
später siud noch mehrere vornehme Reisende, nament
lich der Marquis os Brite in das Heiligthum einge
drungen. Keinem ist es aber gelungen, in die Grab
höhle selbst hinab zu steigen. Der Kronprinz machte 
die größten Anstrengungen, dies zu erreichen, 100 
Napoleousd'm wurden geboten und schließlich ver-
sprachen die Türken anch die Reisenden in der fol
genden deicht hinabzuführen. Leider konnten diese 
hierauf uicht eingehen, da ein längerer Aufenthalt 
mit den Dispositionen der ganzen Reise nicht zu 
vereinbaren war. Indessen hatten der Kronprinz 
und der Berichterstatter die Ausdauer durch eine 
Qeffnuug vo» 10 Zoll Durchmesser, in die unter der 
Moschee befindliche Höhle, die durch herabhängende 
Oellampen erleuchtet war, so lauge hinab zu blicke», 
bis das Auge an den Glanz und das Schweben der 
L i c h t e r  g e w ö h n t ,  a l l e  E i n z e l h e i t e n  i n  d e m  e t w a  4 0  
Fuß im Quadrat messenden Ranm erkennen konnte. 
Dieser erschien ganz leer, der Fußbode» augenschein
lich dnrch Menschenhand geglätteter Fels unr mit 
einigen Gebelzetteln, die von oben herabgeworfe» 
waren, bedeckt; an dem eine» Ende der Höhle sah 
man eine niedrige thürartige Oesfnung, die mit einem 
Gitter verschloffen war uud die vermuthlich zn einer 
zweiten Höhle, die nach den Ande»t»»ge» der Gene
sis hinter der andern Höhle zu deuten ist, führte. 
Mauerwerk au den Wänden war nicht zu erblicken, 
vielmehr zeigteu dieselben den natürliche» Fels, vo» 

bekannte zähe Natur, welche durch keiu Mißgeschick, 
selbst nicht durch gänzliche Vernichtung alles von ihr 
Geschaffenen, den Muth verliert; weuu sie das Lied 
nicht weiter kann, fängt sie eben wieder von vorne 
an. In nnserm Falle schafft sie sich ein menschen
würdiges Daheim; sie umgibt es mit Garten und 
Park; die Biene trägt den Honig herzu; das Obst 
fchafft Kapital und Geld zum Unterhalt der heran
wachsenden Familie nnd letztere empfängt außerdem 
durch die Bäume noch bessere — Lebenslust. Was 
die Gelehrten am Rhein mühsam durch theoretische 
Belehrung erstreben, das schafft sich, unbekümmert 
um Schulstreitigkeite», eiu Dorpateuser in Molnlew 
in praktischer Wirklichkeit. 

Die ganze Welt schreit jetzt uach Ventilation; 
nicht allein im Affenhaufe in London hat man durch 
EilUuhr reiner Athmnngslnft die Skropheln nnd Tu
berkeln der importirten Affen mit Stumpf und Stiel 
ausgerottet. Der Nothschrei nach Lnst, Affenhänfer 
und Gefängnis haben uns mit Ziffern überzeugend 
belehrt, daß es unserm skrophnlösen Geschlechte an 
der richtigen ^»Unahrnng fehlt, daß schlechte Schlaf
zimmerluft und Schnldunst das Blut der Kinder ver
derben, daß aus uächner Nähe eingeführte Athmungs-
luft als heilende und stärkende Lnngenblnlfpeise zu 
verordne» ist. Zur vernunftgemäßen Befriedigung 
des Luftbedürfuisfes aber werden in neuerer Zeit ge
rade die Campagnehäuier mit Pflanzlicher Desiufec-
tio» empfohlen; die praktische» Engländer habe» schon 
ganz London mit solchen Landhäusern umgeben, und 
verleben nur die aufs kürzeste zusammengedrängte Ge
schäftszeit in der Stadt, die übrige Lebenszeit auf 
dem Lande. 

Der Nothschrei nach Ventilation ist der Ruf nach 
der Freiheit — zu cuhmen, der nnantastbarsten aller 
Freiheiten des minorennsten Staatsbürgers. Wohl 
hat auch Mancher früher gewußt und geglaubt, daß 
die äußere Lust — nicht schädlich sür Menschen, Vieh 

und Pflanzen sei, er kannte oder glaubte vielmehr 
die Wirkuug derselbe» zu keunen. Was er aber nicht 
kannte, das war die Art nnd Weise, so wie die Wege 
dieser Wirkung. Man wnßte sriiche Lust schafft rothe 
Wangen, bräunt Stirn nnd Wangen und bewirkt 
guten Appetit. Man dachte sich diese Wirkung nicht 
als nur äußere Zeichen einer inneren stofflichen Blnt-
umwandelung; man machte sich den unbestimmten Be
griff, als wenn die um unser Gesicht spieleuden fri
sche» Luftwelle» wie durch einen mechanische» wohl
tätigen Hautreiz, etwa wie eine Schneewaschung die 
berührte» Haulpartie» gleichsam schminken. Daß jeder 
Ernathmungszug im Freien weit mehr wägbaren 
Nährstoff in nnser Blut einführe, als ern Teller der 
kräftigsten Fleischbrühe oder einige Eßlöffel Chinin -
uud Eifeulösung, nnd da',z eine einzige Ausathmnng 
unser Blut viel mehr reinige, als ein ganzss Pfnnd 
sogenanntes Reinigungssalz, das alles ist dem Volke 
erst seit wenigen Jahre» klar gemacht worden. Das 
Athmen ist ein Doppelproceß, zugleich Ernährung bei 
der Eiuathmung und Abfnhr der verbrauchten Stoffe 
beim Ausathmen; deshalb wächst täglich das Verlan
gen nach Luft und Ventilation. Man fühlt die An
nehmlichkeiten der rei»e» bewegten Feld- und Wald
luft; die Naturwissenschaft hat die alte Angst vor 
Licht und Luft für immer verscheucht, und wird an 
der Seite der Gesundheitspflege uicht eher rnhen, als 
bis sie eine alte profalle, zweideutige Redensart zn 
Ehren gebracht hat nnd sich rühme» kann, daß sie im 
neuuzehnten Jahrhundert die Menschheit — an die 
L»ft gesetzt hat. 

Diese Grundsätze sucht die Humanität unserer Zeit 
durch Campagnehäuser zunächst für die Arbeiterklasse 
durchzuführen. Aus der Pariser Weltausstellung be
wunderte man jenes schöne Farmmodell der modern 
gebauten Arbeiterwohnnnge», die, inmitten kleiner 
sonniger Gärten, durch pflanzliche Desinsection dem 
Bedürfniß der Lungenathmer Rechnung tragen. Was 

an L»N und Pflanzuugsraum der Großindustrielle 
deinem geringsten Arbeiter bietet, das sollte künftig 
jeder Bauherr sich felbst uud seinen Miethern zn ge
währen gezwungen sein. Niemand sollte ein Hans 
banen dürfen, wenn er nicht bei bloßer Parterre-
wohnnng etwa das Doppelte, bei einstöckigen Bauten 
das Dreifache der bebauten Fläche als einen unheil
baren, banlich unantastbaren Refervcplatz znr Rasen-, 
Blnmen-, Baum- oder Gemüse-Vegetation z» cnlti-
viren sich verpflichtete. 

A l l e r l e i .  
— Ein schöner, nachahmungswürdiger Gebrauch 

besteht in Reutlingen bezüglich der Erhaltung der 
Singvögel bei allgemeiner Schneedecke. Außerdem 
daß von den meisten Häusern die übrige» Brosamen 
nnd Abfälle vor Thüren und Fenster zur Nahrung 
sür die hnngernden Vögel gelegt werden, den Schü
lern von ihren Lehrer» Milde und Schouuug für 
diese nützlichen Thierchen empfohlen wird und das 
Wegiange» derselbe» a» Leimruthen, Schlingen nnd 
Schlägen verpönt ist, wird auf städtische Kosten Fnt-
ter lür die Vögel an verschiedenen Plätzen, nament
lich auf den größeren Baumfeldern gestreut. Es ist 
dies das sicherste Mittel, sie nicht nnr zu erhalten, 
fondern sie auch da zu halten, wo sie später durch 
Vertilgung von Raupen uud schädliche» Jmfecten den 
Auswand sür die gestreuten Körner huudertfach ver
gelten. Möchten die Banmbesitzer doch recht beherzi
gen, daß, wo die Vögel jetzt Futter finden, sie später 
anch ihre Brutstätten aufschlagen, nnd daß besonders 
in der Br»tzeit die Vögel die emsigste» Vertilger von 
Ranpe» nud Jnsecten sind. 

-- Die Wittwe Abraham Lincoln's steht im Be
griff, de» Kammerherr» des Großherzogö von Baden, 
Gras Schneidenbntzen, zu Heiratben. So wenigstens 
wird aus Amerika berichtet. 



fünfzehn Stufen und von einer Gebetkanzel, die nach 
arabischen uud radbinischen Berichten sich in der 
Höhle befinden foll, war nichts zu entdecken. Daß 
eS einen eigenen Eingang zu der Gruft von der 
Moschee aus giebt, wird nicht nur durch das deu 
Türkeu schließlich abgepreßte Versprecheu, den hohen 
Besuch in der Nacht einzulassen, sondern anch durch 
deu Umstaud bestätigt, daß nur weuige Gebetzettel 
anf dem Fußboden zerstreut lagen und von Lampen 
scherben nichts zu sehen, beides mithin von Menschen
hand fortgeräumt worden war. (K. Z.) 

Australien. Die Berichle über den Maorikrieg in 
Neu-Seeland, welche mit der neuesten Post von da
her einlaufen, lauten benchig.'nd. An der Westküste 
ist Alles still. Die Regierung war im Begriff, zwei 
eijerue Blockhäuser dort aufrichten zu lassen, um 
welche sich die zurückkehrenden Ansiedler anbauen sol
len. Das Veriraueu in die Daner der Nnhe ist im 
Wachsen, und schon haben sich viele der Flüchtigen 
wieder nach der Ansiedlnng Waitrotara zurückbegeben. 
Ein für die Kolonie günstiges Ereigniß ist eingetre
ten. Der König der Maori's bat dein Minister für 
das Departement der Eingeborneu den Wniisch aus
sprechen lassen, mit ihm eine Zusammenkunft zn hal
len. Mac Lean begab sich sofort in das Lager und 
hatte mit dem König lind mehreren der ersten Häupt 
linge eine längere Unterredung, bei welcher man zn 
d e r  U e b e r e i n s t i m m u u g  k a m ,  d a s  u n f r e u n d l i c h e  V e r 
hältniß mit besseren Beziehungen zn vertauschen.(St.-A.) 

Aus Dorpat. 
Gestern begann die Reibe der jährlich znm Besten 

des Hülfsvereius in der Änla wiederkehrenden Vor
t r ä g e  O r .  W i l m a n s .  

Der Neduer hatte es sich zur Aufgabe gestellt, ei-
neu Begriff davon zu gebeu, wie mauuigfach das In
teresse sei, welches die allen Römischen Inschriften 
bieten. Er ging ans von den Akten der Arvalbrü-
der, die uns znm großen Theil auf einer Reihe von 
M a r m o r l a f e l n  e r h a l t e n  f i n d ;  d i e  g e n a n e n  R e f e r a t e  
über die Feste, weiche diese Priesterschaft gefeiert, ge» 
stalten einen tiefen Einblick in daS Wesen des alt-
römischen CnltuS nnd in das Treiben seiner Pfleger. 
Noch ein andres Interesse bieten die Steine für die 
Religion; man kann auf ihnen das allmähliche Ver 
schwinden der nationalen Religionen nnd die Heraus
bildung des Monotheismus in der Rom. Kaiserzeit 
verfolgen, uud neben dieser eigenthümlichen Entlvick-
luug die allmähliche Verbreitung des Christeuthums, 
bis es durch Constantin Staatsreligiou wird. Ebenso 
deutlich wie das Verschwinden der nationalen Reli
gionen, weisen die Steine den Untergang der Natio
nen selbst nach und ihre Romanisirnng; es trat hier 
überall dieselbe Erscheinung hervor, daß die unter' 
worfenen Völker erst dann in den: siegenden, lind 
dann von selbst, aufgingen, wenn ihre Cnltnr hinter 
der des Siegers zurückblieb; das überlegene Cnltur-
volk der Griecheu hat sich deßhalb stets gehalten. — 
Redner betrachtete dann die Grabsteine der Römischen 
Soldaten, die meistens nichts enthalten als Namen, 
Heimat, Regiment und Dienstjahre des Verstorbenen; 
er wies uach vou wie weittragender historischer Be
deutung diese unscheinbaren Neste sind, z. B. setzen 
uns die Heimatsangaben in den Stand, die Aushe-
bnngsdistrikte für die verschiedenen Provinzen in den 
verschiedeneit Zeiten sestznstellen; man steht wie Jta-
lien allmählich wehr- und waffenlos wird, wie im 
Anfang des III. Jahrh. uur noch die Grenzproviu-
zen es sind, anf denen das alternde Reich ruht, wie 
schließlich das Volksheer ganz aufhört und ein Lanz-
knechtenstand sich bildet: damit war die alte Welt 
bankerott. Endlich wies er ans den in und bei den 
Standquartieren der Röm. Legionen gefundenen Steu 
nen, die Eutstehuug der Städte Ofen nnd Pesth, Wien, 
Augsburg, Maiuz, Boun und andrer nach. — Im 
zweiten Theile des Vortrags suchte er dauu durch die 
Pompeiauischen Graphiti frische Eindrücke von anti
kem Gemeinde- uud Familienleben zu geben: Wahl-
kämpse, Spiele u. s. w. spiegelten sich klar iu ihueu 
Wieder; besonders zahlreich und zum Theil sehr amü
sant siud die Ausbrüche der Liebe, die sich hänfig an 
Wand und Thür des Liebchens angekritz lt finden. 
Den Beschluß bildeten einige schöne poetische Grab-
schriften, bei denen Redner kurz entwickelte, wie die 
Römer das Grab auffaßten: als Hans, in dem der 
Verstorbene nach dem Tode fortlebte. 

W i t t e r u n g s l i e o b a c h l n i l g e i i .  
Den 2. Februar IL70. 

^eit. Baromeler Tenip. 
CetsiuS. 

Wind. Witlecuiu. 

1 70,2 —10.0 ... 

4 70.1 —10.2 
7 70.1 —10.5 (0) 10 

10 70,4 —10,6 (0) 10 
I 70,7 —102 8 <0.2) 0 (1 0) 10 
4 70.7 —11.0 (0) 10 
7 71.1 —13.0 (0) 10 

w 71,2 -12.8 (0) i0 

70.S6 11.04 3(0.03)0 (0,17) 10.0 
Schneemenge 0 ^ Mill. 

r e in d c u -- L i st e. 
Hotel London. Herren Schmeling, Rabensa, Lipp, 

Pastor Stein nebst Frau Gemahlin, Hirschfeldt nebst Frau 
Gemahlin, Albaum, Ordnungsrichter v. Lovis und Schredel. 

Hotel Garni. Herren von Wahl nebst Frau Gemahlin, 
Verwalter Tuisk nebst Tochter, Blak, Siegwald, Verwalter 
Stamm, Elberg und Normann. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 22. Januar 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 

die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren ötuck. tlieol. Georg Eisenschmidt, 
Traugott Hahn, Mr. Paul von Kügelgen, Her
mann Clemenz, Robert Krause, med. Carl Witt-
inaun und oee. Georg von Korsakosf die Uni
versität verlassen haben. 

Dorpat, den 22. Januar 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 35.) Secretaire S. Lieven. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen ic. werden von Einem 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte Alle und Jede, 
welche an die, am 4. Februar a. e. in der Stadt 
Dorpat mit Hinterlassung eines Testamentes ver
storbene Frau Charlotte dou Dracheiifels geb. Hä-
seler moüo deren Nachlaß als Erben, Gläubiger 
oder sonst aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche 
und Forderungen formireu zu können vermeinen, 
hierdurch aufgefordert, sich a äato dieses Proclams 
innerhalb der peremtorischen Frist vou einem Jahr 
sechs Wochen und drei Tagen, d. i. spätestens am 
22. Juni 1870, mit solchen ihren Erb- und credi-
torischen Altsprüchen und Forderungen entweder 
selbst oder durch einen gehörig legitimirten Bevoll
mächtigten allhier bei diesem Landgerichte gehörig 
anzugeben uud solche zu documentiren und aus
führig zu machen, bei der ausdrücklichen Verwar
nung, daß nach Ablauf dieser vorgeschriebenen Mel-
dungsfrist Ausbleibende nicht weiter gehört, sondern 
mit ihren etwam'gen Erb- und creditorischeu 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 6. Äai 1869. 

Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen Dorpat-
schen Landgerichts. 

Landrichter A. Baron Brniuingk. 
(Nr. 1257.) G. v. Sivers, ^.rolr. 1. Leerst. 

Die Hebungen IxzZmnen üIontaK <!eil 

in äer präeise 8 ^ , 

Bürgernmsse.  ̂
Der amSonnabend den 24. Januar stattfi'^ ^ 

Z»- Ball 
wird hiermit bekannt gemacht. — Ausgabe der v 
lets für Fremde an demselben Tage Nachmittags ' 

3 bis 5 Uhr, A»fang halb 9 Uhr Abends. 
D i e  D i r e c t i o ^  

Vorräthig bei Ed. Jansen, H. Ihle und in a 
Buchhandlungen: 

Tafelkalender für 187l> 
Preis 5 Kop., auf Pappe 8 Kop., 

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

unterhalb der Dombri^' 

Verschiedene Gegenstände 
aus 

HM« K 
sind vorräthig und Bestellungen werden angenB' 

S. Lahn, 
Staud beim Apotheker 

Erschienen ist nnd zu baben bei Ed. Ial 
H' Ähle und in allen Bnchhandlnngen: 

N e u e  r  .  

Dorpater Kalender für W 
I n h a l t :  Kalendarium — Diploi^ 

sches Jahrbuch. — Verkehrskale,iber 
Adreßkalender. Preis unr 16 Kop. 

W. Gläsers VerlaS 
in Dorpat. 

Nach P leskau und andern Orten überni"' 

Fahrten mit Passagieren 
in guten festen Schlitten und verspricht rcM 
fördernng zu billigeu Preisen 

Hl' 

Fuhrmann Meyer, x. 
Haus Revisor Anders in der 

Den liest von 

LelMvIißii DielenMUAßv 
räiunen ü 18 <1i« Mle 

 ̂ (1«. 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen: 

L ö w i s ,  Tabellarische Ueberflcht der Ma^e 
und Gewichte verschiedener Lällder nebst ei- ! 
ner Vergleichung derselben mit den früheren ' 
Maßen nnd Gewichten: dem rigischen Stof, ^ 
dem rigischen Löf, der revisorischen Lofstelle und 5 
dem rigischen Psnnde. Herausgegeben 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 .  

praktisch theoretisch gebildeter 
Brauer, der in größeren Brauereien 
Oestreichs (Wien) theils als Braufüh

rer und Brauhausleiter fungirte, gegenwärtig in 
Stellung als Braumeister, Nicht iu einer größe
ren Maschinen- oder Hand - Brauerei Stellung» 
N ä h e r e  A u s k u n f t  e r t h e i l t  - H e r r  v o n  S t a r c z e w s k i  

in Kalisch (Polen). 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: Kop. 

Essimenne noor jnttomees. Armsa ma rah-
wale aiawiteks kirjotud 25 

Üks ramat wannast rahwast 10 
Kirsel maggnsad Pähkleterrakeösed nore ja 

wannale öppetusseks ja aiawiteks kirjutud 10 

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

G. Moschcowitz A 
in Erfurt 

Kunst- und Handelsgärtuerei 
Samen- und Pflnnzenhanölnng. 

Preisverzeichnisse auf Verlangen gratis nnd srai^ 

Vorräthig in allen Bnchhandlungen: 
C. Schirren, die Necesse der livländischeu Lai^ 

^ g e  v o n  1 6 8 1  b i s  1 7 1 1 .  P r e i s  3  R b l .  6 0 ^  
C. Schirren, die Kapitulationen der livlä»^ 

Ritter- und Landschaft nnd der Stadt W' 
von 1710. Preis 1 Rubel. 

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

Vorräthig in allen Buchhandlungen: M 

Sioni tekäia Pegel ehk üks wägga armas 
ja Halle jut wannematte ja lastele . . . ^ 

Kulla woimus. Üks jut Wanna ja nore rahwale ^ 
Uus tekaia-ramat, kuS sees on ilmlikkud täh- . 

hendamissed. . . - - ^ 
W. Gläsers Verlag, .. 

u n t e r h a l b  d e r  D o m b r ü ^  

Peter Paul Werner. 
Abreisende. 

(?) 

Hierzu ein Beiblatt mit geschäftlichen Anzeigt' 

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



Beilage ;ur Aörptschen Zeitung Rr. 18. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen :c. ?c. ?c. wird vou 
Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
desmittelst bekannt gemacht, daß über dasGesammt-
vermögen des Dörptschen Kaufmanns um ^uch-
händlers Eduard Juliuö Karow zufolge Rat ̂ Ver

fügung vom 9. Januar d. I. der bmicral-^micm'ö 
eröffnet worden ist. In Folge dessen weri.en Alle, 
welche an den genannten Gesammtschulduer oder 
dessen Vermögen irgend welche Ansprüche machen 
zu können meinen, hiedurch geladen uud angewiesen, 
solche Ansprüche binnen der peremtorischen Mist 
von einem Jahr und sechs Wochen, gerechnet vom 
heutigen Tage, also spätestens bis zum 24^ Februar 
1871 bei diesem Rathe in rechtsgültiger Wrm an
zumelden und zu begründen. An diese Ladung 
knüpft der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß 
Ausbleibende nach Ablauf der peremtorifch anbe
raumten Frist nicht weiter gehört, sondern mit ihren 
etwaigen Ansprüchen unfehlbar abgewiesen werden 
sollen. 

Zugleich wird allen Denjenigen, welche dem Ge
meinschuldner Herrn Eduard Julius Karow in ir
gend welcher Weise verschuldet sind, oder ihm ge
hörige Gelder oder andere Vermögensgegenstände 
in Händen oder Verwahr haben, hiermit nachdrück
lichst eingeschärft, daß sie zur Vermeidung gesetz
licher Beahndung biunen derselben Frist bei diesem 
Rathe hierüber Anzeige zu machen haben. Da zu 
Curatoren der in Rede stehenden Concnrsmaffe die 
Herren Hofgerichts-Advokat A. L. Wulffius, Com
merzbürgermeister P. H. Walter und Staatsrath 
Professor vi'. Alexander voll Dettingen bestellt wor
den, so sind dieselben gesetzlich berechtigt, etwaige 
der Concursmasse zu leistende Zahlungen in Em
pfang zu nehmen und über solchen Empfang rechts-
ailtia zu auittiren. 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus am 13. Januar 1670. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 77.) Obersekretaire Stillmark. 

Nachdem von Einem Hochedlen Dorpatschen 
Rathe am gestrigen Tage der General - Eoncnrs 
über das Vermögen des Herrn Nniversitätsbnch-
häudlers E. I. Karolv eröffnet und wir, Endes
unterzeichnete, zu Concnrs-Curatoren constituirt 
worden, machen wir hiemit die Anzeige, daß die 
Buchhandlungen desselben in Dorpnt und Fellin 
unter unserer Verwaltung bis auf Weiteres werden 
fortgeführt und alle bei denselben bereits gemachten, 
wie etwa noch zu machenden Bestellungen anf das 
Prompteste werden effectuirt werden. Wir bitten 
daher ganz ergebenst, uus durch Verträum in der 
Erreichung des im Interesse der Concursmasse von 
uns zu erstrebenden Zieles unterstützen zu wollen. 

Dorpat, den 10. Januar 1370. 

Hofgerichts-Advokat A. L. Wulffius. 
Bürgermeister P. H. Walter. 
I)r. Al. v. Dettingen. 

Die 

Noten-Leihanstalt 
in 

C. I. Karows Buchhandlung 
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Pieeen 
für Pianoforte 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 

Von heute ab 

nm die Rückfracht zu ersparen, zn bedeutend ermäßigten Preisen bei 

Haus Bokownew, 

Abonnements-
Preis. 

Auf 
1 Monat. 

Auf 
3 Monate. 

Auf 
6 Monate. 

Aus 
12 Monate 

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

40 Kop. 
60 Kop. 
85 Kop. 

IR.-Kp. 
1 - 25 -

1R.15KP. 
1 - 50 -
2 - 3 0  -
2 - 80 -
3 - - -

1R. 75 Kp. 
2 - 30 -
3 - 75 -
4 - 50 -
5 - 50 -

2 R. 85 KP. 
4 - 30 -
6 - 50 -
8 - 50 -
rv Nbl. 

AMs oem ^ande wohnende Ävonnenren ertMien 
die doppelte Anzahl Hefte auf einmal, doch beginnt 
ein solches Abonnement erst mit 4 Heften, wofür 
dann also uach obiger Tabelle der Preis für zwei 
Hefte zu bezahlen ist. 

Ergebenst Unterzeichneter empfiehlt der Geistlichkeit wie allen 
Freunden kirchlicher Knust sein 

Geschäft zur Besorgung aller zum Kirchen- und 
Gottesdienste »iilhige» Gegenstände. 

Ein ausführlicher Muster-Catalag enthält Zeichnungen, Preis
angaden und Beschreibungen von: 

Abeudmahlskaunen. 
Abeudmahlskelchen, 
Altargewändern in den 5 liwrg. 

Farben. 
Altarleuchteru. 
Altarpultcn. 
Altarlüchem. leinen, in Damast-

gewebe mit Goth. Mustern. 
Altarschranken. 
Antepeudien - Mastern (Stickerei-

Muster sür das Froutale 
des Altar-Gewands). 

Eiboricu-Hostieukapseln. 
Corporalicn. 
Ern ei fixen. 
Glocken. 
Gabcntellern. 
Kirchenbibeln. 
Kircheuthürbeschlägeu. 
Knchcnbäukeu ^ Stühlen. 
Kirchenteppichcu. 
Krankeu-Communiou-Etuis. 

Kronleuchtern. 
Lesepulten. 
Liedertafeln. 
Opferstöcken. 
Palla-Tüchleiu. 
Patenen. 
Seidenstoffen zu Altargewändern. 

(Auch mit eingewebten mit^ 
telalterlichen kirchl. Mustern.) 

Taufsteinen. 
Tanssteindeckeir 
Taufkannen. 
Tausschüsseln, 
Tressen, Borden und Quasten. 
Vespertüchern (Schutztücher znm 

Ueberdecken der Kanzelge
wänder). 

Velen ans Leinen oder Seiden
damast zum Verhüllen der 
Abendmahlsgeräthe. 

Wandleuchteru. 

Gefällige Anfragen werden prompt, mit Mnstern nnd Ucberschlägen 
begleitet, beantwortet. — 

Welche Mühen nöthi>i waren, um ein solches Geschäft, das 
auf's Gewissenhafteste und Strengste auf nur stylvolle und 
stylgerechte Ausführung kirchlicher Kunstgewerbe hält, zu or-
gamsiren. werden die Frenndc nud Förderer kirchlicher Kunst nach-
fühlen. — An diese wende ich mich, hinweisend auf die freundliche 
Empfehlung meines Geschäftes von Herrn Mor. Meurer in 
Callenberg iu Nr. 11 des christl. Kunstblattes 1L68, mit 
der Bitte, meinem Geschäft eiu freundliches Interesse zu schenken und 
bei Kircheueinrichtuugen und Anschaffungen von Kirchenschmuck nnd 
kirchlichen Geräthen ineine Dienste in Ansprnch zn nehmen. 

Berlin, Wilhelmssjr. 115. 

Eduard Üeck'sche Üuchhmldlung. 

Paul. Gerh. Heinersdorff. 

Erschienen ist und zu haben bei Ed. Jausen, Hugo Ihle nnd in allen Buchhandlungen: 

Reim Dorpater Kalender für Mt>. 
Inhalt: Kalendarium. — Diplomatisches Jahrbuch. — Drei Dörpt-

sche Bälle I — Hallerlei uurrige Sichten II — Zur Jahresgeschichte Dor
pats. — Berkehrskalender. — AdreHkalender. 

128 Seiten in drei Ausgaben Preis 25 Kop., 30 Kop., 35 Kop. 

W. Gläsers Verlag unterhalb der Dombräcke. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Vorträge von Januar bis März 1870. 

ZZ. Januar 
30. ,, 

6. Februar 
13. „ 
20. „ 
27. „ 

6. März 
13. „ 
20. „ 
27. „ 

3. April 

Herr Prof. Adelmann 
„ Prof. Laspeyres 

Prof. Al. Oellingen 
" Mechauikus Brücker 

Or. Wilmanns 
„ Liebelt 
^ P^f. Böttcher 

^ Lector Green 
„ Prof. Jessen 

Gahtgens 

Ueber chirurgische Äraukheiten der Handwerker. 

Das Verbrechen des Mordes. 
Die Lustschifffahrt. 
Römische Steine. 
Ueber Arbeitshäuser, deren Einrichtung und Nutzen. 
Die Steinbildung im Menschen. 
Ein Crimiualsall vom Jahre 1862. 
Ueber Krankheiten, welche von Thieren aus Menschen übergehen. 
Ueber Gistwirkung. 
Fragenbeantwortung. 

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

Anfang der Vorträge um neun Uhr Abends. 
Dorpat, I. Januar 1870. Das literarische Comits. 



Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Kreisgerichte 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die dein Gnsiali 
Ferdinand Brandt eigenthümlich gehörigen, nuter 
dem privaten Gute Tolama, Kreis Werro, Kirch
spiel Nappiu belegenen Gesinde Kauuasaar Nr. 52 
und 53, groß 54 Thaler 82 Groschen sainmt allen 
darauf befindlichen Gebäuden als 1 Wohnhaus, 
1 Riege, 4 Kleeteu, 2 Viehställe, 1 Kafsscheuue, 
1 Badestube uud 1 Waschküche auf Ansuchen des 
diln. Rathsherrn C. F. Ströhm, als Vormundes 
der Lodyschen Pupilleu, auf dem Wege des öffent
lichen Meistbots Nerkanft werden sollen. Der Ver
kauf wird auf der Statiou Dorpat stattfinden nnd 
ist der Bot anf den 11. Febrnar 1870 12 Uhr 
Vormittags, der Ueberbot aber auf deu folgenden 
Tag zur selbeu Stuude anberaumt wordeu. 

Der Meistbieter ist verpflichtet nach erhaltenen! ^ 
Zuschlage 

1) deu ihm darüber von diesem Kreisgerichte zu ! 
extradirenden Abscheid eorroboriren uud sich! 
die gekauftem Gesinde zuschreibeu zu lasseu, 

2) deu Meistbotschilliug iuuerhalb 3 Wochen vom ! 
Tage des Zuschlags Hierselbst zu liquidiren, ! 
widrigenfalls die Gesiude Kannasaar wieder 
sofort für seine Gefahr und Rechnung zum 
öffentlichen Meistbot gestellt werdeu sollen, 

3) die Gesiude Kauuasaar in dem zur Zeit des 
Ausbots befindlichen Zustand zu empfangen 
nnd 

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

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

(Nr. 4449.) Secrewire Ewert. 

Im Michelson schen Hause in der Karlowa-
straßs ist eiue Familieuwohnung von sechs Zim
mern nebst Garten zu vermiethen 

Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehörden 
werden hiedurch von der Steuerverwaltung der 
Stadt Dorpat ersucht, uach den uachgeuaunten zum 
dörptschen Bürger-, Arbeiter- und Dienstoklad ver
zeichneten Personen, welche sich der Rekrntenloosung 
im Monat Januar 1870 entzogen haben, die sorg
fältigsten Nachforschungen anzustellen, uud im Be-
treffuugsfalle dieselben sofort an diese Steuerver
waltung aussenden zu wollen, und zwar: 
Loos Nr. 1 Ernst Johann Wiegand. 

- 3 Johann Pensa. 
5 Constantin Obram. 

- 6 Woldemar Heinrich Taurih. 
7 Alexander Julius Kayso. 
8 Christian Julius Brackly. 

- 9 Nicolay Nieolajew Potgornoy. 
- 12 Wilhelm Goldberg. 
- 13 Jacob Luick. 

14 Erwin Julius Emmers. 
16 Alexander Valentin Prägst. 

- 19 Heinrich Ferdinand Litz. 
- 21 Wasili Jestignejew Bestschastuy. 
- 22 Dmitry Dinitrijew Nikiferow. 

24 Wassili Dmitrijew Kamentschick. 
26 Jürri Kohli. 
2 8 Victor Carlow Burkewitz. 
29 Jwau Trifonow Grewitzke. 

- 30 Carl Ernst Ahrenh. 
- 32 Nicolay Alexejew Fadejew. 

33 Johann Carl Masing. 
- 34 Alexander Georg Sager. 

35 Eduard Linszer. 
- 36 Alexauder Toruius. 

37 Wassili Bogdanow Jaexy. 
38 Carl Woldemar Holdhusen. 
40 Georg Johann Bendix. 

Dorpat, Steuerverwaltung d. 16. Januar 1870. 
Commerzbürgermelster: Walter. 

(Nr. 17.) Buchhalter: G. Haubold. 

Die 

Mcher-LtilMstM 
Ul 

E. I. Karows Buchhandlung 
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschrifw, 
Reisebeschreibnugen, geschichtliche uud literar-histo-
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen ^ 
folgenden Lesepreisen: 

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

Vierteljährlich. Halbjährlich. Jährlich. 

2 Bände I Nbl. 60 Kop. 3 Nbl. - Kop. 5 Rbl. - Kop' 
3 - 2 - — - 3 - 40 - L - — -
4 - 2 - 50 - 4 - — - 7 - — -
5 - 2 - 80 - 4 - 50 - 7 - 75 -
6 - 3 - 20 - 5 - — - 8 - 50 -
7 - 3 - 50 - 5 - 50 - 9 - — -
6 - 3 - 75 - 6 - - - 9 - 50 -

1 Werk kostet vierteljährlich 1 R. 45 Kok., halb
jährlich 2 R. 30 Kop., jährlich 4 R. 30 Kop. 

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

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

F ü r  a u s w ä r t i g e  L e s e r .  

Vierteljährlich. Halbjährlich. Jährlich.^ 

4 Bände 2 Nbl. 20 Kop. 3 Nbl. 50 Kop. 5 Nbl. 50 KO 
5 - 2 - 50 - 3 - 90 - 6 - — -
6 - 3 - — - 4 - 50 - 7 - - -
8 - 3 - 50 - 5 - — - 8 - — . 

10 - 4 - — - 5 - 75 - 9 - - -

Wer ein Buch verliert oder beschädigt, ist vel' 
pflichtet dasselbe nach dem Ladenpreise zu bezahlt 
Unbekannte haben ein Pfand einzulegen. 

Mein Tnch- und Luckskin-Lager "MW 
durch eben erhaltene neue Sendungen bestmöglichst asfortirt, tu den modernsten diesjährigen 
Gommertrieots, Sachimir und Mlewt-SwffM, so wie vorzüglichen matten feine» 
schwarze« Croise und Werviemte, farbige und weiße wollene Garne und Dielenzengt 
empfehle zu der diesjährigen Jannarmeffe zu 

SM- A«bri?pr,istn -Mi 
und bitte um geneigten Zuspruch unter Zusicherung der reellsten Bedienung. 

G. Fchw-Mk, 
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 .  

Ilm eine« speeiellen 

z?u ersparen, ineinen Aeelirteu Ivnnllen tlie ^nsiei^e, saun 

tur 

"ML 
von mir Äie AIttMMKW 

I^oeliaeliwriAsvoll 

Nittki'sti-aWv. 

Kanarienvögel 
achter Nace, gute Schläger verkaust iu der 
N e v a l s c h e u  E i n f a h r t  

H. Böhning. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: Kop. 

Jggapäiue koddone Jnmmalatenistus. ... 5 
S i o n i  m e e t i l g a d  e h k  s ü d d a m e  t o i d u s  . . . .  3 5  
Küssimissed ja kostmissed wannast testamentist 20 

W. Gläsers Verlag. 

In der Bel-Gtage des Leziusschen Hauses 
vis-ü.-vis der Johanniskirche werden Abreise halber 
billig verkauft: Wandspiegel, Tische, Couchctte, 
Schreibtisch, Steinzeug, Gläser, Ärystall, Lampen, 
Leuchter und mehrere andere Gegenstände. 

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



19. Freitag, den 23. Januar 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Kliisers Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrllcke und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

3 w e i u n d a 

g 
Preis: vierteljährlich I Ii. 25 Kop., 

sür Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: vierteljährlich IN. 50 Kop. 

Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 
Man abonnirt in W. Glüscrö Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 

und durch die Leihanstalt in der Äarowschen Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

Bestellungen 
aus das erste Vierteljahr des 

zweiundachtzigsten Jahrganges 
1870 der 

Dörptschen Zeitung 
werden entgegengenommen in W. Gläsers Buch
druckerei unterball) der Domdrucke und durch die 
Leihanstalt iu der Karowschen Buchhandlung. 

Z ü lz a l t. 
Telearamme. - Neuere Nachrichten. 
Inländischer The,l. D o r p a t :  D e r  b a l t i s c h e  D o -

mänenkof Bauerlandverkauf. Das Kreuzbandporto ms Ans
tand ' Wo lmar: Walterstistung. Mitau: Eoucert, St. 
Petersburg: Chrenstäulein. Personalnachricht. Ein neues 
Gymnasium. Die Zwölsmillionenanleihe. Die Wjest. Das 
Florentiner Quartett. Herr Stiehl Moskau: Eine neue 
Fabrik Charkow: Handschuhe. Ssamara: Landwirth-
schaftli'che Beratungen. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Olivier 
über Deutschland. Bremen: Der Vertrag wegen Bremerhaven. 
Breslau: Zustimmungsadressen. — Oesterreich. Wien: Der 
Ministerpräsident. — Großbritannien. London: Technische 
Schulbildung. — Spanien. Madrid: Eine Erklärung des 
Marschal Prim. 

Feuilleton. Ueber Gartenbau und Baumzucht II. Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Riga, 23. Jan. Definitiv ist gestern der livlän-

dische Landtag geschlossen worden; nach Verlesung des 
letzten Protokolls wurde die Älischiedsrede gehalten. 

Neuere Nachrichten. 
Creiizot, 31./19. Januar. Die Arbeit ist überall 

wieder aufgenommen. Nur 70 Arbeiter siud entlas
sen wegen gewohnheitsmäßiger Vergehen gegen die 
Disciplin nnd die Reglements der Hüttenwerke. Die 
Lanciers sind alle sortgezogen, drei Bataillone In
fanterie werden morgen früh abmarschiren uud nur 
zwei Bataillone hier verbleiben. 

Paris, 31./I9. Januar. In der Sitzung des ge
setzgebenden Körpers sand die Diskussion statt in Be
treff der Interpellation über die Dekrete vom 9. Ja
nuar, welche sich auf die zeitweilige Zulassung eini
ger Handelsartikel zn billigerem Zollsatze nnd die 
Zollscheine bezieben. Nach einer langen Nebe des 
Handek-ministers wurde mit 191 gegen 6 Stimmeu 
zur Tagesordnung übergegangen. 

Bucharest, !. Febr./20. Januar. Der Senat ent

warf den Gesetzentwnrs bezüglich der Unabsetzbarkeit 
der Justizbeamten mit 22 gegen 20 Stimmen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 22. Jannar. Die Gesetzsammlung 

enthält das Allerhöchst bestätigte Gutachten des Neichs-
raths über die Umgestaltung der Domänenverwal-
tuug in den baltischen Gouvernements, laut desseu 
der baltische Domänenhos nnd die Domänenverwal-
tungen iu den Gouveruements Livlaud uud Kurland 
zum I. Jauuar 1870 auszulösen und auf die balti
sche Domänenverwaltung die §§ 7—9, Ii—13, 16 
uud 17 des Allerhöchsteil Edikts vom 22. December 
1866 auszudehnen sind. (D. P. Z.) 

—  U e b e r  B a u e r l a n d v e r k a u f  e n t h ä l t  d i e  
„Nig. Zt g . "  e i n e  M i t t e i l u n g  d e s  H e r r n  L .  v .  S t r y k ,  
nach welcher bis jetzt 103,490 Thaler 44 Gr. ver
kauft siud, bei denen sür etwa 1771 Thaler die Preis
angabe fehlt; die übrigen erzielten über 15'/; Mill. 
Rbl., davon kommen anf den Dorpater Kreis 15,433 
Thaler sür über 2 Mill. auf den Fellinfchen 18,813 
für über 3 Mill. N., aus den Werroschen beinahe 
9000 Thaler sür etwa 1'/^ Mill. Nbl. 

— Wegen des Portos sürKrenzbänder ins Ausland 
habeil wir bei dem Herrn Dirigireudeu des Postwesens 
in Livland reclamirt und unigeheud vou demselben die 
Antwort erhallen, daß dem Dörptschen Postcomptoir die 
ersorderliche Instruction gegeben ist. Das Porto be
trägt uach wie vor nur zwei Kopeken für 2'/- Loth 
preuß. Gewicht. 

Wolmar. In Sachen der projectirten Walter 
Stiftung wird der Nig. Z. geschrieben: Ihr Blatt 
enthält die Aufforderung zur Beschaffung eines Capi-
tals, aus welchem zum Gedächtnis; des verewigten 
Bischoss Dr. Ferdinand Walter die von inesem be-
grüudete Erziehungsanstalt sür schulbedürstige Kinder 
verarmter Deutscheu iu den livländischen Landge-
meindeu sicher gestellt werden soll. Erlauben Sie 
einem Wotmaraner die Bedeutung dieses Unterneh
mens, das ohne Zweifel das würdigste Denkmal 
unseres unvergeßlichen Landsmannes bilden würde, 
mit eiuigeu Worten uäher zu präcisiren. Zu den 
charakteristischen Eigenschaften uuseres altlivläudischen 
Lebens gehörte die Beschränkung jeder einzelnen Ge» 
sellschastsgrnppe aus deu Kreis ihrer speciellen In
teressen. Daß dabei die kleinereu und schwächeren 
Gruppen zu kurz kommen, ist ebenso bekannt, wie 
daß allmählich das Bewußtsein der Solidarität aller 

Interessen verschwand und daß es schließlich nur sehr 
vereinzelte Männer gab, welche überhaupt eiue deut
liche Vorstelluug von der Gestaltung uuseres Gesammt-
lebens und den Bedürfnissen aller einzelnen Kreise 
besaßen. Zu deu wenigen Livländern, welche eine 
umfassende Kenntniß des gesaminten Landes besaßen, 
nnd ihr Sein wahrhaft zum Seiu der Gesammtheit 
erweiterten, gehörte Ferdinand Walter. Die unver
gleichliche Bedentuug des schlichten wolmarschen Pa
stors, das Ansehen, das er in allen Kreisen der liv
ländischen Gesellschaft besaß, wurzelte vornehmlich 
darin, daß er die Nöthe dieser Gesellschaft kannte 
und auf dem Herzen trng wie kein Anderer. Einen 
besonders deutlichen Beweis für diese Laudeskennt
nisse, die bei einem Walter mit senriger Landesliebe 
gepaart sein mußte, hat er durch seiue Fürsorge für 
die schulbedürftigen Kinder unserer „landschen" Deut
schen lind „Halbdeutschen" geliefert. Wie Viele von 
uns wissen überhaupt und fragen darnach, daß es 
auf dem flachen Lande noch andere Deutsche giebt, 
als adlige Gutsbesitzer, behäbige Arrendatoreu und 
wohl situirte Pastoren? Wer hat sich je eingehender 
darum bekümmert, was aus den zahlreichen „land
schen" Handiverkern, Krügern, Müllern, armen Ver
waltern n. s. w. wird, welche, durch ungeheure 
Strecken von einander entfernt, alle Mühe haben, 
die Bildung, welche sie aus deu Städten mitbrachten, 
zn conserviren und denen nicht selten alle Mittel 
fehlen, um ihre Kiuder der Bildung ihres Volkes 
theilhaft zu machen? — Sie haben in der Regel 
nur die Wahl, ihre Kinder ohne jeden Schulunter
richt aufwachsen zu lassen oder dieselben in die Ge
meinde- nnd Parochialschulen zu schicken und dadurch 
zu Letten nnd Esten werden zu lassen. Und doch hat 
das Vaterland ein entschiedenes Interesse darin, diese 
Kinder der wenig beachteten, in den größeren Städten 
kaum dem Namen uach bekannten „Landschen" der 
Bildung ihrer Väter erhalten zu sehen. Gerade 
dieses Element ist in hohem Grade geeignet, das 
Ferment für den Zusammenhang der verschiedenen 
Schichten unserer Bevölkerung abzugeben, und den 
Stamm, dem es angehört, vor aristokratischer Exclu-
sivität zu bewahren. Wer eine Vorstellung von der 
Gestaltung des eigeuthümlichen Lebens hat, welches 
die Lente führen, die aus den kleinen Städten (wie 
es technisch heißt) „zu Laude gehen" und wie wichtig 
dieselben sür alle die Kreise sind, die mit ihnen in 
Berührung kommen, wird sich dem Antheil an ihnen 
und ihrer Kinder Loos nicht entziehen können und 

Ueber Gartenbau und Sannyncht. 
ii. 

Der gestern erwähnte Vorschlag, die Städte durch 
insulare 'Wohnungsanlagen zu erweitern, ist keine 
Utopie. Ist die Welt doch bereits erfaßt von dem 
Strome dieser Wohnungswanderung. die unmerklich 
in Gestalt der Arbeiterwohuuugen schon vielerorts 
begonnen hat nnd von Generation zu Generation 
sich rasch entwickeln wird im Verhältniß, wie der 
naturwissenschaftliche Bildungsgrad der Neichen den
selben einen freien Luft- uud Bodeugürtel für ihre 
Behausungen wünschenswerth erscheinen läßt. 

Doch nicht der Arbeiter allein erfrent sich der ge
sunden Planlagenbehansnng; die große Finanzwelt 
entrückt im Gegensatz zum mittelalterlichen Kernbau 
ihre Villeu dem Wohnnngsknäuel des städtischen Cloa-
kenbodens: die Aristokratie der Gebnrt und der In
dustrie wetteifern, den Lebenssprnch des Hora; „ocki 
xroiarwm vulxug et areeo" social - Militärisch auf 
ihre Bauten anzuwenden, indem sie dnrch Anlage 
isolirter Landhäuser sich von den Bodenessluvien 
menschlichen Massenlebens zurückziehen. In Paris 
hat Napoleon mit dem Seinepräsecten die Stadt 
gleichsam ans sich selbst herausgetrieben, die Vor
städte gestreckt, um die Lust- und Bodenporen der 
Altstadt und der Avenues zu vermehren und zu er
weitern. Bei Berlin entsteht eine ganz neue Cam--
Agnestadt, ein ratiouel gebautes Westend. Alle diese 
.jl^ebungen zeigen, daß der Gedanke einer pflanz-

Städteregeneration seiner allgemeinen Ausfüh
rung entgegenreift. Man überzeugt sich, daß das 

. dorgene Wurzelleben eines saftigen Nasens oder 
kines sonnigen Hausgartens unersättlich nach den 
sanitäts-polizeilichen Dingen lechzt, deren Bergung 
uns viel Noth macht uud viel Geld kostet. Je mehr 
1, Wahrheit einzusehen, durch Wissenschaft 
uud Erfahrung gezwungen werden, desto williger nnd 
yausrger werden wir unsere Bauten mit Vegetations

slächen umgeben, unsere Wohnhäuser deceutralniren, 
und auf pflanzlich belebten Bangrund freistellen. Wir 
werden es hoffentlich noch erleben, daß das, was 
hellte noch humauistische Liebhaberei nnd nobler Com-
fort ist, die Cnltur der Plautagewohnnng, nach we
nigen Decennien baupolizeiliches System wird. Dann 
wird das scheinbar gesunde Hmkränkeln der Jetztzeit 
aufhören; nnser Pygmäengeschlecht wird sich wieder 
ausrecken uud nicht mehr so kleinlaut zu den Mittel
alterlichen Panzerrüstuugen emporschaueu, in welchen 
ein anderes Geschlecht körperlich stark war, weil es 
seine Lungen noch nicht von der allnährenden sauer
stoffreichen Waidmannslust entwöhnt hatte. 

Doch wenden wir uns von diesen lieblichen Zu-
kunstslräumen der Kölnischen Zeitung in unsere Hei
math zurück; wir in unserm guten Dorpat genießen 
noch wirklich das seltene Glück, in weitgestreckter 
Stadtansdehnnng unter Blumen uud Bäumen zu 
leben und zn athmen, wenn auch hier und da, wo 
wir selten verweilen, der Boden versumpft ist. Lassen 
wir uns nnn berichten, wie nnser Dörptscher Freund 
in Mohilew, dem vaterstädtischen Beispiel folgend, 
sich durch Lust uud Pflanzungsraum, eine ebenso an-
mnlhige und zugleich einträgliche Plantagenbehau-
sung geschaffen hat. 

Carl Hagen, correspondirendes Mitglied der 
ökonomischen Gesellschalt zu St. Petersburg, kaufte 
vor etwa fünfzehn Jahren ein Apothekengefchäft in 
Starij Bichow am User des Dniepr im Mohilewschen 
Gouvernement; die kleine Stadt von 6000 Einwoh
nern ist zum großen Theile von Juden bewohnt. 
Da neben der Arbeit in der Apotheke viel Zeit zur 
Verfügnng blieb, benntzle Hagen die Mußestuudeu, 
um den zum Hause gehörigen großen Garten in 
Ordnung zu bringen nnd mit Obstbäumen zu be
pflanzen. Er mußte zu diesem Zweck eiue Baum
schule anlegen; dies Treiben erregte die Aufmerksam
keit seiner Umgebung, welche sich zur Bewunderung 

seiner Erfolge steigerte. Bei den Besuchern des Ha-
genschen Gartens regten sich Wünsche, Aehnliches ins 
Werk zu setzen nnd zu besitzen; Hagen mußte die 
Baumschule vergrößern; man kauste, war zufrieden, 
die Aussicht auf guten Erwerb mehrte sich. Da brach 
der Aufstand ans, der Landbesitz wnrde immer un
sicherer, ein Jeder dachte uur an die nächste Zukunft, 
am wenigsten an Obsidan, eine gänzliche Verarmung 
folgte dem Schwindel u. f. w. Ünferm Baumzüchter 
schwand auch der Muth, doch uur für kurze Zeit; 
bald begann er seine frühere Gartenarbeit wieder mit 
gleichem Erfolge, wie seine hier folgende letzte Mit
theilung bezeugt. Wir entnehmen derselben außer
dem, daß im Mohilewschen Kreise die Gartencnltnr, 
mit Ausnahme der Klöster, gleich Nnll zu betrachten 
ist, daß selbst in der Hauptstadt Mohilew kein Gärt
ner, nicht einmal ein brauchbarer Blumentops zu 
finden war. 

Carl Hagen schreibt: 
„Die neuen Gutsbesitzer streben danach, die Ein

künfte ihrer Güter zu vermehren und wollen dazu 
Obstgärten anlegen; sie fiuden darin eifrige Nachfolge 
bei den kleinen Landbesitzern. Die Nachfrage war im 
letzten Jahre stark und ich hätte in diesem Herbst für 
4 bis 500 Nbl. verkaufen können, wenu ich nur so 
viele Bäumchen gehabt hätte. So konnte ich nur die 
Neste aus meiner alten Schule, zu 15 Kopeken das 
Stück, abgeben und bin nnn froh, dort aufgeränmt 
zu haben, nm ganz von Neuem anzufangen. Schon 
im Jahre 1868 mehrten sich die Nachfragen und be
lebten meine Hoffnung, ans der Aufzucht von Obst
bäumen Gewinn zu ziehen. Die Lente rersten 200 
Werst, nm Bäume von mir zu haben, uud waren so
gar bereit, ein Jahr zu warten, nm nur von mir 
bedient zu werden. Ich stehe in dem Rufe, nur Er
probtes abzugeben und man bezahlt meine Waare 
deshalb thenrer; bei den billigen Preisen übernahm 
ich keine Garantie. 



gern ein Scherflein beisteuern zu der Anstalt, dnrch 
welche ihnen eine so große Wohllhat, ihrem verstor
benen Freunde ein Andenken gesichert werden soll. 
So lange Walter lebte, hat er die wolmarsche An
stalt sür „landsche Kinder" nie vergessen, sondern 
stets mit der Trene ans dem Herzen gelragen, die 
diesem starken und guten Manne eigenthümlich war. 
Mochte er als Pastor priin. in seiner Gemeinde wirken, 
als Oberconsistorialrath in Petersburg weilen oder 
als Generalsuperintendent die Geschäfte des livlän
dischen Cousistorinms leiten — die Anstalt wurde 
nicht vergessen und jährlich fand in Wolmar die 
große Verloosnng statt, welche die Mittel znr Er
haltung desselben beschaffte. Der vielbeschäftigte, in 
der zweiten Hälste seines arbeiterfüllten Lebens eigent
lich immer von körperlichen Leiden geplagte Mann 
li.ß sich die Mühe nicht verdrieße», selbst Loose anzu
bringen und seine Freunde zum Vertrieb derselben 
ansznmnntern. Zwanzig Jahre lang sind die Sta
tionen derselben in Riga, Wolmar, Dorpat, Walk 
u. s. w dieselben geblieben und Jeder, der Walter 
näher gestandet:, weiß die Namen derselben zu nen
nen. Sowohl um ihres edlen, bedeutuugsoolleu und 
wahrhaft patriotischen Zweckes, wie nm ihres theu--
ren Stifters willen darf die Anstalt sür Kinder ver
armter „landicher" Deutscher nicht eingehen. Den 
Männern, welche sich der Sache angenommen, ge
bührt nicht nur der lebhafteste Tank, sondern anch 
die werkthatige Unterstützung ihrer Landsleute, damit 
die Stiftung ebenso lange lebe wie das Gedächtnis 
ihres Stüters. Hat sich in den letzten Jahren auch 
Vieles bei uns verändert — Altlivland ist noch 
immer das Altlivland, das die Männer nicht ver
gißt, welche ihm den besten Theil ihrer Krasl nnd 
ihres Herzblutes gewidmet haben. Wenn es erlanbt 
ist, dieseu Zeilen euren Vorschlag hinzuzufügen, so 
möchte ich denselben dahin sormuliren, nicht nnr sür 
alle Städte Lrvlands Empfänger der Gaben zu defig-
niren uud Auffordernugen zu erlassen, sondern die
selben auch aus Petersburg auszudehnen, wo zahl
reiche Landslente nnd Frennde leben, die srendig die 
Gelegenheit ergreifen werden, dnrch die That zu be
weisen, daß sie weder das Land, noch den alten 
Ferdinand Walter vergessen haben." 

Mitau. Uns wurde durch ein Concert der Herren 
Theodor Stein nud Karl Bargheer ein großer Ge
nuß bereitet. Es ist wirklich höchst enrenlich und 
anerkeunenswerth, baß die namhaften Künstler, welche 
in Riga concertiren, an unserem kleineren Mitau nicht 
vorübergehen. Als wir einem der Concertgeber eine 
ähnliche Aenßernng thaten, war es nns lröstUch zn 
hören: „nach Mitau kommt Jeder gern; dort ist nicht 
das bewegte Treiben der Großstadt, aber dafür ist 
man eines kunstsinnigen nnd dankbaren Pnblicums 
sicher." Die Concertgeber erfreuten uns mit gewähl
ter, vornehmlich alter Musik. Beethoven und Seb. 
Bach kam jeder zwei Mal vor, außerdem Händel, 
Spohr, Schubert, Mendelssohn n. A. Ueberall über
raschte nns das seine, saubere Spiel des Herrn Pia
nisten Stein, es war zugleich wohlthueud uud erhe
bend, die Kunst allein, ohne jegliche Spur einer Ef-
fecthascherei vorgeführt zu hören. Alles einfach uud 
wahr, tief und lebendig. In den erstell Stückeu er
schien uns das Spiel des Herrn Stein wie das ge
wiegte und gewägte Wort eines gereisten Mannes, 
fern von ungestümem Ansbransen und leidenschaftli
cher Erregung. Die Musik wirkte anf uns wie ein 

1867 sammelte ich Kirschkerne und vergrub sie 
unter Erde im Keller; als ich sie im Frühjahr säen 
wollte, hatten die meisten so stark gekeimt, daß ich 
sie pflanzen mußte; die meisten hatten lein Gedeihen; 
ich erhielt aber doch 300 starke Sämlinge, welche ich 
im letzten Frühling im Zimmer veredelte und dar
nach auspflanzte. Die Keruaussaat vom vorigen 
Jahre ist ganz ausgeblieben. 

Die Kirsche ist aber ein eigenthümliches, eigen
sinniges Ding, mit welchem Viele uicht fertig werden 
können, ich glaube aber jetzt, sie etwas keuueu gelerut 
zu haben. Bei einem einjährigen fingelstarken Säm
ling ist die Wurzel gewöhnlich auderthalbmal läuger 
als der Stamm. Diese Wurzel ist im höchsten Grade 
geneigt, Ausläufer zu macheu uud zwar so starke, 
daß der Stamm dadurch zu Grunde gehen muß. Nim 
schneide ich die Wurzel in Stücke und veredle anch 
diese, wenn sie stark sind, oder pflauze sie ohne Wei
teres ein, wo sie zn artigen Stämmchen auswachsen, 
und weniger zn Ausläufern geneigt sind. Selbst 
Praktiker, wie Oberdieck, mußten erlebeu, daß sie von 
100 veredelten Kirschbäume uur 10 durchbrachteu-
auch mir ist Aehnliches passirt, also kann ich mit dem 
letzten Resultat zufrieden sein, daß ich von 434 wil
den 216 edle Stämmchen erhielt. 

Die ans dem Auslände bezogene Aepfelsaat gab 
Wildlinge, welche empfindlich gegen Frost waren, 
auch später meist brandig wurdeu; die bei mir im 
Garten gemachte Anpflanzung erweist sich als ver
fehlt. Ich habe deshalb den Saamenbezug aufgege
ben. Ich sammelte im vorigen Jahn' lelbst; was 
ich im Herbst nicht mehr aussäen konnte, vergrub 
ich im Keller, in Erde uud Kohleu geichichtet, wo 
ein großer Theil keimte, so daß nur 500, dagegen 
von der Herbstsaat 3500 Stämmchen sehr schön auf
gingen. Ich mußte mich also in der Nähe umseheu 
und erlangte von 10 Garnitz (etwa '/z Loos) Para
diesäpfel '/t Psuud, von 20 Garnitz wilden Birnen 

Gedicht von Ludwig Uhland. Statt des angezeigten 
Forellenquinletls, das die Herren morgen m Riga 
spielen werden, das aber hier leider nicht zu Staude 
kommen konnte, spielten beide Herren die 8ourrts 
eorwvi-tuute in von Beethoven. Hier enl-
wiclelte ntcht allem Herr Bargheer seine echte Mei
sterschaft, sondern auch Herr Stein erschien uns, na
mentlich im letzten Satze von jugendlich frischem Feuer 
ergriffen. Das vereinte Spiel erhob ihn und riß ihn 
und uns fort. Sein Talent scheint auf Gemeinsamkeit 
und Beherrschen von Massen angelegt zu sein. Auch 
Herr Bargheer, der uusere Stadt schon am vorigen 
Donnerstag mit seinem edleu Violiuspiel hoch erfreut 
hat, spielte schön und klar iu dem Spohr'schen Ada
gio, hinreißend aber in der genannten Beethoven'schen 
Sonate. Zum Schlaf) führte uus Herr Stein eiue 
freie Fanlane vor; erwählte ans den vom Publicum 
zahlreich auigegebenen Themen das einfache „Es ist 
bestimmt in Gottes Rath" und das Trinklied aus 
dem „Freischütz". Wir mußten mit verhaltenem 
Athen, tauichen, so sinnig und weich klangen uns die 
Mendelsfvhn'icheii Töne, sie schmiegten sich gleichsam 
an unser Gemüth und erinnerten uns an manche 
schmerzensrelche Scherdestunde. Darauf erklangen schön 
verwoben die tuschen Weiseu des Weber'schen Liedes 
und lockten das Herz zu ueuer Thatkrast und neue». 
Streben. Wir bekamen jetzt eitlen Begriff davon, daß 
Herr Stein „der geistvollne Jmproviiator ist, den wir 
nach Hummel besessen". (Rig. Z.) 

Et. Petersburg. Zu Ehr enfrän lein Ihrer 
M a j  d e r  K a l j e r m  u n d  e r n a n n t  d i e  G r ä f i n  E l i s a b e t h  
S i e v e r s ,  d i e  P r i n z e s s i n n e n  M a r i e  G a g a r i n ,  
A l e x a  n d r i n e  W ä s j e m s k y  u u d  M a r i e  D o l g o -
ruky. (I. de. St. P.) 

—  U e b e r g e s ü h r t  z u r  j u r i d i s c h  -  m i l i t a i r i s c h e n  
Akademie: der Generalmajor Igel ström mit Ver
setzung zur Suite der Armeeinsanterie. 

D i e  A n l a g e  e r n e s  a c h t e n  k l a s s i s c h e n  G y m 
nasiums nebst einer Vorbereitungsklasse beim hiftor. 
philolog. Jlifltlut rn St. Petersburg ist iu Vorschlag 
gebracht. (I. de. St. P.) 

— >  D i e  Z w ö l f - M t l l i o n e n - A n l e i h e  i s t  i n  
Frankfurt, Parts nnd London mit außerordentlicher 
Lebhaftigkeit gezeichnet uud vollständig gedeckt worden. 
In London fanden sogar Ueberzeichnnngen statt. Wir 
glauben nicht, daß dieser ungewöhnlich beschleuuigte 
Absatz der nenen Obligationen in den günstigen Be
dingen der Subskription allein Zn snchen ist. Aller
dings ist den Obligationen dadurch, baß sie au den 
Hauptbörseuplätzen Europas domicilirt sind, der Cha
rakter eines internationalen Papiers verliehen, wel
ches den« Kapitalisten den Vortherl bietet, seine Zins-
konpons, wie auch die ausgelösten Obligationen, 
überall zum Nennwerth verwenden zu können, wäh
rend er bei einem etwa wünschenswerthen Verkauf 
seilies Besitzes überall eiuen Markt dafür findet. 
Unter den Staatspapieren halten bisher die nord
amerikanischen allein den Vorzug eines internationa
len Charakters; sie stehen aber den neuen russischen 
Obligationen darin nach, daß ihre Konpons einem 
schwankenden Kours nuterworsen sind und daß sie 
nicht, wie diese, durch regelmäßige Ansloosnngen 
amortisirt werden. Neben diesen günstigen Bedin
gungen der Emission erscheinen die Finanzverhältnisse 
Rußlands für den aufmerksamen und besonnenen Be
obachter durchaus nicht bedenklich. Das Defizit ist 
allerdings zum Theil eine Folge der Kriegsereignisse. 

2 Pfund Samen uud dann von 2 Loof eines klei
nen Apfels mit schön entwickeltem Samen 4 Pfund; 
alles dieses säete ich, uachdem ich die Beete mit Nnß 
und Asche gedüngt; aneinandergereiht würden sie l'/z 
Werst lang sein. 

Vom 15. Juli bis zum 18. August habe ich 665 
Pflaumeubäume ocnlirt, freilich mit 2 brs 3 Angen, 
aber es ist doch ein langer Zeitraum und wenn es 
später nicht schneller geht, bleibe ich mit meiner 
Schnle sitzeil; das läßt mich ernstlich auf Unterstützung 
dnrch einen GeHülsen im Garten oder in der Apo
theke sinnen. Von Kirschen habe ich in diesem Herbst 
wohl ein paar hundert ocnlirt, aber nur die große 
frühe Maikirsche. 

Die aus Dorpat erhaltenen Obstsorten habe ich 
in diesem Jahre so ziemlich benrtheilen können. Es 
ist schönes Obst, aber größtentheils Sommerobst und 
uuter falschen Namen. Das hat bei uns keiueu Werth; 
wir haben Winter- und Wirthschaftsobst nöthig; die 
ansländischen gerühmten Sorten sind meist Mostobst 
und bei uns auch nicht werthvoll. Ich werde mich 
künftig auf die hiesigen reichtragenden nnd gut be
zahlten Sorten beschränken. Der beste Winterapfel 
ist der Doppelborsdorser, Tiroler Glanzreinette; der 
Baum ist srüh- und reichlragend, darf aber nicht viel 
beschnitten werden, da die Blüthen sich nie an den 
Spitzen der Jahrestriebe bilden. Eiue Untugend hat 
der Baum; die Aeste wachsen in tief eingespaltenen 
Gabeln uud splittern deshalb ofl ab. 

Der Zwiet'elborsdorfer hat stark dnrch Frost ge
litten. Von Sommer- und Sußäpfeln ist der schönste 
der als Goldreinelle erhaltene, es wird wahrscheinlich 
der Revaler Rosen- oder Birnenapsel sein, denn was 
ich unter letzten« Namen erhielt, ist wohl ein Bir
nenapsel, aber kein Revaler. Von „Hagens Liebling" 
(Pepping) habe ich, obgleich die Blülhe gelitten hatte, 
eine unverhoffte reiche Ernte gehabt, von 27 jungen 
Bäumen erhielt ich 6 Löf Aepfel, die Hälfte '/z bis 

Znm großen Theil rührt es aber anch von dem 
senbahnban her, dessen hohe volkswirtschaftliche 
dentnng erst Se. Maj. der Kaiser vollkommen 
digt hat. Für Eisenbahnbauten, theils aus Staats-^ ^ 
Mitteln, thells vou Privatgesellschaften nnter Garaus. ^ 
des Staates, verausgabte Rußlaud allem iu den 
reu 1862—1867 113 Millionen Rubel; es hat aller-
diugs auch die Nikolaibahn veränßert und dafür 
nen bedeutenden Kaufpreis erhalten. Daß diese 
senbahnen in den ersten Betriebsjahren nnr wetiiZ^,^ 
rentiren und bedeutende Staatszuschüsse erfordern,^ < 
ist eilte natürliche, uicht blos bei uns, sondern 
in Oesterreich und sogar in Preußen wiederkehren^^ 
Erscheinung und es kann, von dieser Seile betrachte!-^ 
nicht befremden, daß Rußland gegenwärtig wcvel„jal 
das Defizit völlig zu bewältigen, noch anch die P^erc 
piergeldwirthschaft zu beseitigeu vermag. Dagege^r-ei 
bereitet die Ausführung des Eisenbahnnetzes, wel^^ei 
anch die entferntesten Theile des Reiches mit deines 
Centren des politischen Lebens uud des gewerbliWJohc 
Verkehrs, sowie mit den Häsen der Ostsee nnd 
schwarzen Meeres in unmittelbare und direkte Vel bleib 
bindnng bringt, in diesem Aligenblicke im Vereir 
mit der Emanzipation der Leibeigenen einen wirlh 
fchaftlichen Umschwung von höchster Tragweite vol. 
dessen Folgen sich schon in welligen Jahren zeig^ 
werden. Die immensen natürlichen Hülfsquellen ; 
Reiches, die Reichthümer des Bodens "werden ersclM Schr 
sen nnd müssen auf die Eutwickelung von Ha»^ 1861 
und Jndnstrie, anf die Hebung des allgemeinen Woh^ enthl 
standes eiueu Eiufluß haben, bessert wohlthätige Fol'über 
gen noch gar nicht zu berechnen sind. (D. P. Z.) in d 

—  D i e  Z e i t u n g  „ W  j e  s t  " w i r d ,  w i e  d i e  b e i  
Ztg." nach ziemlich sicherer Quelle behaupten Redl 
zum 1. Februar eingehen. (D. P. Z.) wickl 

—  D a s  F l o r e n t i n e r  Q u a r t e t t  (besteht Anw 
ans den Herren Becker, Mast, Ehiochi und Hüpell) Inte 
das sich im Westen Europas und noch kürzlich die H 
Wien einen bedenkenden Nnf erworben hat, will ^ die 
der Fastenzeit nach St. Petersburg kommen 
Konzerte geben. Gleichzeitig wird mitgetheilt, ^ 
Herr Heinrich Stiehl jetzt in Wien lebt nnd in d-' des 
Städten Oesterreichs nnter großem Beifall Orgelt- gün> 
zerte giebt. (D. P. Z.) im 5 

Moskau. Eilie Fabrik znr Anfertigung 
Eisenbahiigegenständen wird von der Nürnberg Einl 
Firma Kramer und Klett und vielen bekannten ner 
schen Bankierhäusern in Moskau erbaut. (D. P-^ 

SslUliara. Laudwirtschaftliche Berath>^' die l 
gen in den Kolonien des Ssamaraschen Gonve^ 
ments. Das Interesse für den Fortschritt in 
Richtung wächft auf den Kolonien mehr nnd >N" 
Man fängt bererts an, sich vo» dein alten helle 
drran, an welchem der Kolonist gerne k/ebte ^ ' 
freien uud in intelligenterer Weise kräftig vor»M „Wi 
zn schreiten, hauptsächlich auf dem Gebiete der L^' preu 
Wirtschaft. So fand am 16. d. M. die erste ^ num 
s a m m l n n g  i h r e r  A r t  v o n  K o l o n i s t e n - L a n d w i r t h e i - K n m  
den zum Nikolajewschen Distrikt gehörigen Kol-?"f, Brei 
kreisen Paninskaja nnd Katharinenstadt in der^' Brei 
nie Orlowskaja statt, welche über alle Erwach eine! 
stark besucht wurde und zum Zweck hatte, zur ^ ̂ 'ich 
deruug der Landwirthschaft über einige Zweige ^ durc 
selben zn berathen. Das Programm der Veratl)^ nnd 
gen lautete: „1) Feldsystem, Brache zur Vertilgt d^e 
des Unkrauts, Fruchtwechsel; 2) Tabaksbau; ^ reiei 
Rindvieh-- nnd Schaafzucht; 4) Schutz der Mlver> 

-  — l a s  

2/4 Loth schwer. Ich habe sie meist auf den sibirisch^ 
Apsel hochstämmig gepfropft; ein paar auf ande^ euch 
Unterlagen zeigen sich brandig. da 1 

Die livländische Granbirne ist ein zu empfehlt 3^ei 
der Baum; die reichliche Frucht eignet sich zum Trocl' zu si 
nen. Nach vielen Jahren hakten wir wieder einn^ ^ 
Pflaumen, die grüne und gelbe Reineclaude, die letz' 
tere ist besonders zum Trocknen vorzüglich. Unt^ 
deu Kirschen ist die Ostheimer Weichsel die preis' rige-
würdigste; die Lente zahlen gerne einen Rubel ^ ^ 
ein Garnitz. Die Octobermorelle, wie immer reiH ^c 
besetzt, brachte im letzten Sommer die Früchte ni^ 
znr Ausbildung; es trat in den Bäumen Saststocku^ 
eiu; die Zweige vertrockneten mit den halbreif 
Früchten. 

Das Verlangen nach Kirschbäumen ist namens ^ 
groß und ich hoffe bald alle Wünsche befriedigen 
können. Ueber deu Garten uud meine Arbeit ^ 
demselben möchte ich noch viel erzählen; aber müi!^ 
Uch würde es besser von Stalten gehen; ich hF 
darauf; meine Sehnsucht treibt mich nach Dorp^' ^ 
Doch will ich noch einen andern Gegenstand, a^er 
mich lebhast beschäftigt berühren; das ist die Biene^ orac 
zucht. ^ Hen 

Einen Garten ohne Bienenstöcke kann ich wil erhil 
jetzt gar nicht mehr vorstellen. Wenn tausend fleißig ^s 
Arbeiter in meiner Nähe summen, wenn die AtM^ 
sphäre so recht von Blüthenduft geschwängert ist, Crd! 
und es wie Orgelton durch die Lüfte braust, dalNl wen 
fühle ich Gottes Nähe, es ist mir wie an eineri' Sou 
Sonntag bei einer guten Predigt in der Kirche. 

I m  A n f a n g  h a b e  ich uur Eiuen Bienenstock hab^ !>ug' 
wollen. Nun ist es mir damit zuerst eben so, ^ 
mit Allem, was ich anfing, gegangen. Man hat 
die Stöcke ausgeraubt, verdorben, vernichtet; 
eine Anzahl von S t ö c k e n  zu erhalten, ging ich znn'ick- Z vai 
ich wollte mich schon darin sügen, daß es nich^ 
damit sei und ich nicht vorwärtskommen könne. 



A,z) landwirtschaftliche Lektüre." Obgleich diese Ge
ls K-^nstäude mehr oberflächlich als speziell beurtheilt 

und man mehr referirte als berieth, weil die 
^-.Praktischen Erfahrungen mit den theoretischen Aniich-

^ ^ .'^ten zu wenig in Vergleich kommen konnten, so IM 
doch nicht in Abrede stellen, daß die Znhörer-

" ̂  schast manches Gute mit sich nach Hause trug. Die-
^selbe hat deu Nutzen solcher Berathungen vollkommen 

^ ̂-.anerkannt und eiue zweite Versammlung in der Ko-
^.lonie Unterwalden auf den 10. December 1870 an-

^'^beraumt. Es läßt sich erwarteu, daß auf diese Weise 
'die Landwirthschaft der Kolonisten eine den Ansorde-

" ^^rungen der Zeit entsprechendere Gestalt annehmen 
wird uud zwar schneller, als es nach der Instruktion 

'achl^ür ^ ^ ^ Jahren eiugesührteu Kolo-
wcd nial-Landwirthschaftsvereiue möglich ist. Au den 

e P 'Berathungen betheiligten fich außer den Landichasls-
^3^^,vereinen und Kreisämtern der beiden genannten 
weloj-Kreise viele tüchtige Landwirthe unter dem Voriitze 
it dei'deZ Versammelten gewählten Hr. 
iliclMJohann Bauer, desfeu nützliche Thätigkeit in der Ge
ld ^ schichte der Kolouieu fiir immer ein schönes Beispiel 
! ^bleiben wird. (D. P. Z.) 
Lereil 

Äusländische Nachrichten. 
zeigc^ Deutschland. 

^ Berlin, 29./I7. Januar. Eine ueue Ausgabe der 
schloß Schrift von Emile Ollivier: „Denioerutie et lldertö", 
)aM> 1861 —1867, ist in Leipzig erschienen. Das Buch 
Woh^ enthält Ollivier's Wahlcircnlare und Kammerreden 
z F^über die wichtigsten Fragen, anch über die deutschen 
Z.) m dem angegebenen Zeiträume. Der Verfasser hatte 

bei dem frühereu Erscheinen der Sammlung seine 
ivi^ Neden mit Anmerkungen begleitet, welche die Ent

wicklung seiner Ansichten unterstützen sollteu. Diese 
^eh^ Anmerkungen haben anch jetzt noch ein begreifliches 
peil) Interesse. Zn seiner Rede vom 15. März 1867 über 
ich die Ergebnisse von 1866 nnd den Norddeutschen Bund, 
>ill die einem Ausfalle des Hrn. Thiers entgegentrat, 

Bs hat Hr. Ollivier n. A. folgende Note hinzugefügt: 
ds' „Pitt schrieb 1803 vor feiuem Tode aus eiu fliegen-
^ des Vlatt: Die Lage der deutschen Staaten ist un-

^ günstig für sie selbst, so wie für Europa." Schou 
im Jahre 1821 bemerkt Chateaubriand in einem aus 
Berlin datirteu Memoranduni, daß Deutschland die 

,xrg^ Einheit wolle, uud mit dieser Idee, die während ei-
yB' uer mehr oder weniger längeren Zeil, je nach den 

n Zj Ereignissen und den Menschen, ruheu mag, wird man 
die deutschen Völker stets erwecken und iu Bewegung 
setzen können. Zehn Jahre später, im Jahre 1831, 

F schrieb Edgar Quiuet: „Es fehlt Preußeu nur ein 
Mann, der zu sehen versteht uud seiuen Stern am 

hl«'"' hellen Tage erkennt." (N.-Z.) 
. Arcmeu, 28./16. Jau. Die Wes.-Ztg. schreibt: 

„Wir erfüllen eine erfreuliche Pflicht, iudem wir t er 
preußischen Negierung unsere aufrichtigste Anerken-
nuug sür die buudessreuudliche und patriotische Ge-
stnnung aussprechen, mit welcher sie den Wünschen 

n'i^ Bremens in Betreff eiuer besseren Abrundnng des 
olo' Bremerhaven-Bezirks entgegen gekomnien ist. Von 

eineni höheren, nationalen Standpnncte betrachtet, 
erscheint allerdings ganz einsach nnd natürlich, was 
durch deu Vertrag vom 8. v. Mts. zwischen Preußeu 

HB' und Bremeu vereinbart worden ist. Preußen willigt 
darein, daß eine unbewohnte, nnr aus Grasläude-

Z) xeien bestehende Niederung von etwa 120 Morgen 
!ver! ^ 

^ las das Buch von Dzierzou über Bieuenzucht, baute 
^ Stöcke nach seiner Art, die den Erwartungen nicht 
belli entsprachen, war ungeschickt in ihrer Behandlnng; 

da wurde ich durch die Gartenlaube auf Berlepsch 
geleitet und nuu glaube ich auf dem rechten Wege 
zu sein. 

Wir haben leider ein für Bienen entsetzliches 
letz' Frühjahr gehabt; die Blüthen der Bäume wurden 

„tel durch starke Fröste vernichtet; dann trat kaltes irau-
^js- "ges Wetter ein; im Juni starb mein stärkster ^tock 
'fjjl Vor Hnnger; bis tief in den Sommer keine Besse-

ruilg; die Bieueuwirthe ließen alle die Nase Hältgen. 
Das Schwärmen in der Ebene war sehr problema-

^ tisch; ein bekannter Edelmann, der 75 Stöcke besitzt, 
hat nur zehn Schwärme dnrchgebracht. Jur Walde 

" war es freilich anoers, aber wir leben nicht im Walde, 
^ auch rechue ich nicht auf uatürliche Schwärme, son-

dern mnß sie knilsttich erzielen; um das zu können, 
iß muß ich erst einen Berlepschen Stock haben. 

Die Juden haben mir erlaubt, aus ihrem be-
pflanzten schattigen Kirchhose Bienenstöcke ausstellen 
zn können; dieselben wurden voll von Spurbienen, 

yel aber ein Schwärm setzte sich nicht hinein; endlich 
^ brachte mir ein Baner einen Schwärm in seinem 

Hemde aus dem Walde; am 2!. Juli und 6. Aug. 
niic erhielt ich selbst Schwärme uud zwar habe ich diese 
jjgt aus Klotzbauten übergesiedelt. Um diese gegen alle 

Fahrlichkeit zu schützen, habe ich im Garten einen 
i s t ,  E r d k e l l e r  a u s g e g r a b e n  u n d  N e  s t e h e n  j e t z t  d o r t ;  
^i> wenn Alles nach Wnnsch gehl, muß ich im uächsten 
^n> Sommer wenigstens 30 Stöcke haben. 

Der erste gekanste Schwärm hatte ebenfalls von 
dei' ungünstiger Witterung zu leiden; außerdem mußte 
,i)ie ich die Königin eine Woche hindurch eingesperrt 
iiit halten, was ihrer Entwickelnng nicht günstig war 
att und sie nicht stärker machte; dennoch hat er mir 
ick- Zwanzig Pfnnd Honig gegeben und 60 Pfund in 
hts feinem Lager behalten. 
Z6 

in die bremische Hoheit übergehe, um in Areal sür 
werlhvolle Verkehrs-Anstalten verwandelt zu werden, 
welche dem gesammten nationalen und internationa
len Handel Nutzen bringen werden. Aber dieser hö
here nationale Standpunct ist den deutschen Staaten 
im Laufe der Zeit so ungewohnt geworden, daß man 
wohl daukbar feiu muß, weun einmal ausnahms
weise auf ihu zurückgegangen wird. Jedenfalls steht 
so viel fest, daß die hannoversche Regierung nimmer
mehr in diese Landabtretnng und noch viel weniger 
in die gleichzeitig vereinbarte Vereinigung der klei
nen Festuugseuclaven mit dem Bremerhaven-Bezirke 
gewilligt haben würde. Nicht als ob sie den wohl
tätigen Einfluß der bremerhavener Anlagen auf das 
eigene Land hätte verkennen können; die Beweise 
sprachen allzu deutlich; aber in Hannover hatte der 
alte deutsche Aberglaube, daß des Nachbars Schade 
unser Glück sei, so sehr alle Unbefangenheit getrübt, 
daß es förmlich Tradition uud Maxime geworden 
war, dem Aufschwünge Bremerhavens alle möglichen 
Hindernisse in den Weg zu legen. Man muß sich 
dieser Thatsacheu erinnern, um die gauze Bedeutung 
des neuen Vertrages zu würdigen. Nicht allein, daß 
wir jetzt das ganze gefährliche Spielzeug der Fortisi-
cationen aus dem Hafenbezirke los werden; wir sehen 
uns auch befreit vou der steten Furcht vor kleinlichen 
Vexationen, die früher jede Verbesserung nnd jede 
nene Einrichtung in Bremerhaven wie ein finsterer 
Schatten begleitete. Wir sehen Bremerhaven aner
kannt als einen deutschen Hafen, dessen Förde
rung uud Ausbildung uusereu Nachbarn als eiu ih
nen willkommenes Werk, nicht als eine Kränkung 
uud Beeiuträchtigung erscheint; wir finden, daß es 
nicht mehr nöthig ist, die Erlaubniß zu kostspieligen 
gemeinnützigen Anlagen für die gauze Nation mit 
schweien Opfern und noch schwereren Demüthignngen 
zn erkansen. Zwar wird auch dieser Vertrag zu be
deutenden Geldausgaben führen, aber das Geld wird 
für nützliche Anlagen uud nicht für die bloße Ge
staltung derselben verwandt werden." (K. Z.) 

Breslau, 23./11. Jan. An Herrn Neichsrath uud 
Stistspropst Dr. v. Dölliuger iu München ist unter 
dem heutigeu Datum uachstehende von hervorragen
den Mitgliedern der Universität und anderen ange-
seheueu Männern nnterzeichnete Zustimmungs-Adresse 
abgegangen: Hochwürdiger Herr Stistspropst! Hoch
verehrter Herr Professor! Genehmigen Sie den Aus
druck unserer unbedingten Hochachtung und unseres 
Dankes sür Ihre erleuchtete und männliche That, 
welche Wir in der Veröffentlichung Ihrer ernsten und 
wissenschastlich uuwiderleglichen Bemerkungen über 
die Jnsallibilitätspetilion einer großen Zahl der iu 
Rom gegenwärtig versammelten Bischöfe freudig be
grüßen. Wir hoffen von solchen Thateu eiue glück
liche Wendung zum Heil der katholischeu Kirche, de
ren Recht uud Stärke iu der historischeu Coutinuität 
erkaunt wird. Wir stehen mit unserer Ueberzengnng 
und Gtsiniiug fest zu Ihnen und werden nicht wan
ken. So gewiß die Wahrheit am Ende siegen wird, 
so gewiß wird auch der Dauk uud die Auerkeunuug 
der christlichen Nachwelt Ihnen gesichert sein. Bres
lau, 23. Jau. 1870 Dr. Reinkens, ordentlicher Pro
fessor der Kirchengeschichte an der Universität Breslau. 
Di-. Baltzer, Domscholasticns uud Professor der dog
matischen Theologie an der Universität Breslau. Dr. 
Weber, Gymnasial-Religionslehrer uud Privatdoceut 
der Philosophie an der Universität Breslau. Dr. El-

Die Vermehruug wird jetzt ein Kinderspiel sein; 
durchschnittlich kann Ein Stock 40 Psund Honig 
geben, wohl auch das Doppelte uud Dreifache, be
sonders in uuserer Gegend, in welcher wir rund
herum Bnchweizenselder und eine Menge von Linden-
bäumen hallen. 

Das Halten von Bienen in der Stadt hat aber 
seine Schwierigkeiten, da leicht Faulbrut ausbrechen 
kann, weil hier viel Wachs gekocht nnd gepreßt wird 
und die Bienen dadurch iu Gefahr der Austeckuug 
kommen. Znr leichteren Vermehrung ist mir ein 
anderer Bienenstand nolhwendig. Könnte ich mir 
ein Stück Land von etwa Zehn Dessätinen erwerben 
uud aus demselben einen eigenen Bienengarten mit 
Obstbäumen einrichten, so würde daraus ein gut 
reutirendes Kapital entstehen. 

Es leben hier Bienenzüchter, welche 001 bis 300 
Stöcke besitzen uud dadurch in behäbigein Wohlstand 
leben; freilich muß der Bienenzüchter in ungünstigen 
Jahren auf Rückschläge rechnen, wie in einem jeden 
andern Betriebe. Der Viehzüchter z. B. ist gleicher 
Gesahr ausgesetzt bei größerein Aufwand von Kräften 
und Auslagen. Leichter ist eiu Bienenhaus herge
richtet und bevölkert, als ein Kuh- oder Schafstall, 
uud doch kann ein starker Bienenstock in Betracht 
des jährlichen Einkommens aus demselben gleich einer 
Kuh veranschlagt werden. 

A l l e r l e i .  
Aerlin. Auf dem Opernhausball nahmen die bei

den chinesischen Minister neden der Diplomaten-Loge 
Platz, sie wetteiferten in der Pracht ihrer seidenen 
Gewänder mit den glänzendsten Damen-Toiletten im 
Saale, aber die baretartige Kopfbedeckung mit der 
großen Quaste wurde ihueu bald zu schwer und zu 
heiß, trotz des fleißigen Gebrauches ihrer Fächer, sie 
ließen daher leichte, unseren Hauskäppcheu ähuliche 
Mützen die schweren Mandarinen-Hüte verdrängen, 

venich, Professor der Philosophie an der Universität 
Breslau uud Geheimer Regierungsrath. Dr. Schmöl-
ders, Professor der orientalischen Sprachen an der 
Universität Breslau. Dr. Friedlieb, Professor (der 
ueutestamentlichen Exegese). Dr. Dillenburger, Ge
heimer Regiernngs- und Provinzialschnlrath. Dr. Kn-
tzen, sreiresiguirter Professor oräw. der historischen 
Wissenschaften an der hiesigen Universität. Dr. tdeol. 
Joh. Peter Baltzer, Weltpriester z. Z. in Breslau. 
Dr. Reifferscheid, Professor der classischenPhilologie an 
der Universität Breslau. Dr. Nehring, Professor der 
slawischen Sprachen an der Universität Breslau." sK.Z.) 

Oesterr. - Ungarische M onarchie. 
Wim, 26./14. Jan. Während gestern der Eintritt 

Kaiserfeld's in das Kabinet als sicher galt, heißt es 
heute, daß er definitiv abgelehnt hat, was nm so ans-
sälliger ist, als Herr v. Kaiserfeld bereits den Mini-
sterkonferenzen beigezogen wnrde nnd an der Ansstel-
luug eiues Programms sür das künftige Kabinet thä-
tigen Antheil nahm. Heute wird Herr v. Hasuer als 
der künftige Minister-Präsident bezeichnet. Es war 
übrigens vorauszusehen, daß die Konstitniruug des 
Kabiuets auf große Schwierigkeiten stoßen werde, da 
man weiß, daß die wenigen Männer, welche man im 
Ernste in die Kombination gezogen. Bedenken tragen, 
unter den gegenwärtigen Verhältnissen die Last eines 
Portefeuilles zu übernehmen. Daß Herrn Ziemial-
kowski die Statthalterei in Galizien angeboten wor
den, wird bestritten. Er war in Wien, um deu Ver
handlungen des Reichsgerichts beizuwohnen, hat aber 
mit offiziellen Persönlichkeiten gar nicht verhandelt. 
Die Polen haben vorläufig jede Secession vertagt, 
da sie der Ansicht sind, daß sie dnrch Ausharren auf 
ihrem Posten uud durch ostensible Mäßigung gegen
über den Aligriffen ihrer Gegner ihrer Sache und 
der Partei des Ausgleichs mehr nützen können, als 
durch eineil schroffen Widerstand, zumal sie die Über
zeugung nicht ausgebe», daß ihre Fraktiou biuuen 
wenigen Monaten berufen sein werde, die Vermittler
rolle zu überuehmen nnd ein gewichtiges Wort bei 
den eventuellenAusgleichsverhandlnngen mitzusprechen. 
Graf Beust ist jetzt angelegentlichst beschäftigt, die volle 
Selbständigkeit der cisleithanischen Regierung, sowie 
ein freundliches Einvernehmen mit derselben herzu
stellen und die Minister sollen den Bemühungen des 
Reichskanzlers bereitwilligst entgegenkommen Herr 
v. Plener hat gestern abermals Audienz beim Kaiser 
gehabt uud bei dieser Gelegeuheit das Programm der 
sünf Munster vorgelegt, welches die Billigung des 
Monarchen gesunden haben soll. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London. Neulich hielt Herr Lyon Playsair im 

naturwissenschaftlichen Institut von Edinburgh einen 
Vortrag über, technische Schulbildung. Er wies nach, 
wie uameutlich Deutschland uud die Schweiz, vhue 
die alteu claisischen Studien zu veruachlässigen, den
selben doch in stetigem Fortschritte das in der Neu-
zeit unerläßliche Gleichgewicht durch technisch-prakti
schen Unterricht hallen. In England wächst die Zahl 
der uilprodnctiven Armen, in der Schweiz findet das 
Gegentheil Statt, einzig weil ihre Jngend vom 5. bis 
16. Jahre lernt. Aehnlich in Holland, und selbst 
England stellt sich in diesem Puukte über Schottland 
mit seiner veralteten Schullraditiou. An Irlands 
Unglück ist die Jahrhuuderte lange Mißregierung 
Englands schuld, welche noch heute dieses Land auf 
der Stufe des Ackerbaues festhalten zu müssen glaubt; 

und dem Publicum machte diese Metamorphose sicht
lich Vergnügen; deu Hof begrüßten sie, indem sie 
das Haupt bis auf die Logenbrüstung neigten. Sie 
dnrchwandeiten mit ihrem Dolmetscher die Festräume 
uud begrüßte« lebhaft den Grafen Bismarck, der sich 
längere Zeit mit ihnen in französischer Sprache un
terhielt. Ihre Attaches saßen unbeweglch wie die 
Pagodeu iu einer Presceuiumsloge des zweiten Ran
ges, die mit ihnen zwei Damen theilten: die junge 
und hübsche Solotänzerin Girod und deren Mntter. 

— Bei der Eröffnung des Suezcanals war die 
norddentsche Kriegscorvette „Hertha" das erste Kriegs
schiff, welches die nene Weltstraße befuhr. Nicht we
lliger als die Flotte imponirte dort die kräftige schölle 
Gestalt des Thronerben im frischen Glänze des Feld-
herrnrnhmes. Wie der Orient dergleichen anffaßt, 
zeigt folgende uns mitgetheilte Erzählung. Als der 
Kronprinz drei Wochen nach dem Kaiser von Oester
reich die Pyramiden besuchte, fragte eiuer der Araber-
Häupiliuge, welche heraugerilten waren: „Ist das 
der, welcher den Kaiser geschlagen hat?" „Ja^. Der 
Araber sah nach dein Prinzen: „Er sieht so aus, aber 
so grok, wie man erzählte, ist er doch nicht; er sollte 
zehn Ellen hoch sein." 

^ Die neue Ausgabe von Dod's Peerage für 
l870 belehrt uns, daß im Laufe des vergangenen 
Jahrs 56 Personen zu Rittern (mit dem Beisatz Sir 
zu ihrem Namen) erhoben worden sind — ein Glück 
das im Jahr 1868 nur 34, im Jahr 1867 dagegen 
53, im Jahr 1866 endlich 37 Sterblichen zutheil 
geworden ist. 

Nom. Monsignore Dupont des Loges brachte dem 
Papste jüngst eine schölle goldene Feder, nm die Ac
ten des Concils zn schreiben; als er die Feder pro-
birte, öffnete sich ein Kläppchen und ein Tausend-
Francs-Billet siel heraus. „Ach, das ist für Papier 
uud Diute, ich verstehe!" rief Pius IX. lächelnd." 



nur industrielle Thätigkeit und rationelle Ausbildung 
für diese kann dein Hunger und Elende dieses Lan
des steneru. Europa darf nicht länger 140 Millio
nen, d. h. 32 pCt. seiner Ausgaben, anf stehende 
Heere, England nicht länger von 1000 Pfd. Sterl. 
Ausgaben 400 Pfd. für Heer nnd Flotte und nur 
19 Pfd. sür Volksbildung verwenden. Das kleine 
Würtemberg wendet, die Localabgabeu uicht gerech
net, 47 Pfd. von 1000 auf den Unterricht, Sachsen 
37 Pfd. Im Anschlüsse an diese Ausführungen stellte 
der Redner eine Anzahl Vorschläge auf, die, wie der 
ganzs Vortrag, mit Beifall aufgenommen wnrden. lK.Z.) 

Spanien. 
Madrid. In der CorteSfitznng vom 24. Januar 

erklärte der Ministerpräsident Marschall Prim, daß 
sein dreimal wiederholtes „Niemals" sich nur anf 
Jsabella II. uud ihre Dynastie bezogen habe. Jede 
audere Auslegung seiner Worte würde eine irrtüm
liche sein. „Was mich betrifft, fnhr er fort, so ge
stehe ich freimüthig ein, daß ich an der Revolution 
nnr Antheil genommen habe, um Jsabella uud ihre 
Dynastie zn entthronen und eS dem Land überlassen 
habe, das Weitere zn entscheiden. Dies war das 
Programm vou Cadix, das iu Brüssel verabredet 
worden war. Die Unionisten haben mindestens ebenso 
viel Antheil an der Revolution als die Föderalisten. 
Auch mnß man die Sympathien Jener respektiren. 
Die liberale Union hat sich anf das Loyalste benom
men, ind.m sie keinen Thronkandidaten aufstellte nud 
sich dem zu unterwerfen erklärte, deu die Majorität 
wählen würde. Ich fordere die Majorität anf, nicht 
iu die Schlinge zu geheu, die ihr von der republi
kanischen Minorität gelegt wird. Es würde sehr ver
hängnisvoll sein, wenn die Monarchisten eine so 
äußerst wichtige Frage in republikanischem Siune 
lösen wollten." Prim sügte hinzu, daß im Mini
sterium drei Meinungen existiren. Die seinige, welche 
darin besteht, sich der Majorität seiuer Kollegen zu 
unterwerfen, die Meinung des Herrn Topete, die dem 
Herzog vou Moutpensier günstig nnd die der ande
ren Minister, die demselben ungünstig ist. Caslelar 
bemerkte darauf: diese Minister ohne Monarchen 
gleichen Deisten, die keinen Gott haben, sie werden 
früher oder später von Herrn Topete besiegt werden. 
— Der von Castelar im Namen der republikanischen 
Partei eingebrachte Antrag auf Ausschließung sämmt-
licher Bourdouen vom spanischen Throne war be
kanntlich in der Sitzung zuvor mit 150 gegen 37 
Stimmen abgelehnt worden. (N.-Z.) 

Wechsel-Conrs. 
St. Petersburg, den 2V. Januar. 1870. 
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Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 23. Januar 1870 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bckaii»t»»ichii»geii 
Mit Beziehung auf § 84 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Stuä. tlieol. Georg Eisenschmidt, 
Traugott Hahn, M. Paul von Kügelgen, Her

mann Clemenz, Robert Krause, nieä. Carl Witt
mann und 060. Georg von Korsakoss die Uni
versität verlassen haben. 

Dorpat, den 22. Januar 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 35.) Secretaire S. Lieven. 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
bringt hierdurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
über das Gesmilmtvermögen des hiesigen Kauf
manns Friedrich Thomann der General-Concurs 
eröffnet worden ist und werden demnächst Alle, 
welche an den Gemeinschuldner oder dessen Vermö
gen irgend welche Ansprüche erheben zu können ver
meinen, hiemit aufgefordert, sich mit ihren An
sprüchen binnen sechs Monaten vom heutigen Tage 
ab gerechnet, also spätestens bis zum 5. Mai 1870 
bei diesem Rathe zu melden, bei der Verwarnung, 
daß sie nach Ablauf dieser Frist mit ihren An
sprüchen nicht weiter gehört, sondern mit denselben 
gänzlich abgewiesen werden sollen. Zugleich wird 
allen Denjenigen, welche dem Gemeinschuldner iu 
irgend einer Weise verschuldet siud, oder ihm ge
hörige Gelder oder andere Vermögensstücke in Hän
den oder Verwahr haben, hiedurch nachdrücklichst 
anempfohlen, bei Vermeidung gesetzlicher Beähu-
dung binnen derselben Frist bei diesem Rathe die 
schuldige Anzeige zu machen. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhans am 5. November 1869. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1287.) Oberfecretaire Stillmark. 

Bürgermusse. 
Der am Sonnabend den 24. Januar stattfindende 

BM "NF 
wird hiermit bekannt gemacht. - Ausgabe der Bil-
lets für Fremde au demselben Tage Nachmittags von 
3 bis 5 Uhr, Anfang halb 9 Uhr Abends. 

D i e  D i r e c t i o n .  

S o n n a b e n d ,  den 24. Januar um 6 Uhr in 
der Aula der Universität 

Zweite Vorlesung 
zum 

Wen des Mfsmeins. 
Prof. vr. Harnack, über die Kunst im christl. Cnltus. 

Abonnements-Billete ü. 3 Nnbel, Eiuzelbillete ü, 
50 Kop. sind in der Karow schen Buchhandlung, 
beim Portier der Universität und an der C^sse zn 
haben. 

In meinem Berlage wird erscheinen und nnter 
Beobachtung der gesetzlichen Eeusnrvorschritten zu be
ziehen sein dnrch das Curatorium der Bnchhandlung 
von E. I. Karow in Dorpat nnd Fellin: 

Lutherische 

Kirchen-Zeitung 
unter Mitwirkung von 

Prof. vr. Carl Scheele 
und anderer namhafter lutherischer Theologen 

herausgegeben 
unter verautw. Reductil» der Nerlagslnichhaudlung. 

Preis für den Jahrgang 6 Nbl. S. 
Es erscheint diese laudeskirchliche Lutherische Air-chen-Zeituug in Satz nnd Format der bisherigen Evan

gelischen Kirchen-Zeitung, welche letztere in Gemäß
heit der Erklärung ihres gegenwärtigen Herausgebers 
in Nr. 94 und 101 v. I- "ut 1. Jannar d. I. in 
unserem Verlage zu erscheinen aufgehört hat, und 
wie diese bisher in zwei Nummern wöchentlich oder 
je nach Bestellung in brockirten Heften monatlich. 
Der Preis für jedes Semester ilt 3 Nbl. 

Die ernsten Erwägungen, welche für die Grün
dung dieser llMdeskirchlichen Lutherischen Kirchen-Zeitung 
entscheidend waren, ihr Zweck nnd ihr Charakter und 
bereits in dem von uns ausgegebene»» Programme 
angedeutet worden, näher dargelegt sind sie in dem 
V o r w o r t e  d .  I .  

G u s t a v  S c h l a w i t z  i n  B e r l i n .  

Früher erschienen und durch alle Buchhandlungen 
zu beziehen: 
L. v .  Maydell i n  D o r p a t ,  G e o m e t r i s c h e  R e i ß 

kunst für Gewerksfchuleu und angehende Ge-
werksleute. Mit vielen Fignreuzeichnungen. 
Preis jetzt nur zehn Kopeken. 

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

8 o Qu tag', cleu 25. ^auua,r 

im großen Hörsaale der Universität 

« 
6er Loiieu 

Vk unä I 

Programm. 

1) a,. iu.^.-luoll 1 
(^i'QNLvl'iptiou Ülr 1?iauo) . . ? 8eb. öaelr, 

I). Kavott« iu (^-<1ui- . . . . j 
2) ßüoneert j'ür Violius (eoiuxouirt 

1795) vou Ku8l. 
3) ii. ^ii»«lerst:«;uyn <M. 2, 3, 4, 

5, 7, 9 uucl 11) vou . . . . li. 8cIiuwsB 
1>. ApiunlieÄ von Zlenäelszod»' 

4) a. kür Violiuo vou . . l>. Kpolu. 
1). vou l.üuii. 

5) a. Attctui'n« in Oes vou . . . 
i>. Ntucle vou . üozclieln 

Louiitv) küi' Violiu«? uuä I>ig.no v. ^.v-niLeetd^ 

^suiuevii-to öillote ü, 1 R.d1., Ütodxl^ 
Ä 75 I5op. unä (^ullei'io-RiNote ü. 30 L.op. 
in clizv Luelilurndluntt'ou clor Ilei'i'ou 
IloppS, sowio iu äoi' LauäluuA' äos Hiu. 
siitKer uucl uui Ooneertta^o »>u cloi' 5 
Irabeu. 

Ein nur wenig gebrauchtes Pianino wird 
250 Nbl. S. verkauft von 1)r. Bergmann, ^ 
dessen Wohnung es täglich zwischen L—10 Morg^ 
befeheu werden kann. 

Im Karow schen Hause unterhalb der Dombr^. 
ist eine FantilienwohüUttg, bestehend aus ^ 
der Beletage belegenen und 3 Erker - Zimmern, 
wie verschiedenen Wirthschastsräumen, zu vermied, 
Der Bedingungen wegen bitten wir, sich an den 
Commerzbürgermeister P. H. Walter wenden ^ 
wollen. 

Aas Curatorium der Karouischeu Coucursmasst 

Im Wurstverkauf ist frische 
wurst, Braunschweiger-, Leber- und 
»vurst, sowie Sannken zu haben. 

A. A-ssrichter, 
Nitterltraße, Haus Mansdoll^ 

Zu verkaufen ist eine kleine leichte gut erh^ 
t e n e  Kalefche.  Z u  e r f r a g e n  i m  D a n k m a n n l H '  
(früher Parlschen) Hanse. 

- In der Be!-Etage des Leziusschen HaUl^ 
vis-ü.-vis der Johanniskirche weroen Abreise 

dillig verkauft: Wandspiegel, Tische, Couchs 
Schreibtisch, Steinzeug, Gläser, Krystall, LaMp^ 
Leuchter und mehrere andere Gegenstände. ^ 

Ein Neisewasock ans liegenden 
auch andere Schlitten und verschiedene Sat!^. 
sind zu verkaufen im kleinen Bruiningk ^ 
Hause unweit der russischen Kirche. Zu erfrag 
unten beim Hauswächter. 

vorkautd /u 10 Xoxokeu clus ?uä 

eine 
kus 

Zu vermiethen 
samilienwobnung im Hause des Mechai^' 
iorck. 

Ein wohlerhaltener zweispänniger St. Pete^' 
burger Schlitten mit einer vorzüglichen Bärende^ 
nnd sehr wenig gebrauchte Pferdegeschirre nock 
der neuesten Mode werden im Hanse des Hrn. 
raths Vr. Nücker am Markt, parterre, ans sre^ 
Hand verkauft. Nähere Auskunft erlheilt dasel^ 
der frühere Kutscher Nein Palmas. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: > 

Josep Haideni ellokäik 
Eesti rahwa öhtune juttuötaja 
Weike laulo ramat 
Weike jutto-rainat . 
Kümme kaunist Laulo söa-aial 

W. Gläsers Verlag, 
u n t e r h a l b  d e r  D o m  b r ü c k '  
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Abreisende. 
N. Erasmus. 
Peter Paul Werner. 

Berlag von I. C. Sckünmann'S Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 
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