
..-U 2» Sonnabend, den 24. Januar 

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

Annahme der Inserate in W. Glüsei's Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung 

Preis für die Korpuszerle oder deren Stauin 3 Kop. 

Z w e i n n d a c h t z  

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. 
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Bestellungen 
auf das erste Vierteljahr des 

zweiundachtzigsten Jahrganges 
1870 der 

Drptschen Zeitung 
werden entgegengenommen in W» Glasers Buch
druckerei unterhalb der Dombrücke und durch die 
Leihanstalt in der Karowscheu Buchhandlung. 
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Gasbehälter. Die Zöglinge des technol Instituts. Ausbil
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Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die 
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Feuilleton. (xine Promotion in Helsingfors. — Erklä
rung. — Wochenbericht I. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 24. Januar. Amsterdam —. — 

Hamburg 26V,g, — London 29^8- — Paris ZOS'/z-
— 5"/o Juscriptionen von der 5. Anleihe 85'/v. — 
Erste innere Prämienanleihe 156 Br., 154 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 155'/? Br., 154 G. — 
5°/c. Bankbillete 88 Br. — 5v/g kündb. livlän-
dische Pfandbriese 99^ 5"/o unkündb. livländische 
Pfandbriefe 92'/2. — Niga-Dünabnrger Eisenbahn 
Actien 124. — Flachs (Krön) 29. 

Berliner Börse vom 4. Febr./23. Jan. Wechsel auf 
St. Petersburg 3 Wochen 82^/« Thlr. für 100 Nbl. 
— Russische Creditbillete 74V4 Thlr. für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
London, 2. Febr./21. Jan. Die „Times" veröf

fentlicht eine Depesche aus Cairo vom 1. Febr./20. 
Jan., nach welcher einem freundschaftlichen Überein
kommen zufolge der Khedive in Zukunft eine Trup-
penmacht von fünfzehntauseud Mann unterhalten soll. 

Paris, 1. Febr./20. Jan. In der heutigen Si
tzung des gesetzgebenden Körpers kündigte Keratry 

eine Interpellation an über die Notwendigkeit, die 
jetzt zn Kraft bestehenden Gesetze auf die Jesuiten 
nnd anderen religiösen Gemeinschaften anzuwenden. -
Es folgte sodann die Diskussion der Interpellationen ^ 
über die zeitweilige Zulassuug von Baumwollenge
weben mit billigeren Zollsätzen. Einige Redner grif
fen die Dekrete vom 9. Januar an. Die Minister 
Louvet und Bnsfet antworteten denselben. Die ein
fache Tagesordnung wurde mit großer Majorität an
genommen. 

Inländische Rachrichten. 
Dorpat, 24. Jan. Ein besonderes Konseil 

für die Angelegenheiten der russischen Dorfschulen ist 
unter dem Borsitze des Generalgonverneurs eröffnet 
worden. Es besteheil 369 solcher Schnlen, denen 
20.000 Rubel als einmalige Unterstützung angewie
sen sind. Gegenwärtig wird darum gebeten, diese 
Summe nicht nach dem Ermessen des lokalen Kura
tors, soudern nach dem des genannten Konseils ver
ausgaben zn lassen. Außerdem sind vom Unterrichts
ministerium 1800 Nbl. jährlich zum Unterhalt der
jenigen Kinder griechischer Geistlichen angewieseu, 
welche die Gymuasien besuchen. Es werden jetzt vom 
Miuisterium Nachweise darüber verlangt, ob, von 
wem und in welchen Gymnasien und Klassen diese 
Stipendien besetzt siud und welche Fortschritte die 
Stipendiaten in den Wissenschaften gemacht haben. 

Rtval. Der zweite Pastor an der ehstnischen St. 
Johannis-Kirche W. Frese ist zum ersten Pastor der
selben Gemeinde berufen worden. (N. Z.) 

— Der Mangel an Brennholz hat eine 
Thenerung in diesem Artikel herbeigeführt, die aller
dings recht beträchtlich geworden — wir hören von 
5 Nbl. pro Faden — und für die Eonsnmenten sehr 
bedauerlich ist. Doch durfte bei eiutretender guter 
Bahn die Znfuhr vom Lande den gewohnten Markt 
aufsuchen nnd die Preise wieder fallen machen. Der 
Verwallnngsrath der Baltischen Eisellbahn hat den 
Gebrauch von Kohlen als Heiznngsmaterial für den 
täglichen Betrieb beschlossen. (N. Z.) 

— Gestern Mittag um 12V2 Uhr wurde vom hie
sigen Bahnhof mit der Locomotive „Alexander" ein 
Extrazug expedirt, welcher bis zur Laaktfchen Eisen
bahnbrücke fnhr. Diese hat zwei starke, aus behalte
nen Granitqnadern ausgemauerte nnd mit tüchtigen 
Eisbrechern versehene Mitlelpfeiler, über welche die 
provisorische Brücke gelegt worden. Aus demselben 

Material besteht anch die Aufmauerung der beiden 
Flußnfer und es machen die etwa 2 bis 3 Faden 
hohen Steinbauten den Eindruck geschmackvoller So
lidität. Obgleich hier, vom Bahnhof ca. 15 Werst, 
noch nicht der Endpnnkt des bis jetzt fertigen Schie
nenstranges ist, mußte doch zurückgefahren werden, 
weil der landeinwärts schon auf der Bahn befind
liche Arbeitszng. Locomotive ..Peter", herznkam, mit 
der Bestimmung, Material vom Bahnhof zu holen. 
Die Rückfahrt geschah in 35 Minuten, iuolusivs des 
Aufenthaltes beim Wassereinnehmen am Obernsee. 
Um die Locomotive des ExtrazngeS zn beschweren, 
wnrdeu neue Plateformen aus der Lanenstein'schen 
Waggonfabrik in Hamburg zum ersten Male benutzt 
und mitgenommen. Das schönste Wetter begünstigte 
diese Excurnon und trug viel dazn bei, die maleri
sche Lage Nevals aus's Günstigste hervortreten zu las
sen. Man fährt nämlich in großem Halbbogen um 
die Stadt, so daß sie an allen dem Lande Angewen

deten Seiten offen daliegt, was gestern, trotz der 
Schneedecke, einen wunderhübschen Anblick gewährte. 

Helsingfors. Der jugendliche finnische Bild
hauer Walter Nuneberg, ein Sohn des berühm
ten Dichters, der bereits zwei Jahre in Rom sich 
anshält, arbeitet gegenwärtig an einer Gruppe: 
„Apollo und Marsyas" darstellend. Sie ist wahr
scheinlich bestimmt, das bald fertig dastehende Stn-
dentenh.ins in Helsingfors zu schmücken, und von 
einer Gesellschaft Damen daselbst bestellt. Das Mo
dell ist bereits fertig und soll später in Marmor aus-

^ geführt werden. Das Kunstwerk stellt Apollo mit 
> feinen Zügen, aus der Leier splelend, und den Satyr 

auf einem Stein daneben sitzend, dar. Der Letztere 
betrachtet den Gott mit einem Blick, der den größten 
Neid, gepaart mit der verzweiflungsvollen Ahnung, 
in dem musikalischen Wettstreit überwunden zu wer
den, bekundet. (N. Z.) 

— Einem commerzielten Circnlär zufolge 
ist der Butterhandel aus Finnland nach Petersburg 
im verflossenen Jahre so bedeutend gewesen, daß 
66,441 Pud sinnische Butter aus Petersburg verschifft 
worden find. — Ju diesen Tagen ist ein Ansuchen 
an die Universität in Helsingfors geuchtel, worin für 
das Fräulein M. Tschetfchnlin aus Helsingfors die 
Erlanbniß erbeten wird, das Studenten-Examen in 
aller Form machen zn dürfen. (Nev. Z.) 

— Das neue Kirch enge setz für die evange
lisch-lutherische Kirche in Finnland, von den sinni-
schen Ständen auf dem Landtage angenommen und 
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Eine Promotion in Helsingfors. 
Die Promotionen nnd eine uralte Festlichkeit der 

nordische« Universität. Schon oft haben manche kluge 
Köpfe, die därin eine nicht mehr zeitgemäße, unnütze 
Cerenlonie sehen, Abschaffung der Promotionen an 
unserer Universität gewünscht; die Pietät für die! 
Sitten und Gebräuche der Vorfahren hat jedoch bis 
jetzt den Sieg davongetragen, und diefe schöne Fest
lichkeit, die den academischen Bürger zu regerem ! 
Schaffen und Wirken treibt, die die verschiedenen 
Klaffen des Volkes als Glieder einer Familie er- ! 
scheinen läßt, wird hoffentlich noch lange an unserer > 
Hochschule blühen. 

Im Laufe des verflossenen Semesters herrschte an 
unserer Universität ein reges, emsiges Leben. Jeder 
ältere Student, der zu der philosophischen Fakultät 
gehörte, beeilte sich, seinen, je nach Umständen, größe
ren oder kleineren Vorrath von Kenntnissen zn ord
nen, das Mangelhaste zu ergänzen, um sein Licht 
vor den Professoren leuchten zn lassen; ein Examen 
folgte dem anderen. 

Unterdessen tagten die Sitzungen des jungen Ean-
didatencomitös, das die Vorbereitungen zu den Fest
lichkeiten zu beiorgen hatte: Tausende von Ein
ladungskarten mußten adrestirt werben, das Festlokal 
mußte geschmückt werden — kurz es gab der Ar
beit genug. 

Endlich, einige Tage vor dem Feste, traten die 
jungen Apollosöhne zusammen, um die Kranzbinderin 
zu wählen, eine Ehre, die nur den Töchtern der 
edelsten und bravsten Männer unseres Landes zu 
Theil wird. — Unterdessen hatten sich sämmtliche 
Studenten, die Sänger an der Spitze, auf der Uni-
verfitätstrepp» zusammengefuuden, nnd nun erschie
nen auch bald die Candidaten, die auf alle neugie
rigen Fragen nur mit einem geheimnißvollen Kopf
schütteln antworteten. Der Zug setzte sich unter 

Gesang in Bewegung, nnd blieb beim Hanse des 
vorigenVicekanzlers unserer Universität, Baron Monck, 
stehen. ES wurden nnn einige Lieder angestimmt, 
darauf begab sich eine Deputation in's Haus, um 
Fräulein Monck von der Wahl zn benachrichtigen 
und sie zn bitten, die Kranzbinderin bei dieser Pro
motion zu sein. Das Erscheinen des Fräulein's am 
Fenster wurde mit lebhasten Hurrah's begrüßt. 

Die Dampfschiffe und Eisenbahn brachten aus 
allen Theilen des Landes eine Menge Promotions
reisender mit sich, die Straßen und Esplanaden be
lebten sich mit lauter neuen Gelichtern. Die jungen 
Damen eilten von Bude zu Bude, um die nöthigen 
Vorbereitungen zu treffen, nnd wenn Alles gekauft 
war, faud sich immer noch etwas, was vergessen 
war — na, die Damen können das ja nicht lassen! 

Endlich, am Tage vor dem Feste versammelten 
sich sämmtliche Candidaten und Sänger unter den 
Studenten, um die Jubelmagister zn begrüßen. Man 
zog in geordneten Neihen zu ihren Wohnuugen, und 
uuu erklang 'manches frische Burfcheulied, und dar
auf wurden die ehrwürdigen Greise mit einigen herz
lichen Worten begrüßt. Wie manche Erinnernng 
tanchte im Herzen der Jubilare hervor, die im Lause 
von fünfzig Jahren in dessen Tiefe geschlummert 
hatte! So manche Thräne der Freude und des Schmer
zes perlte in ihrem Auge. Es galt ja nach fünfzig 
Jahren wieder diesem Feste beizuwohnen, aber wie 
ganz anders war es damals nnd jetzt! So mancher 
Sturm war über sie dahingeweht, der die Neihen 
stark gelichtet halte; die fröhlichen Jünglinge waren 
zu Greisen geworden, still war es in ihrem Inneren, 
die frischen Locken der Jugend waren jetzt mit silber
nem Schnee bedeckt — und doch glänzte das Auge 
voll Feuer, ihr Blick war so hell und klar! — Glück
lich Ihr, die im Laufe eines halben Jahrhunderts 
noch von der Kraft nnd dem Feuer Eurer Jugend 
durchglüht seid; frei und stolz könnt Ihr Euer Haupt 

erheben, die Schwüre, die Ihr vor süufzig Jahren 
am Strande der allen Aura geschworen — Ihr habt 
sie gehalten; Euren Schritten folgt die Achtung und 
Liebe des dankbaren Vaterlandes. — (Aura ist ein 
Fluß bei Abo, wo die Universität sich früher befand.) 

Die Begrüßungen sind vorbei, ein Jeder eilt nach 
Haus, mit dem Gelübde im Herzen, auch sein Leben 
dem Wohle seines Landes und Volkes zu widmen. 

Am Abenb versammeln sich die künftigen Magister 
bei der Kranzbinderin; jedoch nicht allein kommen 
sie, fast ein jeder bringt eine Schwester, oder Freun
din oder Braut mit sich, denn dieser Kranz soll von 
lieben Händen geflochten, von den schönsten Erinne» 
rnngen durchduftet fein! Unter Scherz und Gesang, 
wie so emiig geht die Arbeit von statten, man sieht 
es den lieben Augen an, daß dieses heute kein ge-
wöhntiches Handtieren mit Nadel und Zwirn ist/ 

Die Kränze sind geflochten nnd nun wird munter 
getanzt, bis die mahnende Zeit auch die unermüd
lichsten Benre zur Ruhe ruft. 

Am Promotionsmorgen (den 31. Mai) weckten 
Kanonenschüsse den Schläfer ans seiner Ruhe, es war 
der kaiserliche Salut und darauf ein Schuß jedem 
Magister zu Ehren. 

Um 9 Uhr schon war der Solennitätssaal der 
Universität drängend voll besetzt, Kopf an Kopf saßen 
und standen die Zuschauer in Erwartung der konr-
Menden Tinge. Mit dem Schlage zchn, thaten sich 
die Flügelthüren auf, der Promotionsmarsch wurde 
vom Orchester angestimmt, und der Promotor Prof. 
Lagus, mit einem Lorbeerkranz bedeckt, trat hinein, 
gefolgt von allen den jungen Candidaten nnd Doc» 
toren, die Paarweise einherschritten, mit ihren Kränzen 
in der Hand. Der Promotor bestieg die Tribüne 
und die jungen Apollosöhne stellten sich im Halbkrers 
um die Schranke auf. .. 

Gleich darauf erschien der Universitätsetat, Mit 
dem Vicekanzler und dem Nector an der Spitze, de» 



von den Regenten bestätigt, tritt mit dem I. Juli 
d. I. in Krait nnd wird in diesem Monat in schwe
discher nnd fiw ischer Sprache, und zwar als für daS 
größere Publicum berechnet mit alphabetischem Sach
register versehen erscheinen. (N. Z.) 

PleöklNl. Zu Ehrenfriedensrichtern für den 
District Pleskan sind Generallieutenant und Sena-
tenr A. von Kapherr und die wirkl. Staatsräthe N. 
Wolin uild A. vou Vietingboff-Scheele ernannt. 

(I. de St. P.) 
St. Petersburg. AnPetrolenm war die Zufuhr im 

vorigen Jahr 68028 Pud, von deueu 64888 verkauft 
wurden. Der Preis fiel im Mai für das Pud ans 
3 Nbl. 15 Kop. nud stieg im September auf 5 Nbl. 
50 Kop., iin December schwankte er zwischeu 355 K. 
und 380 Kop. Durch den Brand der Mstabnicke 
war der Absatz nach Moscan in der günstigsten Zeit 
vom 15. September bis December gestört. Moscau 
verbrauchte deshalb statt amerikanischen russisches 
Petroleum; die Preise hoben sicherst uach Herstellung 
der Kommunikation mit Riga. (N. H.-Z^) 

— Der Gasbehälter der Hanptsadrik in Pe
tersburg hat 600000 Kubiksnß Inhalt bei nur 146 
Fuß Gebäudedurchmesser, der erste überbaute Behäl
ter dieser Größe. Dies wurde dadurch möglich, daß 
1865 die Anßeusühruugeu durch eine Mittelführuug 
im Centrum des Behälters ersetzt wurden. Diese 
Mittelführnng dieut in Form einer Säule zugleich 
zur Unterstützung des Daches, also zur Halbirung 
der ohne solche notwendigen Spannkraft. <T. N. B.) 

— Die Zöglinge des Technologischen 
Instituts, welche zum abgabepflichtigen Stande 
gehören, sind dnrch ein am 9. Januar Allerhöchst 
bestätigtes Gutachten des Ministerkomitös, von der 
Verpflichtung, sich znr diesjährigen Nekrntirnng zu 
stellen, befreit. Was die Fortdauer eiuer solchen 
Befreiung betrifft, so ist die Beurtheiluug dieser 
Frage der Kommission übergeben, welche sich mit der 
Revision des Nekrntirnngsreglements beschäftigt. 

(D. P. Z.) 
— Zur Ausbildung von Lehrern, nament

lich der alten Sprachen, der russischen Sprache nnd 
Literatur und der Geschichte, wurde im Nov. 1867 
das historisch-philologische Institut eröffnet. Gegen
wärtig zählt diese Anstalt, wie der „Mosk. Ztg." ge
schrieben wird, in allen drei Kursen 105 Studenten 
und ihr Budget für 1870 beträgt 89.964 Nbl. Zu 
Ansang des Studienjahres 1871 — 1872 wird die An
stalt unseren Gymnasien 26 gnt vorbereitete Lehrer 
(8 für russische Sprache, ebeu so viele für Geschichte 
und 10 für die alten Sprachen) geliefert haben. — 
Unabhängig davon werden, angesichts des äußersten 
Mangels an Lehrern der alten Sprachen, theils beim 
Ministerium, theils bei der Moskauer Universität aus 
Oesterreich ausgewanderte Slawen zu Lehrern ausge
bildet. Seit Juli 1867 sind bereits 29 solcher Lehrer 
vorbereitet wordeu, uud die ganze Ausbildung der
selben hat seit dem 10. März 1866 bis znm 1. Ja
nuar 1870 gegen 25,000 N., also nicht 1000 N. für 
jeden, betragen. Im Allgemeinen laufen über die 
bereits als Lehrer angestellten slawischen Stipendiaten 
befriedigende Urlheile ein. Das Ministerium hat des
halb beschlossen, alle von ihm abhängenden Mittel 
anzuwenden, die Zahl dieser Stipendiaten bis anf 
20 zu kompletireu. Durchschnittlich dauerte die Vor
bereitung jedes dieser Stipendiaten, die auf den er
sten Aufruf erschienen waren, 1 Jahr 3'/z Monate, 

nen die silbernen Stäbe vorangetragen wnrden, ihnen 
folgte das ganze Univeisilätt-personal. 

Aus die Ansprache des Promotois solgte die Ma-
gisterirage, die von eurem Untversiiätsdocenieli gestellt 
vom Nuniswi- xrimus beantwortet wurde. Darauf 
folgte eui großer, für diese Getegeuheil eingerichteter 
Festgesang mit verschiedenen Solo's nnd Chören, an 
deni der academische Gesangverein nnd fast sämmt
liche Sänger und Sängerinnen der Stadt Theil nah' 
men. Unterdessen traten die Jubelmagister nnd dann 
die Candidaten einzeln vor den Promotvr hin, und 
unter Nennung des Namens setzte er ihnen den Kranz 
aufs Haupt, deu Magisterring an den Finger nud 
überreichte ihnen das Diplom ihrer neuen Würde. — 
Hieraus folgte die Toctorsproiuotion, die mit densel
ben Ceremonieu verbuudeu war, nur mit dem Unter
schied, daß der Doctorhnt uuv Degen an Stelle von 
Kranz und Niug trat. Es waren über hundert Ma
giner nnd 8 Doctoren, die promovirt wnrden. Die 
letzte Plommion halte vor 5 Jahren stattgefunden. 
Me aus dieser Beschreibung hervorgeht, is^oer Magister 
bei Uiis ein piomovutt'r Candida!; dagegen einspricht 
unser LicenNal dem Titel.eines Dörptschen Magisters. 

Der Gesang, der einige Monate vorher eingeübt 
war, klang wuuderbar schön und kräftig. Aus dem 
Solennitälssaul ging man in die Kirche. 

Nach dem Gottesdieune fuhren süiunitliche junge 
Magister, die den ganzen Tag mit unbedecktem Kopfe 
austreten, in eilt Gasthaus außerhalb der Stadt, wo 
der Promolionsmiltag stattfand. Die Magister vou 
den früheren Promotionen, die zugegen waren, nnd 
ein kleines Kränzchen im Knopfloch trugen, dinirten 
in einem anderen Local. Von den jungen Magistern 
wurde im Lanse des Diners eine Deputation zu den 
älteren geschickt, die von diesen dann beantwortet 
wurde. Die Jubelmagister, die Doctoreu, der Pro
motor uud die Promotiousmarschälle speisten zusam
men mit den neugekrönten. 

derjenigen, die auf die folgenden Aufforderungen er
schienen waren, uur 11 Mouate. (D. P. Z.) 

— Das Journal de. St. Petersb. dementirt alle 
Gerüchte über augebliche Noten wegen Znsammen
ziehung türkischer Truppen an der Grenze von Mon
tenegro. Alle Großmächte wünschen den Frieden. 

— Die Concession für die Bahn Brest - Li-
towsk - Grajewo, dem Grafen Lehudorff ertheilt, steht 
im Neg. - Anz. Das Kapital beträgt 11 V2 Mill. Me
tallrubel. Die Hälfte der Beamten mnß aus russi
schen Unterthanen bestehen, die Correspondenz, die 
Nechnuugslegung in rnss. Sprache und rnss. Gelde 
stattfinden. (N.-A.) 

Charkow. Eine Handschuhfabrik in Charkow 
liefert sehr gute Glacehandschuhe, namentlich in gro
ßer Meuge nach Moscau; dort erhalten sie französi
sche Ansschrist uud werdeu als Pariser Fabrikat ver
kauft. (N. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 29./17. Jan. Die prenßische Versassungs-
Urkuude wird in diesen Tagen zwanzig Jahre alt, 
am 31. Januar 1850 wurde sie uach der Durchbe-
rathuug ill deu Kammern von dem Könige vollzogen 
und ihre Veröffentlichung angeordnet. In der Zeit' 
seitdem hat es in Preußen weniger Ministerwechsel 
gegeben, als in irgend einem anderen Staate, und 
nur etwa die Zähigkeit der Bach'scheu Verwaltung 
in Oesterreich während der Fünfziger Jahre hatte et
was AehnlicheS mit nnseren gleichzeitigen Zuständen. 
Ende 1850 traten die Minister des Innern und des 
Uuterrichts, Westphalen und Nanmer, ein, die nun 
hauptsächlich dem trüben Jahrzehnt, welches solgte, 
seinen Charakter gabeu. Mehr oder weniger nach 
deuselben Grundsätzen sind diese beiden Aemter von 
1862 bis heute vou den gegenwärtigen Ministern des 
Innern uud des Uuterrichts geführt worden; indem 
ganzen verflossenen Zeitraum seit Einführung der Ver
fassung bilden also uur die drei Jahre der „neuen 
Aera" eine Unterbrechung des unverwüstlichen Her
kommens. Nachdem so lange die konservative Partei 
am Nuder gesessen hat: wie sollte man sich uicht leb
haft augesprocheu fühlen von der Schilderung ihres 
Wirkens nnd ihrer Wirkungen, welche einer der Ih
rigen im Abgeordnetenhaus gab? Herr von Diest, 
früher selber Verwaltungs-Beamter, verbreitete sich 
über die Ministerien, ihre Vorsteher und Näthe und 
zeichnete sie mit einigen großen Strichen. Erstens, 
führte er aus, sind die Ministeriaträthe schlechte Ge
setzgeber, ihre Vorlagen fnr den Landtag sind oft so 
uureis, daß sie einer gänzlichen Umarbeitung bedür
fen. Zweitens erledigen diese Herren ihre Verwal
tungssachen uicht, wie es sich gehört, sondern lassen 
sie fürchterlich lange liegen. Dafür aber bekümmern 
sie sich drittens um Dinge, welche sie gar nichts an
gehen, und verursachen eine solche Kette von undurch
dringlichen Schwierigkeiten, daß im Lande eine wahre 
Angst vor ihnen besteht! Nachdem er sich so das Herz 
erleichtert hatte, versicherte der Herr Abgeordnete znm 
Ueberslnß an einsr späteren Stelle seiner Rede, daß 
es ihm bei dem Antrag, den er gestellt habe, um eiue 
Vertrauenserklärmig für die Negierung nicht zn thun 
sei. Mau fühlt sich versucht ihm dies auf feiu Wort 
zu glauben, nnd jedenfalls gereichte seine Nede der 
Negieruug nicht znm Vortheil. Man mnß aber doch 

Am Abeud faud der Ball im Theaterhause statt, ^ 
zu dem mehrere tausend Personen eingeladen waren. ! 
Das Gebäude war sestlich dekorirt mit Blnmen uuv ! 
Guirlanden, die festlich gekle'.deteu Herren uud Da
men, die letzteren schön mit Blumen geschmückt, boten 
deni Auge einen wunderbaren Altblick dar. 

Sämmlliche Näume uuseres großeu Theaters wa
ren zu Büffets eiugerichtet, iu deueu kolossale Por
tionen Gefrorenes, Wein und Speisen, mit viel Ge
schmack aufgespeichert waren. Ueberall waren Krahne 
angebracht, wo man sich mit Limonade und Selters 
erfrischen konnte. 

Das Orchester stimmte eine Polonaise an, an der 
nur die Magister Theil nahmen. Ein angenehmer 
Allblick war es, manche Bauerfrau neben ihrem ge
krönten Sohne einhergehen zu sehn; hier fand kein 
Standes- oder Nangesunterfchied statt. — Daraus 
folgte die Magistersrantzaise, die jeder Magister mit 
seiner Braut, Schwester oder seinem Schätzchen zu 
tanzen pflegt. Da haben die Damen ein reiches Feld 
für Beobachtungen uud Vermuthuugen. — Nachdem 
erst begann der eigentliche Ball, der bis zum hellen 
Morgen fortdauerte. . ̂  ^ 

Manche komische Sceuen falleu ber solchen Gele
genheiten vor. So geschah es vor einigen Jahren, 
daß ein Magister, nach dem ziemlich reichlich einge
nommene» Mittag, uch etwas zur Nuhe legte, ^mit 
Befehl, seine Answärterin möchte ihn um 9 Uhr auf
wecken. Man denke sich fein Erstaunen und seinen 
Aerger, als die Löffeline ihu am folgenden Morgen 
präcise 9 Uhr aus dem Schlummer störte und er den 
ganzen Ball verschlafen halte. 

Beim Abendessen gewahrte ich ein kleines Bauer
lein, das sich iu der gläuzeudeu Gesellschaft uicht ganz 
behaglich zu fühleu schien. Der Sohn hatte ihn zum 
Tisch^geführt uud ihu gebeten sich da hinzusetzen. 
Die Speisen waren nicht ganz nahe von ihm, und 
der Alte wartete geduldig, daß ihm etwas zu Theil 

fragen: wenn sein Antrag kein Vertrauen zur Ne« ^ 
gierung enthält, worauf ruht er dann und wohin ^ 
strebt er? (N.-Z.) 

Grostbrltannien. ^ 
London. Beim Herannahen der Parlamentssitz^ 

gen ist die erwartete irische Landbill Gegenstand der ^ 
mannigfaltigsten Konjekturen. Als feststehend in Ve« ^ 
tress derselben kann man indessen bis jetzt nur die 
eine negative Angabe betrachten, daß permanente > 
Pachtverträge nicht auf dem ministeriellen Programm 
stehen, dagegen die Vorlage darans hinarbeitet, dein 
Pächter, der das seinige mit dazu thnt, um seinen 
Antheil an deu Verpflichtuugeu des Vertrages zu er- ^ 
füllen, vor Willkür nnd Beeinträchtigung des Gnts« ^ 
Herrn zu schützen. — Was man im Üebrigen von der 
Negiernng erwartet, ist der Hauptsache nach in fob erst 
genden Worten der „Times" enthalten: „Nach der 
eineil oder andern Seite werden die Minister sich je- Ms 
denfalls in vorteilhaftem Lichte zeigen. Frieden, Bis 
Sparsamkeit nnd Reform sind wieder die Parole der 
liberalen Partei geworden, und der Premier hat die- von 
selben nicht nur auf den Lippe», sondern trägt sie ner 
auch im Herzen, ebenso wie mehr als einer seiner Car 
bedeutenderen Kollegen. Das Kabinet hat dabei auch Au 
tüchtige Verwaliungskräste und besitzt daher nichl Cai 
nnr den guten Willeu, sondern auch die Kraft, viel- Scl 
fach der Verschweuduug vergaugeuer Jahre eiu Ziel klä 
zu setzen. Die Leiden der Armnth in den volkreiche» geh 
Distrikten des Königreichs sind größer als seit viele» De 
Jahren und kein Verlangen nach politischem Einfluß der 
oder politischer Stellnng im Auslande sollte eine ner 
gieruug in dem menschenfreundlichen Streben, die Erz 
Bürden eines verarmten Volkes zu erleichtern, wa>u am 
kend machen. Das Kapital sucht uach Verwendung we 
uud starke Arme sind bereit zur Arbeit, finden aber Vä 
keine Beschäftigung. Es ist eine seltsame Krankheit, M sche 
ter Welcher die Nation leidet, aber eine Krankheit, die gen 
nothwendig das Land abhalten muß, über die aller-' stui 
uothwendigsteu Ausgaben hinauszugeheu. Mr. GladstoN^ fen 
hat das richtig aufgefaßt uud man darf es als gew>^ 
annehmen, daß beträchtliche Verminderungen in de» 
Voranschlägen für Heer und Flotte angekündigt A 
den. Indessen nicht blos in diesen Zweigen , 
Staatsdienstes, sondern in fast jedem Verwaltung^ ihr 
departement ist Gelegenheit für Eiuführuug einfache- uw 
rer, billigerer und tüchtigerer Organisation und v" voi 
die Negierung stark an administrativen! Talent ist/ wa 
so wird sie wahrscheinlich in ihren Verbesseruugsplä' Nii 
nen erfolgreich sein. — In unseren Beziehungen ö»'" 
Auslände und in der allgemeinen Weltlage liegt ^ 
solnt nichts vor, was uusere Aufmerksamkeit von ^ ^ 
mischen Angelegenheiten abziehen sollte. Obfchott ^ Sc 
mitunter der heiterem Himmel donnert, so wird ^ 
voranssichtlich und soweit das menschliche Auge die sch 
Sache benrtheilen kann, das Werk der Session lM erk 
durch Krieg oder Kriegsgerüchte gestört werden. ficl 
ßerdem steht kanm eine Frage aus dem Programm ^ P' 
ja wir zweiseln ob überhaupt eine vorhanden ist ^ ^ 
welche uuter die Bezeichnung Parteifrage gebracht Bi 
werden kann. Wir köuuen wenistens nicht einseht, ste 
warum die irische Laudbill nicht durchgehen sollte,' he 
ohne den bitteren nud bissigen Widerstand hervorzU- de 
rnsen, welchen frühere Vorlagen zu bestehen hatten- ge 
Wenn aber die Pachtfrage schon keine Parteifrage ist, ga 
so kann man der Unterrichtsfrage ebensowenig diesen dr 
Namen geben. Die praktischen Köpfe des Landes h^ ^ 
ben längst auf eine Vereinbarung hingearbeitet uuv 

—. ^ ve 

würde. In Ermangelung von etwas Besserem machle ^ 
er sich üoer euren neben ihm befindlichen Brodkorb 

yer uuv fing nun an den Inhalt desselben zu leereN, 
dis ich die tragikomische Lage des Alteu gewahrend, ^  
ihm zu Hülfe kam. 

In den folgenden Tagen finden von feiten der 
Magister verschiedene Privatfestlichkeiten statt zu Ehren ^ 
der Krauzbinderinnen, der Sängerinnen n. f. w. 

Endlich sind alle diese herrlichen Tage zu Ende, A 
Einer nach dem Andern reist davon, und trauernd 
sieht Helsingfors, wie die Straßen immer leerer wer
den; Alles zieht in die Ferien, aufs Land. 

Der Magisterkranz hängt verwelkt und vertrocknet 
an der Wand, in dem Magister grünt jedoch die Er- ^ 
innerung alt den schönsten Tag seines Lebens noch 
lange, lange fort. ZZ. I*. . 

Uelier die Urtheile im Feuilleton tlummer 2 der e, 
Oörptjchen Zeitung. fl 

Denken Sie nach, meine unbekannten freundlichen ^ 
Leser, —sollte der Verfasser der „uurrigen Sichten" ^ 
wirklich nur die „spaßhafte Seite" im Auge gehabt , 
haben? Zz 

Der ehrliche Mann aber, den Sie Griesgram be- ^ 
nennen, kennt offenbar nicht die einheimische Litera- ^ 
tnr der letzten zehn Jahre, sonst hätte er den wärm- ^ 
sten Frennd des Estenvolkes nicht verkannt. .. 

Der Unterschied zwischen Satyre und Pasquill ist ^ 
ein himmelweiter; die ersteren fördern ein Volk, die . 
anderen erbittern es. Sollte das: rickenclo äoesuius ^ 
eine Utopie sein? Dr. Bm. ^ 

W o c h e n b e r i c h t .  f  
1. -

Die Walterstiftung ist das Bedeutsamste, dessen ^ 
Meldung aus der letzten Zeit uns obliegt; sie er
strebt nichts Nenes, sondern will nur das Werk des 



obschon wir wahrscheinlich mit konfessionellem und! 
nicht konfessionellem Fanatismus einige Mühe haben 
werden, so sehen wir doch wenig Grund zu zweifeln, ^ 
daß auch diese Angelegenheit erledigt werden sollte 
und dabei immer noch Zeit für etwas Anderes bliebe. 
Wenn das Unterhaus die Negierung mit einer An
zahl fertiger Vorlagen erscheinen sieht, so sind wir 
überzeugt, es wird sich schon so einrichten, daß Zeit 
für dieselben gelassen wird, und wird den uuabhäu-
gigen Mitgliedern schon wehren, ihre individuellen 
Rechte allzu stark geltend zu machen." (N.-Z-) 

Italien. 
Rom. Die General-Congregation des Coucils 

am 25. Januar wurde durch die übliche Messe eröffnet, 
die der Erzbischof vou Urbino, Mfgr. Angeloui, ce-
lebrirte. Es wurde dann die Verhandlung über das 
erste Schema, über die kirchliche Discipliu, fortgesetzt. 
Geredet haben Msgr. Zwerger, Biicbof von Seckau, 
Mfgr.Lachat, Bischof vou Bafel, Mfgr. Melchifedechian, 
Bischof von Erzerum, oder vielmehr, da dieser Bi
schof nicht lateinisch versteht, verlas der Erzbischof 
von Sens, Msgr. Bernardon, eine Uebersetzuug sei
ner Rede, Msgr. Gastaldi, Bischof von Salnzzo, der 
Cardinal di Pietro, Bischof von Albauo, und Msgr. 
Audu, Patriarch von Babylon. Darauf hat der 
Eardiual de Augelis die Berathung über das erste 
Schema der kirchlichen Disciplin für geschlossen er
klärt; dasselbe wird nun an die Commission zurück
gehen zu neuer Untersuchung und zur Nedaction der 
Decrete. Dann wnrde die Berathnng über die an
deren Schemata über die kirchliche Disciplin begon
nen uud es redete der Cardinal de la Lastra y Cnesia, 
Erzbischof von Sevilla. Die nächste Congregation findet 
am 27. Januar Statt. Ueber die Rede Dupauloup's, 
welche vor einer äußerst zahlreichen Versammlung der 
Bäter des Concils gehalten wurde, macht der römi
sche Berichterstatter der Times folgende Mitteilun
gen: „Dnpanlonp, der entweder die Akustik der Halle 
studirt, oder sich sonst hatte guten Rath ertheilen las
sen, suchte um Erlaubuiß nach, statt von der dem 
Päpstlichen Throne gegenüberstehenden Kanzel oder 
von seinem Platze, von der Präsidenteubauk zu spre
chen, die etwa zwölf Schritte vor dem Throne steht. 
Dieses Gesuch wurde gewährt und die Väter verließen 
ihre Sitze und stellten sich in einem weilen Halbkreise 
um den Redner herum.^ Diese Überraschung war 
vom besten Erfolge begleitet, obschon man hätte er
warten sollen, daß die Verstärkung des Schalles 
für das Verständniß nicht günstig wäre. Dnpan
lonp sprach sünf Viertelstunden im Tone der ent
schiedensten Opposition über die dein Concile vor
liegenden Vorschläge für Decretalieu und canonische 
Satzungen. Es handelte sich nin die Kirchendisciplin 
nnd zunächst um die Beziehungen zwischen den Bi
schöfen und dem heiligen Stuhle. Die römische Curie, 
erklärte der Redner, habe die Rechte der Bischöfe an 
sich gerissen nnd Vorrechte als Gunstbezeigungen an 
Priester verliehen, ohue auch nur die Bischöfe zu 
Nathe zu ziehen. Es sei eher Zeit, die Macht der 
Bischöfe in ihrem ursprünglichen Grade wieder herzu
stellen, als sie ganz zu veruichten. Selbst uuter den 
heutigeu Verhältnissen sei es für die Bischöse schwer, 
den Clerus in der Zucht zu hallen. Unter den vor
geschlagenen Veränderungen indessen werde derselbe 
ganz unlenksam werden. Die Selbsterhaltung nölhige 
die Bischöse, für ihren Stand einzutreten. Es sei 
eher mehr als weniger Machtvollkommenheit sür 

sie erforderlich, uud zu diesem Zwecke gelte es, die 
von der Curie unrechtmäßiger Weife weggenomme
nen Gerechtsamen zurück zu gewinnen. Er erklärte 
im Weiteren, die Satzuugeu der Apostel würden 
außer Acht gelassen und die Regierung der Kirche 
sei nicht mehr in den Händen des heiligen Colleginms, 
sondern einiger Weniger, die alles dem Untergange 
zudrängten. Es wird allgemein angenommen, daß 
die Vorlage», über, welche Dupauloup sich so frei-
müthig geäußert, dem Ausschüsse für Kirchenzucht zur 
Abänderung überwiesen werden sollen. (K. Z.) 

Türkei. 
Kairo. Ueber die türkisch-egyptischen Verhältnisse 

berichtet das Pariser „Memorial diplomatique": „Es 
ist uiemals vou einer Reise die Rede gewesen, die 
der Vicekönig nach Konstantinopel macheu würde, 
nachdem er den letzten Firman des Sultans ange
nommen hätte. Ismail Pascha ist fest entschlossen, 
sich auf keiueu Fall uach Koustantiuopel zu begeben, 
so lauge im ottomanischeu Kabinet zwei seiner ehe
maligen Minister sitzen, die heute seine erbittertsten 
Feinde geworden sind und die ihn nnr in die Haupt-
stadt der Türkei locken möchten, um ihm Demüthi-
guugeu zu bereiten. Der Beschluß des Vicekönigs 
wurde von allen Garantie-Mächten gebilligt. Da 
übrigens der Khedive ohne alle Schwierigkeit darauf 
eingegangen ist, der Türkei seine verbesserten Ge
wehre und die beiden Panzerfregatten abzutreten, 
deren Bau er in Tonlon bestellt hatte, so ist die 
türkisch-egyptische Differenz vollständig ausgeglichen; 
es ist sogar eiu Einvernehmen zn Stande gekommen 
bezüglich der Zurückzahlung, welche der Vicekönig 
das Recht hatte, für die Auslieferuug der Gewehre 
und der Fregatten zu fordern. Der Besuch des 
Vasalleu bei dem Lehnsherrn hätte mithin durchaus 
keiueu praktischen Zweck. — Freilich hatte die Pforte 
gewünscht, daß anstatt der Rückzahlung in baarem 
Gelde der Khedive deu Betrag vou dem jährlichen 
Tribut, deu er dem Snltan zu eutrichteu hat, zurück
behalten würde; aber da der egyptische Tribut mit 
der Garantie der letzten Anleihe, welche die Türkei 
gemacht hat, behastet ist, so hat sich Ismail Pascha 
nicht den Reklamationen Derer, die diese Anleihe 
abgeschlossen haben, aussetzen wollen; er hat darauf 
beharrt, bei Ablieferung der Gewehre und Fregatten 
die Rückzahlung iu kliugeuder Müuze zu erhalten. 
Die Psorte ist geuöthigt gewesen, darauf einzugeheu. 
Was die Fregatte« betrifft, die iu Toulon vor Anker 
liegen uud welche die Erbauer laut koutrakUicher 
Übereinkunft nicht abgehen lassen, ehe der bedun
gene Preis entrichtet ist, so ist Djemil Pascha speziell 
damit beauftragt, sich bei seiner Rückkehr auf den 
Pariser Gesandtschastsposten bezüglich der Zahlung 
zu verständigen." (N.-Z.) 

Amerika. 
New-Iork. Nordanierikanifche Aepfel werden jetzt 

nach Berlin ausgeführt. Der dortige Obstbau unter
scheidet sich vou dem deutschen darin, daß man jen
seits des Oceaus stets wenige, bisweilen nur 2 bis 
3 Sorten, welche sich aber gut verwerlhen lassen, 
anbaut, und dadurch deu Obstbau rentabler als bei 
uus macht. Großartig ist vor allem in Nordamerika 
der Anban von Erdbeeren. Es giebt Grundbesitzer 
die 100, ja selbst 200 uud mehr Acker (jeder über 
!'/2 Mg.) mit Erdbeeren bestellen, und daher ihren 
Anbau im Großen, d. h. landwirtschaftlich betreiben. 
Ein Grundbesitzer, Knox mit Namen, hat 250 Acker 

uur mit Erdbeeren bestellt und schickt täglich wäh
rend der Erdbeerzeit große Kähne, mit Erdbeeren 
beladen, nach dem 7 Meilen entfernten Newyork. 
Man nennt ihn allgemein den Erdbeerkönig. Neuer
dings ist man ferner anf eine andere und zwar ein
heimische Beere, eine Art Prenßel- oder Moosbeere 
(Vueowiuin rriuei-oourxurri), Eranberry genannt, 
durch ein armes, mittelloses Ehepaar aufmerksam ge
macht. Vor 20 Jahre» sammelte der heutige Millio-
uär Webb mit seiner Fran barsnß diese Beeren, um 
sie in Newyork zn verkaufen. Intelligent, wie er 
war, kaufte er alsbald werthlose Sümpfe (Swauips), 
wo die Crauberry wild wächst, um sehr uiedrige 
Preise, und ersann eine der Natur abgelauschte 
Kultnrmethode für den Anban dieser Beeren, welche 
reichlich ihu belohnte, nnd ihn schließlich selbst zum 
reichen Mauu machte. Im Jahre 1L68 brachte er 
2500 Bnshels ("/,g Scheffel) auf den Markt nnd 
löste 10,000 Dollars (zu 1 Thlr. 13 Sgr.) Wir 
habeu Sümpfe iu unseren nordöstlichen Provinzen 
gerade genng und könnten Gelegenheit nehmen, die 
Knltnr der Cranberry's dort zu versuchen, um, wenn 
es gelingt einen weit höheren Ertrag daraus zu er
zielen, als es jetzt der Fall ist. (K. Z.) 

preise der Aktien nnd Obligationen. 
St. Petersburg, den 2t. Januar 1870. 

Aclisu diverser Eisenbahn-Eompagnien. 
*) Primitiver Werth. R.K. Käufer. Verkäufer. Gem. 
Zarskoje-Sselo .... . . 60*) 60 62 — 
Riga-Dünciburger. . . . .125 — 122'/- 124 — 
Moskau-Njasan . . . . .100 — 289 290238'/,. 290 
Dünaburg-Witebsk . . . . 100 L. 151'/, l52'/z — 
Warschau-Tercspolsche . . . 100 R. 107 107°/« 107-/, 
Wolga-Don..... . .100 — 91'/- — — 

Rjaschsk-Morschansk . . . .125- 140 — 
Schuja-Jwauowo . . . 125 N. 125 126 — 
Witebsk-Orel > 125 — 164 — 164 
Nybiusk-Bologowsk . . . . 100 — 90 90'/, 90>/< 
Tambow-Ssaratow . . . .125 — 122'/, 123'/, 123 
Koslow-Tambow . . . . .100 — 132 133 132 
Moskau-Smoleusk . . . 125 — 151-/- 153 — 
Grjasy-Borifsoglebsk . . . . 20 L. 117 113'/, 117, Grjasy-Borifsoglebsk . . 

117'/, 

Obligationen diverser Eisenbahn-Eompagnien. 
187'/- -Njaschsk-Morschc.nsk 

Kursk-Kiciv . . . . 
Schuja-Jwanowo . . 
Orel-Jelez . . . . 
Kursk-Charkow . . . 
Charkow-Krementschug 
Moskau-Ssmolensk. 
Charkow-Asoiv . . 

200 Th. 187 
200 — 19 t 
200TH. 136'/, 
200 — 187 
200— 188'/, 
100 L. 95 

, 200TH. 190 
100 L. 95 

190-/, 
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verstorbenen Bischofs, welches schulbedürstigeu landi-
schen deutschen Kindern Unterricht verschaffen soll, 
auch pecnuiair sicherstellen. Gerade diese Kinder nnd 
ihre Eltern vermitteln städtische Bildung am meisten 
in die Kreise der bäuerlichen Bevölkerung. 

Von letzterer wird berichtet, daß sie schou sast 
1300 Haken, mehr als den vierten Theil des ver
käuflichen Bauerlaudes, als Eigenthum erworbeu hat, 
in unserer Gegend am meisten im Kirchspiel Ringen: 
2530 Thaler, im Kirchsp. Dorpat 1907 Thaler sür 
305,383 Rbl., so daß der Thaler Landes um Dorpat 
also etwa 160 Nbl. gilt; zur Vergleichung fügen wir 
aus den andern sieben Kreisen je eine Preisangabe 
hinzu, also um Pölwe 125 Rbl., Fellin 179 Rbl., 

Rbl., Marienbnrg 102 Rbl., Calzenau 
ni ^.kenhnsen 150 Rbl., Rnjen 160 Rbl. 
Gleich erfreulich ist der Bericht über die Resul

tate der ueuen Landgemeindeordnuug in Estland. 
Dieselbe hat entschieden den Begriff der Landgemeinde 
erst festgeittllt und der letzteren ein ausgedehntes Maaß 
freier Selbstbestnnmuug uud damit die Möglichkeit 
einer gedeihlichen und sie selbst befriedigenden Ent-
wickelung zugewmeu. Es galt unn, daß die Bauer-
^chait sich in die gelassenen neuen Formen hinein-

e e uud beweise, das sie die Fähigkeiten sür deren . ,)uylgrelten sur deren 
-ttelebung auch wirklich be,itze In Preußeu soll eben 
oas Umgekehrte m Scene gehen; für das schon wirk-
ucy vorhandene gemeindliche Leben im Kreise soll die 

niedergeschrieben werden; Regierung 
und ^tdgeorduete markten mit einander hin und her 
um Zugeständnisse und Abstrich, und im Augenblick 
scheint die wochenlange mühsame Berathuug darau 
gescheitert zu sein, daß die Regierung die Wahl des 
Kreishauptmanns von sich abhängig machen, die Ge
genpartei aber dies und die Schulaussicht uicht zuge
stehen will. Was dort erstrebt wird, ist theilweise 
w ^ivland schon Gesetz. Die Entwickelung der Selb
ständigkeit der Bauern ist von dem Fortschritt ihres 

Wohlstandes und der Landschulen abhängig uud die 
Mehrung der letzteren in Estland in den letzten 
Jahren von 69 auf 215 — wird durch die Neiguug 
zu schöpferischem Thun uud durch das Bewußtsein, 
dabei keiner Kontrolle zu unterliegen, gefördert. 

Anch iu deu Städten wird sür die Esteu und 
Letten gesorgt. Zwar hat der livländische Landtag 
dem ungestümen Verlangen nach einer Ackerbauschule 
uicht sofort durch eine rasche That entsprochen; zu
verlässiger uud sicherer hat er unter Ausrechthaltuug 
aller seiner Versprechungen der Kommission empfoh
len, sorgsam Weiler zu arbeiten und nach der rechten 
Art, wie eine solche Schule den Landban bei uns 
fördern kann, zu forschen. Außerdem sind iu den 
Zeitungen aller vier Sprachen Wünsche an den Land
tag herangetreten, wie Bürger uud Baueru sich an 
der politische» Arbeit des Adels zu betheiligeu sehu-
suchtsvoll bereit sind. Vorstudien dazu werden schon 
vielfach in Vereinen uud Geuossenschasten gemacht. 
Anch der lettische Verein in ^iga bewährt sich iu 
diesem Sinne uud hat so eben einen erfolgreichen 
Schritt über sein Vereinshaus hinaus durch Eröffnung 
der ersten Volksküche gethan. Es geschah dies mit 
einer kurzen Ansprache und einem Gebet; es wurde 
betont, daß man weder ein Speculationsgeschäst, noch 
ein Almosengeben beabsichtige, sondern nnr sür gntes, 
aber weniges Geld gute/ aber reichliche Speise bieteu 
wolle; nur die gefällige Fürsorge der Haussraueu 
und die davon unzertrennliche ^üohlanständigkeit und 
Ordnung gehen unentgeltlich mit in den Kauf wie 
eiue aumuthige Würze des Lebens. Das kräftig zu
bereitete uud sauber servirte Essen fand schnell Neh
mer, doch wurden von 230 Portionen nnr 50 an 
Ort uud Stelle gegessen, obgleich man annehmen 
sollte, daß gerade bei jetziger Kälte frisch und heiß 
zu essen angenehmer wäre. Außerdem hat der letti
sche Vereiu Nothleideude und Schulkinder unterstützt, 
Merkel ein Denkmal gesetzt, Vorlesungen gehalten, 

Theater gespielt, Gesang eingeführt nnd ein Vereins. 
Hans gebaut. Die Karlskirche der Esten in Neval 
will nicht so schnell fertig werden, zum innern Aus. 
bau lind uoch 6000 Nbl. zn erbitten. 

In Riga hielt Professor Dr. Karl Hehn einen 
öffentlichen Vortrag über die Landwirthschaft in Egyp
ten, in welchem er einige Bezüge auf Livland an
deutete. Alle dortigen Pflanzen, Weizen, Futlerkräu-
ter, Gerste, Lein, werden auch bei uns geballt nnd 
erklärt sich diese Gleichheit der Bodeuerzeuguisse wohl 
dadurch, daß die Vegetationsperiode in Egypten in 
den Winter fällt, der dort eine Mitteltemperatur von 
14 Grad hat, also unserem Sommer ähnlich ist. 
Freilich bewirkt der Nilschlamm dort größere Frucht
barkeit, die sich nach alteu Schriftstellern auf 150 bis 
400 Halme aus einem Korn erstrecken solle. Der 
Nil führt freilich auf 1000 Theile Wasser 8 Theile 
fester Partikel mit sich, der Rhein bei Bonn nur 2 
die Düna uach Messungen vom April vorigen Iah. 
res in der obein Schicht nur 0,36, in der unteren 
1,04; uur Missisippi und Ganges übertreffen den 
Nil, dcr jährlich 200 Mill. Knbikfuß feste Substanz 
adjetzt, in jedem Knbikfuß Wasser '/z Pfund. Auch 
der culturfähige Bodeuraum in Egypten von 250 
Ouadratmeilen ist etwa dem von Livland gleich. 

A l l e r l e i .  
'— Die „Pall Mall Gazette" rechnet aus, daß 

das Fener im abgelaufenen Jahre ungewöhnlich stark 
unter den Theatern aufgeräumt habe/in so fern nicht 
weniger als zehn abbrannten. Nämlich: die Stadt-
Theater von Glasgow, Hull, Durham und Köln; das 
Freiheits-Theater in Malaga und das Sommer-Thea
ter in Köln; das Opernhaus in Daylon (^laatOhio), 
das königliche Theater in Dresden; das Gaiety-Thea-
ter in Milwaukee (Staat Wisconsin) und der Hippo
drome in Paris. 



F r e m d e n - L i f t e .  
Hotel London. Herren von Striek, Schilldorf und 

Baron Krüdencr nebst Frau Gemahlin. 
Hotel Garni. Herr v. Zur-Mühlen u. Madame Kampe. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 24. Januar >870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» uud Bck<mut»mchuugen, 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. tdeol. Georg Eisenschmidt, 
Traugott Hahn, ^ur. Paul von Kügelgen, Her
mann Clemenz, Robert Krause, ineä. Carl Witt-
mann und oeo. Georg von Korsakoff die Uni
versität verlassen haben. 

Dorpat, den 32. Januar'1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 35.) Secretaire S. Lieven. 

Voll Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
29. d. M. und an den solgenden Tagen Nachmit
tags 3 Uhr in der Oberkanzellei dieses Raths ver
schiedene Mannfactnrlvaaren, als namentlich: Klei
der, Tücher, Zitze, Shauils, Mützen zc. gegen 
Baarzahlnng öffentlich versteigert werden sollen. 

Dorpat-Nathhaus am 24. Januar 1670. 
Im Nameu und vou wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 122.) Obersekretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Maurer Johann Klwrt gehörige, allhier im 
1. Stadttheil sud Nr. 162 d. belegene Wohnhaus 
sammt allen Appertinentien auf Verfügung dieses 
Raths öffentlich verkauft werden soll. Es werden 
demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den 10. Februar 1870 anbe
raumten ersten, sowie dem alsdann zu bestimmen
den zweiten Ausbot-Termine, Vormittags um 12 
Uhr, in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einzu
finden, ihren Bot und Ueberbot zu oerlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 26. November 1869. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1378.) Obersekretaire Stillmark. 

Die durch die akademischen Winterferien unter
brochenen technischen Borträge werden wieder fort
gesetzt und zwar vom Herrn Professor Petzholdt 
über die Gewinnung und weitere Verarbeitung 
animalischer Produkte an jedem Areitage, vom 
Herrn Professor Carl Schmidt über die Metalle 
an jedem Dienstage und vom Herrn Professor 
Arthur v. Dettingen über die Mechanik fester, 
flüssiger nud gasförmiger Körper an jedem Mitt
woch am Abende von 6 Uhr ab in den Auditorien 
der genannten Herren. 

Die Hebungen beginnen Mnta» «!vn 26. 
^»imar in 6er ^.benäs präeise 8 Mr. 

Montag, den 26. Januar 8 Uhr Abeuds 

Medimische Gesellschaft. 
1) Prof. Weyrich: Bericht über die HospitalkUnik 

sür das Jahr 1869. 
2) Kleinere Mittheilungen. 

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

C Haupt, 
Turn- nnd Tanzlehrer. 

Haus d. Herren Baron Krüdeuer hinter dem Rathhause. 

sowohl neue, als alte, Flügel, 
Tafel und Pianinos stehen zum 

Verkauf beim Jnftrumentenmacher R. Rathke, 
Haus Ebert, vis-ü.-vis der Johannis-Kirche. 

N o n n  t a x ,  ä e n  2 5 .  J a n u a r  

im großen Hörsaale der Universität 

W«M 
6 er Herren 

VI» Stein unä Sari NarKlteei 

pl'vgl'gmm. 
1) ii. blosse in ̂ .-irioll! 

(Iransei^ption ütr ^iano) . . ? Keb. Lack 
t). Kavvtte in <^-clnr . . . . j 

2) dvULSi't t'ür Violine (eornponirt 
179ö) von üusl. 

3) u. I^inckerseeven von . . . . k. 8ctiuw^llll. 
1. (^nriose (^esekiekte, 
2. Llnsc-de-^lann, 
3. Litteuäes Hinä, 
4. Lllüe^es xenu^, 
5. IVüurnerei, 
6. L.itter vom Ltee^enpkerä, 
7. ^Nrelitenmaeken. 

b. von Zlenäelnvtm. 
4) n. für Violine von . . 1^. 8polir. 

I). von l^ul). 
5) n. i» Oes von . . > lÜioM. 

b LtuÄe von . Uosclieleu. 
6) a. ans äer D-6nr Anits (5ür 

Violine nnä Harinoninin) von Lack. 
1z. von 8elmiü-mn. 

7) Aanai« eoueertaniv (ürvutTier-
Konnte) für Violins unä ?iano v. l..vsnkeellloveo. 
^nmerirte Lillete ü. 1 Rbl., Ltekxlittse 

75 Kop. nnä l^allerie-Lillete ü. 30 Zvop. sinä 
in den Luelil^nnälunAen c!«zr Herren nnä 
Hoppe, so^ie in äer Lirnälnn» äes Hrn. 
sinZe»' nnä nrn OoneerdtaAe a>n 6er I^nsse nn 
daben. 

Im 

L6r1in6r 
ünäet dis Lnäe äes Narktes ein ^usverk 
von versellieäenen niekt platten 
Vrnps, kueltsliiu«^ Mener Ilettt 
unä ijamen-l-lamaselieu, vameu-ItraZeu ^ 
Hlauselietten, ^vlleneu ?üedern unä 8ds>l 
nolleuen Ilemüvi^ 8oe!teu unä 8trümpkvn sti 

Bei 

A. Julius aus Ms 
Haus Bokownew 

sind Saphaspicgcl in Goldrahmen, Fig« 
und Konsale zu haben. 

Die er^edenste ^.nisei^e, änss bei 
sin knben sinä ^.sTrtteltttttvr-W'vIKO^ 
HKKißkei» (soAeunnute Kalrnnek), sowie V 

unä W vlZv. 
L^ürsetiner HV, 

Zwei Schlitten 

sch! 
St 
uei 
Ei> 
zu^ 

br 
rei 
K. 
Pl 

NU» eine neue Kalesche sind zu verkaufet 
Hause des Malers uuv Lackirers C. S c h r ö d e r  
der Steinstraße. 

Zu verkaufen ist eine kleine leichte gut eil?' 
tene Kalesche. Zu erfragen im Dankmanns^ 
(früher Partscheu) Hause. 

Eiu Reisewasock aus liegenden Fe^ 
auch audere Schlitten uud verschiedene Saä>' 
sind zu verkaufest im kleineu Bruiuingk!^. 
Hause unweit der russischen Kirche. Zu ersc^ 
nuten beim Hauswächter. 

' / 

glauben die Meisten zu kennen, aber noch Viele giebt es, die nicht wissen, daß man ^ 
des hiesigen Jahrmarktes in 

„ S t a d t  L o n d o n "  
im Manufactnrgeschäfte von 

Heinrich Schutz 
Eingang von der Alexanderstraße, gegenüber Herrn Drechslermeister Braun, haben kann: 

für 11 Rubel ein Stück Leine«, zu 12 Hemden. 
„ Z Rubel 83 Cop. eilt Stück zu 6 Hemden. 
„ SS Cop. ein V2 Dutzend ächte Leinen-Taschentücher. 
„ Cop. ein V2 Dutzend Kindertücher. 
„ 30 Cop. eine Elle Lakenleinen ^4 breit. 
„ V0 Cop ein Kaffeetnch. 

1 Rnbel 10 Cop. ein V2 Dutzend Tischservietten. 
„ ^ Rubel ein Damast-Tischgedeck, für 6 Personen. 
„ 9 Rubel ein Damast-Tischgedeck, für 12 Personen, 
„ 3 Rubel ^0 Cop. eine englische PiqnS-Decke. 
„ 1 Rubel 40 Cop. ein Herrenhemd. 

2 Rubel 3V Cop ein feines Lyoner-Umschlagtuch 
„ 14 Cop. eine Elle Wollzeng. 

Und verschiedene andere Artikel zu unerhört billigen Preisen. 

Von heute ab 

AWveMujs« OMruMNeni 
um die Rückfracht zu ersparen, zu bedeutend ermäßigten Preisen bei 

A. Julius, 

Zwei WchMW, 
eine an der Straße von drei Zimmern, die andele 
im Hos von sechs Zimmern, mit oder ohne A.aqeu-
schauer, Pferdestall und ein großer Speicher 
sind zu vermiethen und gleich zu Ziehen, im 
Hause des Maler uud Lacklrer C. Schröder m 
der Steinstraße. 

Im Mai dieses Jahres wird eine meublrrte 
Familieuwohnuua im Schmidtschen Hause am 
Barklay.Platze auf ö Monate oder kürzere Zeit 
vermiethet. 

Haus Bokownew. 

Ks« Kvrliner UsZW 
6MPÜNA Loedeu naek Unserem karten in ̂ 0156 
Ver^öZernnA ank äem Laluitrauspvrt eine Leo' 
äunA neuer Maaren, bestekenä in Alatte^ 
enKliseken ^Ipaec»«, eouleurteu AousselinoSi 
8ommerlillelt8ltiu8 ü, 50 — 60 Xop. xr. 
engl. Ulllbleiuen, e«i»leurte Lisekserviettell, 

- ̂ r«o5- )Iüute1 etc. etc. 

R. Erasmus. 
Abreisende. 

(S) 

Nerlaff von I. E. Scbumnann'S Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



21. Montag, den 26, Januar 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Glasers Vuchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der Karow^chen Buchhandlung 

Preis siir die Korpuszeile oder deren Nauni 3 Nop. 

Z w e iu n L 

»g 
Preis: vierteljährlich IN. LöKop., 

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. Glasers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 

und durch die Leihanstalt in der jlarowschen Buchhandlung. 

I a h r g a „ 

I n h a l  t .  
Teleqramme. — Neuere Nachrichten. 
Inlandischer Theil. Niga: ^ ^ 

schenk der Königin Olga. Arensbürg: Pastor Girgeniohn. 
St. Petersburg: D e r  B e r i c h t  d e s  Finanznumsters. Die 
neue Anleihe. Das Werk des Grafen Tolitoi. Moskau: 
Ein Toast. Kasan: Handwerkerverein, ^desia: Getreide-
zufuhr. Tiflis: Der angloindische Telegraph. 

Ausländischer Theil. D e u t s c h l a n d .  Berlin: Dr. 
Schweinfurth. Die Ideen Friedrichs des Großen. ^roh-
britaunien. London: Der Geldmarkt. Italien. Flo
renz: Ersparungen. - Türkei. Per«: Die eghpttsche Frage. 
Konstantinopel: Das Griechische Patriarchat. .lmerika. 
Portland: Die Ueberreste Peabodys —- .Ruukatlichcs. 

Feuilleton. Wochenbericht II. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Paris, 7. Febr./26. Jau. Rochefort, vou ver Ge

richtsbehörde aufgefordert, verweigert sich als Gefau-
geuer zu stellen uud will nur der Gewalt weichen. 

Neuere Nachrichten. 
München, 3. Febr./22. Jan. Der Köuig hat die 

Annahme der Adresse der Neichsräthe verweigert. Iu 
der bezügliche» Mitteilung au das Präsidium der 
Kammer heißt es: „Die Adresse hat durch prinzipiell 
vollständig unbegründete Angriffe auf das Miuiste-
rium dein Geiste der Versöhnung, welchem die Throm 
rede Ausdruck giebt, nicht entsprochen nnd daher ist 
die Annahme der Adresse sür mich unmöglich." 

Paris, 3. Febr./22. Jan. Da Rochefort, Grousset 
uud Dereure gegen den sie verurteilenden Richter-
spruch nicht appellirt haben und die letzte Frist gestern 
Abend abgelanseu ist, so hat das Urtheil des Zucht-
polizeigerichls die Rechtskraft erlaugt. — Der gesetz-
gebende Körper debattirte heute über das Ameude-
nieut Grüvy, welches dem gesetzgebenden Körper das 
Recht verleiht, die bewaffnete Gewalt zu requirireu, 
um sich zu vertheidigeu. Bei der Befürwortung sei
nes Antrages sagte der Abgeordnete Grvvy, die Volks-
Vertretung sei eine souveräne Macht, welche nicht von 
der Willkür der exekutive» Gewalt abhängen dürfe. 
Herr S6gns antwortete im Namen des Ministeriums, 
die Freiheit könue sich nur aus das Vertrauen aller 
Parteien stützen. Er protestirte gegen die Möglich
keit eines Konfliktes zwlschen den verschiedenen Ge
walten und wies das Ameudement zurück, weil es 
inkoustitutionell sei und seiue Annahme einen Akt 
des Mißtrauens einschließen würde. Das Amen
dement Grövy wurde mit eiuer Majorität von 217 
Stimmen gegen 43 verworfen. 

Inländische Rachrichten. 
Riga. Ueberden berühmteu Nilreiseudeu 

vi-. Schweiufurth findet sich der Bericht der Hum-
boldtstiftung im ausländischen Theil unter Berlin. 
Die bisherige Ausbeute Dr/Schweiufurth's war eiue 
ausgezeichnete, seine Gesundheit vortrefflich; seine jetzt 
unternommene Weilerreise zu deu Niam-Niam ver
spricht vou besonderen! Interesse zu werden. In sei
nem aus Kharloum vom 10. December 1868 datir-
ten Bericht hatte dieser ausgezeichnete Reisende mit 
hoher Anerkeunuug der Unterslützung des Vice-Kö- ^ 
nigs v^n Sudan, Dschiasfer Pascha, gedacht, weshalb , 
die gesammte Akademie dem Khedive von Egypten 
bei seiner jüngsten Anwesenheit in Berlin ihren Dank ! 
dargebracht und ihu um Erlaubnis ersucht hat, auch ! 
jeuem Pascha eiu Dankschreiben seuden zn dürfen. 
Die ueuesteu Berichte des Herru Dr. Schweiusurth 
lauten über deu Fortgang seiuer Reise und Stndien 
überaus günstig, nnd sind seine Sammlungen zoolo
gischen nnd botaui'cheu Materials, auch interessanter 
Menschenschädel, iehr beträchtlich. Sein Gesundheits
zustand ist vortrefflich, während seiue Dieuer bereits 
vom Fieber liefallen waren; von äußereu Unfällen 
erwähut er nur eines Ueberfalles durch Büffel und 
Bieueu, fowie eiues Blitzschlags. Sein jüngster Brief 
enthält zahlreiche wissenschaftliche (geographische, bo
tanische und meteorologische) Mitteilungen, Es ist 
danach in seiner Absicht, das bisher ganz unbekannte 
Niam-Niam-Land zu bereisen und da er etwa im 
Februar von diesem Allsfluge zurückgekehrt sein wird, 
so darf uugesähr im April ein Bericht darüber er
wartet werden. (N.-Z.) 

— Ihre Majestät die Königin Olga von Wür-
temberg, Großfürstin von Rußlaud, hat der Höchst-
ihreu Namen führenden Olga-Industrie-Freischnle 
iu Riga Ihre huldvolle Theiluahme augedeiheu las
sen, indem Sie den in Veranlassung des sünfuud-
zwanzigjährigen Bestehens dieser Anstalt eingesand
ten Rechenschaftsbericht entgegenzunehmen gernthe, 
nnd uach allergnädigjt genommener Einsicht in die 
Euyvickeluug uud das Bestehen dieser Freischnle zum 
Besten derselben die Gabe von füufhuudert Ndl. dem 

^ Vorstande übermittelu lieb. (R. Z.) 
Areusliurg. Reiuhold Girgeusohn ist eiuem 

Rufe als Oberpastor der St. Olaikirche und eventuell 
als Superiuteudent vou Reval folgend, dorthin über
gesiedelt, nachdem er hier seit 16'/z Jahren als Dia-
couus an der St. Laurentikirche nnd Lehrer an der 

höheren Stadttöchterschule, seit 13 Jahren zugleich 
als Religiouslehrer am Gymnasium gewirkt hat. Das 
vielfach vou seineu bisherigen Schüleru uud Schüle-
riuueu ausgesprochene schmerzliche Bedaueru seiues 
Abgauges ist gewiß der beste Beweis, daß Pastor 
Girgeusohu seiuer Aufgabe als Lehrer eutsprocheu hat 
uud gleicher Weise hat manch kräftiges, bekeuutuiß-
trenes, zu ehrlicher Arbeit treibeudes, Glauben wecken
des Wort, das er in dieser Zeit seiues gemeinsamen 
Wirkeus als Prediger uebcn seinem jünglingfrischen, 
wenngleich greisen, wackeren Amtsbrnder gesprochen, 
hellen Wiederklaug iu uuserer Gemeinde wach geru
fen. Dieser Wiederklaug ist aber zum wenigste» mah
nend uud, hoffe» wir es, auch nachhaltig anregend 
geworden durch Girgeusohu'S fröhliches, unverdrosse
nes uud muthiges Eingreifen in jedes Arbeitsgebiet, 
mit dem er in Berührung trat. Als Lehrer unserer 

. Töchterschule hat er zu ihrer gegenwärtigen Erweite 
rung i'rästig anregend mitgewirkt; durch Grüuduug 

i uud Leituug eines privaten Vereins zur Abschaffung 
' der Bettelei ha! er mit aufopfernder Austreuguug 

wesentlich Zur Unterdrückung des Bettelnnfnges uud 
zugleich zur Eutwickeluug des Siuues für die gemeiu-

^ nlitzige Arbeit gegen deufelbeu beigetragen, während 
mauche arme Familie durch Unterstützung uud Ar-
beitszuweuduug vor der bittersten Noth bewahrt wurde. 

' Seine «'eitere Entwickeluug gewann der Verein in 
^ der Begründung unseres Arbeitshaufes, dem nun 

Pastor Girgensohu eiue Thätigkeit widmete, wie sie 
^ mit solcher Energie und Liebe gewiß nur selten sich 

entfaltet. Daß hierbei mancher Versuch als nicht 
entsprechend aufgegeben werden mußte, wird Pastor 
Girgeusohn selbst am wenigsten in Abrede stellen; in 
welcher neuen Unternehmung wäre das auders? Es 
ist überhaupt wohl offenbar geworden, daß ohne künf
tige Unterstützung seiteus der Commuueu von Stadt 
und Land solch ein Institut alleiu aus den Resulta
ten der Privatcollecte und der Arbeit der Häuslings 
auf die Daner nicht erhalten werden kann; es hat 
daher Pastor Girgensohn selbst sich bereits mit Plä
nen Zu eiuer audereu Organisation der Anstalt be
schäftigt; aber ne Wohlthätigkeit eines solchen In
stituts^ ist bereits durch die zweijärige Dauer dessel
ben offenbar geworden, und selbst, wenn es was wir 
nicht hoffen, wegen Mangel an Mitteln eingehen 

! mußte, so hat es doch schon in dieser kurzen Zeit auf 
einige Häusliuge eiuen wohlthätigeu Einfluß geübt. 
Das Arbeitshaus ist iu der Zeit des Nothstaudes der 
beiden letzten Mißwachsjahre durch Aufnahme, Spei-

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

Die russische Armee zählt 726,000 Mauu, die Re
serve 518.000 uud wird sich iu diesem Jahr eiu 
Ueberschuß vou 120.000 Mann über die etatmäßige 
Kriegsstärke herausstelle«. Sehr wesentlich hat sich i 
die Beschaffenheit der Truppen selbst gebessert. Die ! 
Bildung der Offiziere ist bedeutend gesteigert, na
mentlich durch die 14 Juukerfchuleu, dereu Besuch 
auch den besten Unteroffizieren gestattet wurde. Iu 
deuselbeu steheu 3130 Lerueude dem jährlichen Ab
gang vou 2400 Offizieren gegenüber. An nrbarem 
uud nicht urbarem Laud für Untermilitairs uud laud- ^ 
wse Bauern sind augewiesen im Oreuburgscheu 6700 
und 3781 Dessätiueu, 6 oder 7 sür die Seele je nach > 
dem Revier der s. g. schwarzen Erve oder im Step- j 
peustrich und im Samarascheu 12,486 Dessätinen, 12 
für die Seele. 

Die Vteichsausgaben sind aus 392'/4 Mill. R. sür ^ 
1870 veranschlagt, darunter für den öffentlichen Un- ! 
terricht mebr als 10 Mill.; zu deu 20Vi Mill. der ^ 
öffentlichen Arbeiten treten außergewöhulich mehr als 
11 Mill. snr Eisenbahnen uuv Häfeu hinzu. Die, 
Reichskontrolle hat über das Jahr 1868 berichtet und 
die wirklichen Ausgaben desselben auf 440Vw Mill. 
sestgestellt (1866 413V.O, 1867 424°/>0). 

Für Eisenbahnen standen isgg Mill. ! 
iw Budget nebst 12 Mill. außergewöhnlichen Eredi- ' 
teu. Davon wurdeu 38'/z Äclll. wirklich verausgabt; ^ 
die übrigen l2Vs Mill. verblieben dem Eisenbahn- ^ 
fouds, der zum 1. Januar 1869 noch 36V,V Mll, R. 
enthielt. 

Für diesen Eisenbahufonds sind so eben durch 
No^hfchtld neue süufproceutige consolidirte Obliga-
tioueu lin Nominalwerth von zwölf Millionen Pfund 
Sterling ausgegeben. Es ist nach der nordamerika-
nischen die erste internationale Anleihe, welche Zinsen 
und Kapital an den europäischen Haupt-Geldplätzen 

auszuzahlen verspricht und deshalb güustige Ausuahme 
fand. Auch wird der Umschwung in den wirthschast 
licheu Verhältnissen betont, der in dem Aushöreu der 
Leibeigenschaft uud in der Durchführung des Eisen
bahnnetzes liegt, welches schließlich die Ostsee mit dem 
schwarzen Meer verbinden uud die uuerschöpflicheu 
natürliche Hilssquelleu des Reichs, die Reichthümer 
des Bodens erst recht erschließen, Handel uud In
dustrie erst recht entwickeln und den allgemeinen Wohl-
staud merklich heben wird. 

Von den acht wichtigsten Bahuliuieu fiud noch 
fünf in einer Länge von 2800 Werst zn erbauen; 
dazu kommen jetzt 3 bis 4000 Werst neuer sür Han
del nnd Jndnstrie nützlicher Luneu, währeud jährlich 
auch gegen 500 Werst strategischer Linien gebaut wer-
deu müssen, deren Ergiebigkeit meist zweifelhaft ist. 

Zur Förderuug dieses großartigen EiseubahuuetzeS 
im Kaiserreich siud die Bankhäuser N. M. Roth
schild «k Söhne iu London und Gebrüder von Roth
schild iu Paris zur Negociatiou^des Verkaufs obiger 
Obligationen ermächtigt, der ^ilberrubel wird zu 
37 V2 Pence gerechnet; der Emiisionspreis ist, da die 
Zinsen schon am 1. Februar 18/0 beginnen, 79'/z 
Procent. Der ganze Betrag wurde sofort so über-
zeichuet, daß effective Stücke schon eiuen Vortherl 
von 2V2 Procent machten. 

Der Name Rothschild kommt überhaupt in neue
rer Heit vielfach bei russischen Geldangelegenheiten 
vor. ' M. A. von Rothschild und Söhne iu Frank
furt zahle« für deu Petersburger rusftscheu aus Gegen
seitigkeit gegründeten Bodencreditverein die Coupvus 
und gezogenen Pfandbriefe aus, letztere mit 134 ^chlr. 
sür 100 Nbl. in Silber. ^ ^ 

Rothschild H Comp, in der Postgasse Nr. 14 m 
Wien haben, wie wir aus Zettuugeu ersehen, rn 
Oesterreich gestempelte Antheilscheine auf die erste 
russische Prämienanleihe vou 1864 ausgegeben. Die
selben sollen namentlich in der Moldau nnd Walachei 

uud in Serbien großen Absatz finden. Gegen Erlag 
von zwanzig Gulden Oesterr. Währung erlangt der 
rechtmäßige Eigenthümer solchen Scheiues das Eigeu-
thum des zwanzigsten Theiles eines Prämienlooses 
und hat an allen Ziehungen bis znm Jahre 1925 
Antheil und bezieht den zwanzigste« Theil eines Ge-
winues, so wie bei Amortisation die für ihn ent
fallende« Zinsen. Rothschild Comp, in Wien 
haben E. A. Herrmann m Dorpat zn ihrem Agen
ten ernannt. 

Die ersten Nnmmern der Moskaner Deutsche« 
Zeituug siud uns zugekommen; dieselben machen 
äußerlich uud innerlich einen guten Eindruck nnd 
scheiueu uus die Gruudsätze, die bei der Leituug des 
Blattes befolgt werdeu sollen, für dortige Verhält
nisse die richtigen zu sein. Wir werden in den ersten 
Nummern gleich zwiefach an unsere Heimath erinnert. 
Das Spiegelmagaziu von Ameluug <k Sohu (große 
Dimitrowka) empfiehlt seiue Spiegel und Spiegel
scheiben; das Glas ist ausgezeichnet weiß und billi
ger, als bei den Konkurrenten. Auch das livlän-
dische Kiuderbuch: Martha Marzibill wird inserirt. 

Und dcmn leseu wir im Text über die bekannte 
Golosangelegenheil: „Wir müssen bekennen, daß wir 
keinen Anstand nehmen, das Geständniß auszusprechen, 
daß uns die statistischen Arbeite» des Rectors Oellin
gen (Prof. der Medicin) von welchen in dem Golos-
artikel die Rede ist, ebenso unbekannt sind, uns die 
statistischen Leistuugeu des Golos. Sollte Letzterer 
iudeß, weuu er vou der eigenen Manier des Herrn 
von Oellingen die Statistik zu behaudelu sp^cht, das 
Werk des Prof. Oettiugen über Moralstatistik im 
Auge haben, so bemerken wir, daß dasselbe von 
namhasteu Statistikeru anerkenueud beurtheilt wor
den uud finden für uus, da der Verfasser (Prof, der 
Theologie) nicht der Nector der Universität ist, darin 
den Beweis, wie gut der Goloö über Dorpater Ver
hältnisse orientirt ist." Dic Rigasche Zeitung hat 



suug und Beschäftigung der Nothleidenden, insbeson
dere der bettelnden Kinder von unendlich segensrei
cher Bedentnng gewesen. Girgensohn's Ardeil an 
dieser Anstatt war wesentlich ans einen fröhlichen 
Glanben gegründet und indem er die Anstalt selbst 
nut der Predigt des Wortes verband, hat er unserer 
Stadl ein hübsches Andenken durch Renovirnug nud 
Herstellung eines entsprechenden golhisch gewölbten 
Raumes im allen bischöflichen Schlosse ztt einer Ar
beitshanscapelle hinterlassen, in welcher er jeden 
Sonntag Nachmittags zunächst im Interesse der Häns--
linge, aber anch nnter Betheiligung der übrigen Stadt-
gemeinde abwechselnd estnisch uud deutsch predigte. 
ES war offenbar, daß er stets mehr uiid mehr mit 
dem Arbeitshame verwuchs uud dadurch seine hier 
gehaltenen Predigten dnrch desondere Wärme anzo
gen. Wer sich diese Wirksamkeit in öffentlichem In
teresse, zn welcher noch seine eifrige Mitarbeit bei 
Gründung unserer Wittwenkasse zu rechnen ist, ver
gegenwärtigt, wer es zu schätzen weiß, was es um 
eineu treuen zuverlässigen Freund und Berather ist, 
der wird es verstehen, wie schwer die Nachricht, daß 
Pastor Girgeusohn uus verlassen werde, uns tras, 
weuu wir ihm auch freudigen Herzeus die Anerken
nung gönnen, die ihm in der ehrenvollen Berufung 
iu sein neues Amt zu Theil gewordeu ist; der wird 
die tiefe Bewegung verstehen, welche die Gemeinde 
erfaßte, als er am 4. Januar seiue Abschiedspredigt 
hielt. Uuser Dank uud unsere herzlichste Liebe fol
gen ihm in seine neue Heimath, er aber, der so viel 
hier gearbeitet, bleibt uuser, wo er auch sei. (R. Z.) 

Et. Petersburg. Der Bericht des Fiuauz-
Ministers über das Reichs-Budget für das Jahr 
1870 ist veröffentlicht worden. Es heißt in demsel
ben: „Die Erhöhung fast sämmtlicher Einkünfte 
dauerte. Dank der friedlichen Eutwickeluug der mo
ralischen und materiellen Interessen, im Jahre 1869 
fort. Die Finanzen des Reiches erwerben immer 
mehr eiue dauerhaste Grundlage." (K. Z.) 

— Die Subskription aus die neue Eiseubahn-
anleihe hat, wie die „Rufs. Tel.-Ag." uuterm 20. 
Januar meldet, statt der geforderten 12 Mill. 40 
Mill. Pfnud Sterl. ergeben. (P. Z.) 

— Die „Dtfche M. Z." beginnt eine Über
setzung des sechsbändigen Romans des Grafen Leo 
Tolstoi nnd bemerkt, daß, was in Rußland noch 
nie dagewesen, bei einem Preise vou 10 Nbl, schon 
7000 Ex. von demselben verkauft sind. (D. M. Z.) 

Modkalt. In Veranlassung eines Toastes, 
den der Prof. Bugajew auf dem Festessen, welches 
am 12. Januar in der Universitär stattfand, aus
brachte, uud welcher darauf von der Mosk. W." wie
dergegeben wurde, schreibt derselbe der geuaunteu 
Zeitnug folgeudeu iu ihrer Nr. vom 13. Jauuar 
mitgelheilteu Brief: „Meiue Herreu! In der kur
zen Beschreibung des Universitätsfestessens, welche Sie 
in der Nr. 9 Ihrer Zeitung geliefert, ist der Sinn 
meiueS Toastes uicht ganz richtig wiedergegeben. In 
der knrzen Rede, welche ich demselben vorausgeschickt 
habe, machte ich auf deu Umstaud aufmerksam, das; 
der allumfassende Charakter einer Universität nicht 
zuläßt, die Gesammtheit der meuschlicheu Kenntnisse 
in eiuen eugabgegrenzten Nahmeu, wie es das Budget 
erheischt, einzuschließen. Die Wissenschaft wächst und 
fragt uach keiuem Budget. Deutschlands Universi
täten kommen dieser beständigen Forderung nene 
Katheder zn errichten zuvor, iudem sie zu ihren eige-

schou eine längere Widerlegung der Jrrthümer im ' 
Golosartikel gebracht und beginnt den Abdruck eines ^ 
längeren bedeutsamen Essays über das Oettingensche 
Werk von I. Eckardt, welcher schon in der Hand
schrist hier in Dorpat Leser gesunden hat. Cckardt 
drängt in einen kurzen Ueberblick namentlich Alles 
das Zusammen, was für den Laien, überhaupt einen 
größeren Leserkreis aus dem Werke des Hochauge-
seheueu Theologeu Wissenswerth ist. 

Die D. M. Z. spricht sodann über die vom Golos 
dem Prof. Bnlmenncq zugeschriebenen Artikel in 
BlnntschU's StaatSwörterbuch. Die Nigasche Zei
tung bemerkt aber: „Der Artikel, um deu Bulme-
rincq. um den Dorpat gestraft wird, — er trägt 
deutsch und klar die Unterschrift: F. Bodenstedt. 
Wer >ich davon überzeugen will, der schlage uach: 
Blunischli und Brater StaalSlexikon Band 8 Seite 753." 

Aus Berlin sind die chinesiichen Gesandten in Pe
tersburg angekommen; sie versichern, daß Berlin und 
ihre Berliner Erlebnisse zu deu schönste« Erinneruu-
geu gehören, welche sie mit in ihre Heimalh nehmen; 
ihre BerUner Hoielrechnung überstieg die Summe von 
20,000 Thalern, ihre Einkäufe sollen noch beträcht
licher sein. Bei dieser Gelegenheit wird darauf hin
gewiesen, daß die weit verbreitete Annahme, die Mis
sionare in China kauften kleine Kinder mit alten 
gebrauchten Postmarken los, welche die Chinesen zum 
Tapeziereu ihrer Zimmer verwendeten, zum minde
sten sehr starken Zweifeln begegnet. Die Sache hat 
ein allgemeines Interesse, denn in vielen Schuleu 
Berlins und überhaupt Preußens wurden zu jeuem 
Zwecke Postmarken gesammelt, vorigen Sommer in 
Halberstadt in einer einzigen Schnle über zehntausend. 
Au der Spitze eines solchen MisfionSvereins stand 
u. a. in Berlin die Gemahlin eines süddeutschen Ge
sandten. Auch diese Dame soll auf die bezeichueteu, 
neuerdings laut gewordenen Zweifel hin die Post-
Markensammlungen für kleine Chinesenkinder einge

nen Eiukunftsmitteln ihre Znflucht nehmen. Die 
Moskaner Universität hatte einst über große Mittel 
zu versügeu, welche fürsorglich in der Zeit ihrer 
hnndertjährigen Existenz gesammelt wurde». Jetzt 
besitzt sie diese uicht Ich propouirte einen Toast ans 
die Geinndheit derjenigen, welche unserer Universität 
behülflich lein werden, wieder freier uud nnabhängi-
ger Besitzer solcher Mittel zu werdeu, wie sie sie eiust 
besaß. — Genehmigen Sie ?c. 

N. Bugajew." 
Kasan. Ein Handwerkerclub soll iu Kasan 

eröffnet sein, angeblich der erste derartige Clnb in 
den innern rnss. Gonvernements. (D. M. Z.) 

Odessa. Die Getreidezufuhr betrug 1869 
1,168,000 Tschetw., (darunter beinahe 1 Mill. Tschetw. 
Weizen), 1868 war die ganze Zufuhr nicht einmal 

Mill. Tschetw. (N. H.-Z) 
Tiflis. Der anglo-indische Telegraph, wel

cher durch Nußland führt, hat am 19. Jauuar um 
Mitternacht seine Thätigkeit begouuen. Ans dem bei 
dieser Gelegenheit gegebenen Festdiner wurden Toaste 
auf das Wohl des Köuigs vou Preußen, des Kaisers, 
des Schachs vou Persien, des Großfürsten Statthalters 
und des Ministers des Innern ausgebracht. Nach 
dem Diner besichtigten die Anwesenden die prächtig 
gebaute Statiou. Selteu hat ein Unternehmen mit 
mehr Schwierigkeiten zu kämpfe» gehabt. Bei der 
Neutabilitätsberechnnng war man davon ausgegaugeu, 
daß per Depesche ein Tarif von 87 V2 Fr. (3'/2 L.) 
zu Gruude zu legen sei, da die konzessionirenden Re
gierungen Preußen, Nußland und Persien das Necht 
auf Erhebung von 100 Fr. (4 L.) garantirt hatten. 
Die im Juni 1868 abgeschlossene Wiener Telegraphen-
Konvention setzte iudesseu für alle bereits vorhande-
ueu Liuieu eiuen Tarif von 71 Fr. per Depesche 
fest, den die Gesellschaft aus Koukurreuzrücksichteu 
natürlich gleichfalls anuehmeu mußte. Indessen wnrde 
dieser Verlust dnrch Unterhandluuge» mit den ver
schiedenen Regierungen wieder ausgeglichen, so daß 
die Einnahme der Gesellichast per Depesche trotz der 
Tarifermäßignng fast dieselbe geblieben ist während 
die durch die Ermäßiguug hervorgerufene Vermeh
rung der Depescheuzahl ihr uatürlich zu Statten kommt. 
Die vor Erbauuug der Gesellschaftsliuie bereits be
standene türkische Linie hat ans Andringe» Frank
reichs und Oesterreichs zwar Anstrenguugen gemacht, 
um der Konkurrenz zu widerstehe». Es sind sogar 
Staatsverträge deswegen abgeschlossen. Die Unsicher
heit der politischen Verhältnisse Mesopotamiens hat 
indessen diese Mühen vereitelt nnd alle Anzeichen 
sprechen dafür, daß die türkische Lässigkeit sich bald 
in noch erhöhterem Masze geltend macheu wird. Ge
fährlicher ist die durch englische Eifersucht im Som
mer 1869 Hervorgerufeue submariue Koukurreuzlinie 
vou Suez durch das rothe Meer nach Bombay, welche 
im Frühjahr 1870 eröffnet werden soll. Abgesehen 
davon, daß der Verkehr zwischen Europa und dem 
Osten größer ist als der 2 Kabel nährende Verkehr 
zwischen Enropa nnd Amerika, so wird indessen auch 
diese ueue nickt besouders nachtheilig wirken. Ein
mal können größere Kabel sich in Bezug auf Schnellig
keit der Depeschenbesördernng nicht entfernt mit Land
linien messen. Andererseits aber ist nach statistischen 
Ermittelnngen die Verzögerung auf der Linie Alex
andrien London von jeher eiue fehr bedenteude ge
wesen, weil die Depeschen verschiedene Verwaltimgs-
bezirke zu dnrchlanfen haben. Diesem Uebelstande 

stellt haben. Was aus deu reichlichen Senduugeu 
solcher Marken angeblich nach China hin unterwegs 
geworden ist, wäre schwer zn sagen. Wir haben je
doch schon durch Pastor Maurach erfahren, daß ein 
deutscher Markenhändler den Ertrag für Missions
zwecke verwandte. 

Die Berathnng der Kreisordnung im preußischen 
Abgeorduetenhause stockt; als großer Gegensatz zwischen 
der gesammten liberalen und der gesammten couser-
vativen Partei wird hervorgehobeu: die Wahl oder 
die Ernennuug des Amtshanptmannes, d. h. Selbst
bestimmung oder Unterordnung unter höhere Weis
heit. Vermittelnd wurde vorgeschlagen: Ernennung 
dnrch den Kreislag mit königlicher Bestätigung oder 
Ernennung durch den König aus eiuer bindenden 
Vorschlagsliste des Kreistages. Aber weder Präsi
dent Forckenbeck ans Konferenzen mit Vertrauens
männern, noch Graf Bismarck auf einem Gastmahl 
mit Ministern und Präsidenten haben die Parteien 
einigen können; so ist die Regierungsvorlage der 
Kreisorduung wohl gescheitert. 

Dagegeu ist der Hypothekengesetzentwnrf angenom-
meu uud iu denselben gegen die Meinung der Re
gierung und Kommission ein Grundsatz von entschei

dender Wichtigkeit hineingebracht; man erklärte die 
im Entwurf ansgesprochene Haftbarkeit der Gruud-
buchbeamteu für eine Scheinhaft uud beschloß die 
Entschädigung für eiu Versehen den Grundbuchbeam
ten durch deu Staat, wenn jener keinen Ersatz leisten 
kann, da der Staal aus der Grundbuchsühruug hohe 
Gebühren bezieht. Der Miniuer meinte freilich, die 
Ersatzpflicht der Beamten gehöre in ein anderes Ge
setz, aber wenn das Herreuhaus zustimmt, wird die 
3legieruug nachgeben müssen. 

Auch in Preußeu soll die Schonzeit des Wildes 
gesetzlich geregell werden; durch eiue bessere Ordunng 
uud ein festes Fuudameut dabei hofft man, daß das 
Wild sich mehre. Hasen, Nebhühner, Birkhennen 

bleibt die unterseeische Linie auch jetzt noch ansgk' 
setzt. Sollte aber der euglische Plau iu seiuer gan> ^ 
zeu Ausdehnung ausgeführt uud ein Kabel übel ^ 
Gibraltar uach Alexaudrieu gelegt werdeu, so >v>rb 
die Konkurrenzfähigkeit dieser Linie durch die Ver' 
laugsamuug der Transmission uud die erhöhte N 
fährvung der ganzen Anlage eher geschwächt als ^ 
stärkt werden. Hiernach ist trotz aller Zwischenfall 
mit Sicherheit anzunehmen, daß die Hauptmasse 
Verkehrs der Judo-europäischen Linie auch jetzt M den 
zufalleu muß. Andererseits aber haben die im Lai>!' 
dieses Monats angestellten Probeversuche ergeben, da! 
die Ausführung der Linie und das gewählte u^ 
Apparatsystem des Or. Siemens in jeder Weise sel^ xxso 
die von den Erbauern, den Herren Siemens nn' Art 
Halske, gehegten Erwartungen übertroffen hat. geul 
dauerhaft die Linie gebaut ist, erhellt z, B. aus bei» mit 
Umstand, daß der große Sturm, welcher die nord' nati 
deutscheu Linien unterbrach uud nameutlich iu SiiV Nja 
rußlaud als furchtbarer Schueesturm wüthete, N>^ sche? 
circa eine halbe Meile da niederwarf, wo dieses schic 
auf dem weichen Damm der neuen Eisenbahnlinie 
Balta-Odessa entlang lief. Es trat kein einzig tret 
Draht bruch eiu, während die rnssischen Kroulittie» „Js 
jener Gegend fast total zerstört wurden und geg^ Rei 
40 Drahtbrüche erlitte». Durch diesen Zufall ist sich 
Eröfsuuug der Linie allerdings um einige Tage hi»' ode 
ausgeschoben worden. Die Aktionäre aber könn^ uns 
um so mehr einer guten Neule sich versichert hal!^ doci 
als die gegenwärtig in Angriff geuommenen koloss^ aus 
len ueuen Telegrapheuuuteruehmuugeu bald am in 
China und Australien in den Bereich der Linie ziehen fah 
somit dereu Verkehrsgebiet erweiteru werden. (N.-A 6?! 

Ug 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. Na 

Berlin, 3. Febr./22. Jau. Am 27. Januar hi^ liH 
die königliche Akademie der Wissenschaften eine ösfeN^ 
liche Sitzung. Zur Einleitung las Herr Cnrtins e>' 
nen Vortrag des persönlich verhinderten Sekrets W 
der Akademie, Herrn Trendelenbnrg, in welchem ^ 
Verfasser aus deu ihm im königlichen Hausarchiv 
Einucht verstatteteu politischen Testamente Friedrichs un 
des Großen vom Jahre 1752 uud 1768 Regierung de, 
maximeu, die der Köuig als bleibende seinem Sta^ nn 
zum Gruude zu legeu wüuschte, hervorgehobeu che 
mit Stellen ans seinen Werken verglicheu hatte. au 
dann wurde verkündet die Ertheilung des Preises für 
beste iu den Jahren 1863 bis E»de 1867 erschieß ^ 
ne Werke über deutsche Geschichte. Der stiftli»^ ^ 
mähige Preis vou Einlaufe»!) Thalern Gdld er 
einer golvnen Denkmüuze auf deu Vertrag vo" de 
duu i>t dem Professor der Geschichte au der Unive? ni 
sttät Halle, Ernst Dümmter, für seiue in den Jah^' zu 
1862 bis 1865 in zwei Bänden erschienene „Geschick W 
des Ostfränkischen Reiches" zuerkannt worden. za 
auf erstattete Herr du Bois-Neymond als Vorsitzender ^ 
des Kuratoriums der Humboldt-Stiftuug für Natu^ H 
forfchuug uud Reisen, im Namen des Kuratoriums gl 
Bericht über die Wirksamkeit der Stiftung im ver- dc 
flofseueu Jahre. Die bei Gelegenheit der Säkular- ei 
feier der Geburt Alexauders vou Humboldt am l4> N 
September v. I. neuerwachte Theilnahme für desse» 
Andenken ist anch der Stistnng zu Gute gekommen- u 
iudem ihr vo» hier, Cötheu, Halle uud Breslau, (Ae- ^ 
scheute im Gesammtbetrage von 584 Thlr. 7 Sgl-

sind vom 1. Februar bis Ende Angnst, Birkhähne 
vom I. Jnni bis Ende Angust, Eulen vom 1. Apw ^ 
bis Ende Juni zu schonen. ^ 

Iii der Berliner Singakademie haben die bekann-
ten Vorträge wieder begonnen; von ihrem Ertrage ^ 
soll die zwölfte Volksbibiiothek in Berlin eingerichtet ^ 
werden; zu diesem Zweck ließ ihr Begründer, der ^ 
Geschichtsschreiber der Hohenstaufen, Räumer, noch ^ 
lebend, aber 90 Jahre alt, seinen literarischen Nach- . 
laß drucken. Das militairische Preußen wurde durch 
eiuen solchen über Nationalität und Heeresverfafsuttg 
erfreut. Goethe soll einmal gesagt haben, daß die 
Beschaffenheit der Gerichte und der Heere die ge
naueste Einsicht gewähre in die Beschaffenheit eines 
Reiches. Aber in der Singakademie wnrde die Werth- ^ 
Messung durch daS Heer als zutreffender bezeichnet! 
denn lauge Zeit vermöge ein Staat mit einer ver
brauchten juristischen oder staatsrechtlichen Velfaffnng 
hinzuleben; eine eben so verrottete Heeresverfassung 
risse jedoch unerbittlich das ganze Volk in den Ab
grund. Auch alle auderen Kriterien, mit welchen die 
nene Wisseuschaft der Völkerpsychologie arbeite, sogar 
Sprache, Religion, Kunst uud Poesie, seien als Mit
tel, um Character und Eutwickeluug einer Nation zu 
bestimmen, nicht von so entscheidender Bedentnng, 
als die Gestaltung ihrer Wehrverfassung. Im Wehr-
wefen setzten sich die Regungen des innersten Volks-
gemüthes beständig iu Beziehung zu statistischen und 
wirtschaftlichen Fragen: Gemüth im Schlachtendon
ner! Zu so kühneu Behauptuugeu versteigt sich der 
Uebermuth des Soldateu. Der Redner zeigte als 
doppelle Gruudlage des deutschen Heerwesens seit 
uralter Zeit den Heerbanu uud daS Heergeleile, das 
Volkskriegerthum und die Gefolgschaft an die Person 
des Herrschers; er faud beides ueubegrüudet iu der 
Schöpfuug Scharnhorsts: die allgemeine Wehrpflicht 
und das Offizierkorps. Nur Eiueu königliche» Feld
herrn kennt ganz Deutschland jetzt und niemals, selbst 



zugegangen sind. Die Stiftung hat fortgefahren, 
Herrn vr. R. Hensel, den sie früher nach Südame
rika eutseudel halte, die Mittel zur Bearbeitung des 
Von seiner Nene heimgebrachten, die Wirbelthiere be- ! 
treffenden Material-? zu gewähren. Die im I. 1869 
sonst zu Stiftungszweckeu verwendbaren 3500 Thlr. 
wurden dem Herrn vr. I. Schweiufurth aus Riga, 
zur Fortsetzung seiuer auf Kosten der Stiftung unter- ^ 
nommeuen botanischen Neise in die südwestliche« Nil- ^ 
läuder überwiesen. Herr Or-. Schweinsurth hatte nach , 
den letzten Nachrichten in vortrefflicher Gesundheit 
die große Faktorei des Kaufherr» GhattaS in Char-
tum, südlich vom Bahr-el-Ghazal, uuter dem 7. ^ 
Grade nördlicher Breite, erreicht und sich dort höchlt 
erfolgreich mit Beobachtuugen und Sannnlungen aller 
Art in voller persönlicher Sicherheit beschäftigt. Au
genblicklich ist der Reisende allem Vermulhen nach 
mit den Leuten des Ghattas auf einer mehrere Mo
nate dauernden Expedition in das Hochland der 
Njam-Njams begriffen, welches die Wasserscheide zwi
schen Nil und Niger zu bildeu scheint, eine naturge
schichtlich völlig unbekannte Gegend, die erst von ei
nem einzigen Europäer, oem Italiener Piaggio be
treten wurde. Der Bericht schließt mit den Worten: 
„Ist anch keinen Augeublick zu vergessen, daß der 
Reisende in einer Gegend weilt, die auf die Länge 
sich noch jedem weißen Eindringling in der einen 
oder anderen Art verderblich erwies, so dars man 
unsererseits behaupten, daß so akklimatisirteu und 
doch ungeschwächten Leibes, bei geringen Mitteln so 
ausgerüstet, bei aller Verwegenheit so besonnen und 
in Allem, was den Erfolg sichern kann, schon so er
fahren. vielleicht noch kein Reisender in das Herz des 
gesürchteten Kontinentes dra>>g, während sein vielsei
tiger Forschungstrieb und seine rastlose Arbeitskraft 
in Ländern, fast so nen, als werde, um mit Darwin 
zu reden, ein anderer Planet betreten, auf eine des 
Namens der Humboldt-Stiftung würdige wisseuschaft-
liche Ausbeute hoffeu lassen." (St.-A.) 

Großbritannien. 
London, 29./17. Januar. Der Geldmarkt. Die 

zur Zeit eigenthümliche Vertheiluug des Geldes hat 
den Markt momentan sehr knapp gemacht. Durch 
die Einzahlungen der Steuern nach Lowe's Budget 
und durch den Verkauf der der Negiernng gehöreu-
den Consols, hat in der Bank von England ein ganz 
ungewöhnlicher Zufluß von Geld Nattgefunden, wel
ches die Bank mit großer Bereitwilligkeit nnd ohne 
auf extreme Sätze zu tiestehen ausgeliehen hat. Wie 
wir jedoch früher schou erwähnt haben, hat eilte An 

Wieder von der Bank unabhängig wird. Die aus
gezeichnete Aufnahme, welche die russische Anleihe er
fahren hat, bestätigt unser vor vierzehn Tagen Ge
sagtes, daß das Zutrauen wiederkehrt und ebeuso die 
Geneigtheit, seiu Geld in ausländische Unterneh
mungen anzulegen, wozu seit lauger Zeit jede Lust 
geschwunden war. (N. H.-Z.) 

Italien. 
Florenz, 30./I8. Jan. Die Vertagung des Par

laments bis zum 7. März begegnet sortdauerud eiuer 
sehr abfälligen Kritik uud zwar um so mehr, je 
weniger mau vou dem Eifer der verschiedeneu Miuu 
fter, in ihreu Nessorts Ersparuisse herbeizuführen 
verspürt. Bis jetzt kennt man nur die Vorschläge 
für das Ressort des Junern und die Marine; die 
Summe der vorgeschlageneu Ersparnisse entspricht 
nicht der allgemeinen Erwartung. Das Budget des 
Ministeriums des Innern beträgt 48,346,000 Frcs.; 
davon sollen 2,608,000 Frcs. erspart werdeu, zu wenig 
sür uusere verzweifelte Fiuauzlage. Das Marine
budget beträgt 32,412,000 Frcs.; es soll uicht, wie 
es heitzt, um 5—6 Mill., souderu uur auf 31,032,000 
Frcs., d. h. um uoch nicht I'/z Mill. reduzirt werdeu. 
Iu beideu Nessorts zusammen betragen die Erspar
nisse nicht volle 4 Mill. Um diese Ersparnisse herbei
zuführen, ist im Ministerium des Innern das ganze 
Personal von oberst zu unterst gekehrt und auf 287 
Köpfe reduzirt wordeu; im Mariueressort soll an der 
Ausrüstuug der Schiffe, am Mariue-Geuiecorps, au 
den Transporten, an den Missionen uud an deu 
Arseualarbeiteu in Spezzia gespart werden. Um hin-
eiuzubriugeu, was am Personal gestrichen, ist die 
Bureauzeit in sämmtliche« Ministerien um 1 Stuude 
erhöht worden; auch soll bei der Urlaubsertheiluug 
mir der größten Strenge verfahren werden; kein 
Beamter soll, außer auf spezielle Ermächtiguug des 
Ministers, sremde Persoueu in den Bureaus empfan
ge«; die Thürsteher, welche solche Gesuche anmelde«, 
solle« mit Geldstrafen belegt werden. Dieses Regle
ment soll mit dem 1. Februar i« Kraft treten und 
in den Vorzimmern sämmtlicher Ministerien ange
schlagen werden. Ei« Beamter, der das «ene Negle-
meut sorgsam studirt hatte, bemerkte, die einzige Folge 
desselben würde sein, daß etwas mehr Holz zur Hei
zung des Bureaus etwas mehr Papier für die Pri-
vatarbeiteu der Beamten draufgehe« würde; für deu 
Staat würde eher wen ger als mehr gearbeitet wer
den. M^n glaubt, daß der Hauptgrund für die 
weitere Vertagung der sei, einen Vorwand zu haben, 
um dem Parlament unter Hinweisnug auf die Kürze 

Häufung von Gelb i« der Bank von England in der der Zeit die schnelle Annahme der Negierungspropo 
Regel eint Wertherhöhuug desselbeu zur Folge, weil 
erstens die Concurrenz außerhalb der Baut vermin
dert wird, uud zweitens selbige das Geld, das ihr 
nichts kostet, nicht so bemüht ist, gleich wieder unter
zubringen, wie die Joint - Stock - Bankeu und die 
Wechselmakler, die im Gegentheil sür das Geld zu 
zahlen habeu. Der große Ersolg der rusiischen An
leihe hat ebenfalls deu Baarfouds iu Rothschilds 
Häudeu bedeutend anschwellen lassen, uud dadurch 
gleichfalls zum allgemeinen Mangel beigetragen. Je
doch ist diese zusällige Vertheiluug des Geldes nur 
eine zeitweilige. Wenn am nächsten Montag die 
Negierung die Zahlung sür die angekausteu Tele
graphen leisten wird, so fließen diese BeNäge zuerst 
in die Hände der verschiedenen Gesellschaften uud 
hierauf iu die der Actionaire, wodurch der Geldmarkt 

Ntwueu zu einer patriotischen Pflicht zu machen, da 
sonst der Bankerott unvermeidlich sei. So etwas liegt 
ganz in den Gewohnheiten Sella's, der schon 1864 ^ 
beständig das Sprichwort intouirte: „0 > 
HUösta iriillesdia o xassure xer 1a, üuestra" (Ihr 
müßt diese Suppe verschlingen oder dnrch das Fenster j 
springen). (N.-Z.) 

Türkei. 
Pera, 22./10. Jan. In Bezug auf die ägyptische 

Frage befindet sich die Pforte iu keiner geringen Ver
legenheit. Die Zeit zum Handelu ist schon längst 
gekommen, und uoch immer ist die Action der Pforte 
eine zögerude. Miniftercouseils folgen auf Minister-
couseils, uud einerseits im vollen Bewußtsein, daß 
nur durch Euergie die schwer bedrohte Ehre gerettet 
werdeu kann, wird der Großwessier auf der auderu 

zu Otto's des Großen Tageu nicht, war ei« deut
scher König so vollständiger, so weit umfassender 
Heeressolge gewiß. Auf des preußischeu Köuigs 
Hesrbannruf versammelt sich jetzt wieder das gauze 
deutsche Volk in Waffen. Was aus auderu Gebieten 
noch Ziel des Strebens uud der Hoffnuug blieb, auf 
dem eiueu großen, weltwichtigsteu Gebiete ist es der 
Hauptsache nach vollzogen; denn für ganz Deutsch
land deckeu sich: Nationalität und Heeresversassuug. 

Da verschlägt es uichts und es erscheint fast 
lächerlich, daß im bairischen Neichsrath die Ultra
montanen unter Führung eines Protestanten sich wi
der die Gemeinschaft mit Norddeutschlaud sträuben 
und ihre „wohlberechtigte" Selbständigkeit ausrecht 
erhalten wollen, weil sie für die Kammer durch die 
Manenzahte« der Ungebildeten bei den Wahlen eine 
Mehrheit vo« vier Stimme« erlaugten. Selbst der 
» ^serin von Oesterreich, der Herzog 
Karl Theodor, votirte gegen diese sogenannten Va
terlandsfreunde, welche Oesterreich für den Grund-
siein der europäisch^ Orduuug erklärten, dasselbe 
Österreich, von dem die Times soeben schreibt, es 
habe praktisch den Rath des Grafen Bismarck befolgt 
und seineu Schwerpunkt «ach Ungarn verlegt. In 

propst Dölliuger sich gegen die Uufehlbarkeit des Pap
stes ausgesprochen, die Jrrthümer in dem durch 400 
Concilsuuterschrifteu verbürgten Dokument nachge
wiesen uud hofft, daß seiu Wort iu Rom, wo über 
die ganze Zukunft der katholischen Kirche entschieden 
werden soll, uoch bevor die Würfel gefallen sind, ei
nige Beachtung finde. Die Opposition der deutschen 
Bischöfe ist es deun namentlich auch, die den Jesui
ten großen Kummer verursacht. Die schlimmsten 
Nachrichten überrascheu sie vou jeuseit der Alpen. 
In Bade« sind die Gesetze über die Civilregister uud 
die obligatorische Eivilehe am 1. Februar wirksam 
geworden. Und sogar iu Oesterreich bildet in dem 
Programm des neuen Ministeriums die konfessionelle 
Frage den Mittelpunkt. Die obligatorische Eivilehe 
soll eingeführt, ein Gesetz über die Trennbarkeit der 
Ehe erlassen uud der letzte Nest des Konkordats be-
seitigt werdeu; auch Geschworeueugerichte stehen bevor. 
Die Tiroler mit Pater- Greuter au der Spitze sehen 
das Gesammtreich schou arn Räude des Verderbens 
und sind deshalb aus dem Neichsrath ausgeschieden. 

A  l l e r l e , .  
m . — Das englische Marine-Ministerium macht be 
Baiern stehen itch augenbUcklich Gefühl und Verstand ' kannt, daß heimkehrende Schiffe im südlichen Atlan 
icyross gegenüber. ^-ie Romliuge schwelgen in Deu- tischen Ocean auf ungewöhnlich zahlreiche Eisberg 
Hungen, Beängstigungen, Wahngebilden von bairi- " ^ " " ' " "' 
che!« Ruhm uiid Glanz, uach ihnen ist ^o« enroväi' 

Nechtszustäudeu gar uicht mehr die Rede da
gegen sieht die deutsche Partei die wirklichen' Vor-
tyeite einer Vereinigung von Nord und Süd ««d 
M itberzeugt, daß gerade an die Macht uud Größe 
die ^echeit und Wohlfahrt vou Gesammtdentschland 
der ^ortbellaud der Einzelstaaten gebunden ist. Der 
König von Baier« hat die Adresse der Neichsräthe 
Nicht angenommen, dagegen die gegen dieselbe stimm
ten mit sich zu Tische sitzen lassen. 

Im Gegensatz zu diesen Römlingen hat Slifls-

Eisberge 
gestoßen sind, welche sich in dem 42" westl. Länge 
bis znm 42'/2 Parallelkreise südl. Breite nach Nor
den hin ausdehnen. 

— Die Brüdergemeinde hat im Jahre 1868 sür 
die Mission 142,673 Thlr. eingenommen n. 1!4,092 
Thlr. ausgegeben. Die Einnahme der Basler Ge
sellschaft betrug 205,879 Thlr.. die Ausgabe 204,000 
Thlr., dabei hat sie uoch eine Schuld vo« 43,438 
Thlr. Im Missionshause befanden sich 87 Zöglinge. 
Draußen befinden sich 93 Männer und 60 Fraueu. 
Die Zahl der Christen der Basler Mission beträgt 
jetzt 7880 Seelen. 

Seite von der Diplomatie in dringender Weise ab
gemahnt, kriegerische Maßregeln zn ergreisen, wäh
rend die Rüstungen des Khedive schon längst keinen 
Zweifel mehr lassen. Gestern war Ministerrath u«. 
ter Vorsitz des Sultans, und es heißt, daß eiue noch-
malige Seuduug Server Effendi's mit einem defini
tive« Ultimatum beschlösse» wurde; die Rechnung für 
die zum Theil verrosteten Flinten und die seeunfähi
gen frauzösischen Panzerschiffe will die Pforte nnter 
keiner Bediuguug zahleu, uud so wird der Vicekönig 
sich entschieden weigern, die fraglichen Gegenstände 
auszuliefern. Was die Verlegenheit der türkischen 
Staaslenker noch mehr erhöht, ist das drückende Be
wußtsein ihrer Mitschuld; sagt mau doch, und wie 
es scheiut uicht mit Unrecht, daß sogar der Groß
wessier 20 bis 30,000 Pfuud St. (180,000 Piaster) 
Trinkgeld seiner Zeit von dem ägyptischen Machtha
ber erhalten habe; man kann sich also leicht vorstel
len, wie weit hinnnter die Bestechungen gegangen sind. 
Der Vicekönig sährt inzwischen fort seine Rüstungen 
zu vervollständigen. Zimbrakaki und Veludaki, die 
beiden aus dem kretischen Aufstaude wohlbekannten 
Strategen, sowie Capitän Surmeli, seiuer Zeit Com-
maudaut des „Arkadiou", siud iu Alexaudria einge-
troffe«, um dort bei dem erwartete» Ausbruch ihre 
Verwendung zu fiuden. Ob dies auch mit Jussuf 
Karam der Fall, wie eiu Alexandriner Eorrespouvent 
behauptet, ist noch zweifelhaft. Dagegen findet in 
Aegypte» eine durchgreifende Purificatiou des Beam-
teustaudes statt, iusoferu die, welche türkischen Ur
sprungs sind, Arabern weichen müsse», sobald über 
ihre Gesinnungen auch uur der geriugste Zweifel 
obwaltet. (A. A. Z.) 

Konstaiitiiiopel. Das griechische Patriarchat in 
Koustautinopel hat ein Pastoralschreiben an den Clerus 
uud die Gemeindeu der morgeuläudischeu Kirche er
lassen, worin es die Gläubigen ermahut — mit Hin
weisung auf das Evangelium, welches Duldung uud 
Liebe lehrt —, deu Protestauteu überall, wo sie sich 
vereinzelt aufhalten oder sonst sich nicht in der Lage 
befinden, ei»e» selbständige» Gemeiudeverbaud zu 
bilden, mit weltlichem uud geistlichem Nathe, weun 
die griechischeu Gemeinden in Nothfällen darum an
gegangen werden, an die Hand zu geheu. Diese Auf
forderung erklärt sich aus dem Umstaude, daß man 
Protestanten an Orten, wo sie sich vereinzelt fremden 
Volks- und Glaubensgenossen gegeuüber befaudeu, 
im Sterbefalle vou Seiten der Römisch-Katholischeu 
ein christliches Begräbuiß verweigerte. Der Patriarch 
erinnert daran, daß die Kirche Christi ein Körper 
lei, der alle in sich schließt, die in Christus de» Hei-
la»d erblicken, welche Form der Gottesverehruug sie 
auch dabei beobachten mögen; wir seien verpflichtet. 
Allen gleiche brüderliche Theilnahme u»d Hülfe an-
gedeihen zu lassen. (K. Z.) 

Amerika. 
Portlaiid, 30./I8. Jan. Die Ueberreste Peabody's 

wurden den Vereinigten Staate» gestern in aller 
^orm ausgehändigt und von dem „Monarch" auf 
den Dampfer „Leydeu,, geschafft. In diesem wurdeu 
Ne gelandet uud zehn britische Matrosen trugeu sie 
uach dem Leichenwagen, während das Musikkorps des 
„Monarch" eine Trauermelodie spielte. Als Kapitän 
EomiUi-rell, der Befehlshaber des „Monarch," die Ue
berreste dem Gouverueur vou Mayue, Mr. Chamber-
lain übergab, sagte er: sie seien dnrch Mr. Motley, 
den amerikanische« Gesaudteu iu Loudou, seiuer Ob
hut anvertraut wordeu, und die britische Regierung 
habe ihm den Auftrag gegeben, auf alle mögliche 
^ei>e die Achtung uud Bewunderuug zu zeigen, 
welche die Köuigin und das britische Volk sür den 
berühmteu Philauthropeu fühle, dessen verehrte Ue
berreste Großbritauuieu jetzt aufgebe, desseu Anden
ken aber auf ewig bewahrt und theuer gehalten werde, 
während die nothleidenden Arbeiter, Wittwen und 
Waisen, auf beiden Seiteu des Oceans feruerhin den 
Namen Peabody segnen würden. — Der Gouverneur 
vou Mayue erwiederte: Das amerikanische Volk wisse 
die nationale Höflichkeit Großbritauuiens uud die 
Zartheit, mit welcher die Königiu Victoria die Ueber
reste Peabody's seiuer Heimath zurückgegeben habe, 
zu schätzeu. Der „Monarch" — so fügte er im wei
ters» Verlaufe seiner Rede hinzu — habe eiuen grö
ßere» Sieg davou getragen, als seiue Kauoueu je 
gewiuuen würden. — Darauf bewegte sich der Lei-
cheuzug uach dem Stadlhause, wo die Ueberreste in 
Gegenwart des Gouverneurs Chamberlain, Kapitän 
Eommereil, Admiral Farragnt, der Legislatur des 
Staates Mayue In eoi-xoie, des britischeu Konsuls 
und der euglischen und amerikanischen Marineoffiziere 
ausgestellt wurden. (N.-Z.) 

Musikalisches. 
Von dem gestrige» Concert, welches die Herren 

Stein und Barg Heer vor eiuem zahlreiche» Publi
cum in der Aula der Universität gäbe«, werden die 
Musikfreunde Dorpats eiue solche Fülle tiefer uud 
uachhaltiger Eiudrücke uach Hause gebracht haben, 
daß vielleicht Mancher über das „Zuviel!" Nch zu be-
klageu Attlaß gef»ude» habe» mag. Vou dem in der 
That fast überreichen Programm hätte ohne Schaden 
die Bach'iche Gavotte, welche nach der grandiosen 
^-moll-Fuge doch etwas abfiel, und jedeufalls die 
Moscheles'sche chromatische Etüde wegbletben lö»»en, 
welche mit ihrer schulgerechten Bravour deu Blüten
staub vou dem vorausgehenden, wuuderbar zarte» 

l Chopin'schin zu verwischen ge« 



eignet schien. Auch die Säuimanu'schen „Kinder-
sceueu" passen kaum in deu Concertsaal, obwohl Hr. 
Stein dieselben mit einer Zarliinnigkeil vortrug, die 
entzückend war. Dnrch die Uebersütle war es kaum 
möglich, sich die volle Spannkraft sür deu munlali-
schen Höhepunkt des ganzen ConeerleS, sür die über- ^ 
watligend schöne Krentzer-Souale von Beethoven zu 
bewahren. Jedenfalls aber bol das Znsammenspiel ^ 
der beideu Virluoseu sür jeteu Kenner einen hohen, ; 
wahrhaft erhebenden Genuß. — Hr. Bargheer elec- ! 
trisine das Publicum namentlich durch das meister
haft vorgetragene Nusl'sche Coueert, dessen Wieder-
erstebeu aus der Vergessenheil wir David zu ver
dauten haben. In allen von Bargheer vorgetragenen 
Piocen trat uns neben der wunderbar exacten Be
herrschung des schöueu Instrumentes die Tiefe und 
Innigkeit der Auffassuug wohlthuend entgegen. Steiu 
erudtete großeu Beifall dnrch die gereifte Meister
schaft, mit der er, ohne glänzen zu wollen, die von 
ihm gewählten elastischen Compositionen in vollster 
Durchsichtigkeit zum Vortrag brachte. 

Iudem wir beideu geistesverwaudteu Künstlern 
den wärmsten Dank sagen für den hohen Genuß, 
deu sie nns bereuet, sprechen wir schließlich, in Er
wartung eiues baldigeu 2. Concerles, uur uoch die 
Hoffnung aus, daß uus iu demfrlbeu auch die Ge
legenheit werde geboteu werdeu, Steius seltene Jm-
provi.satiousgabe zu bewundern. 

Kirchen-Notizen.  
St. Johannis-Kirche. Getauft: Des Musikers Th. 

Lippelgoes Tochter Amalie. Die Schuhmachenneisters C. 
Mannsdorsf Tochter Emmy Luise. — Proclamirt: Der 
Kronsapotheker am Militärhospital zu Chodshensk in Turkestan 
Gotthard Friedrich Theodor von Leutner nnl Panline Rosalie 
Elisabeth Ziurnberg. — Gestorben: Die Tischlermeistersfrau 
Katharina Elisabeth Kienast, 76 Jahr alt. Des Musikers Th. 
Lippelgoes Tochter Amalie, 5 Tage alt. 

St. Marien-Kirche. Getauft: Von den Drillings-
kindern des A, W. Nosenthal dessen Sohn Alexander Wilhelm 
und dessen Tochter Anna Christine. — Proclamirt: Der 
Kronsapotheker in Chodscheusk Gotthardt Friedrich Theodor 
von Leutner (St. Johannis) und Panline Rosalie Etijabeth 
Nürnberg (St. Marie»). Ter Gärtner Christian Meniud mit 
Pauline Christine Rosalie Thomson. - Gestorben: Die 
Wittwe Elise Treu, 77 Jahr alt; des Gastwirthen W. F. 
Sellmann Tochter Agnes Charlotte Anna, 1^4 Jahr alt; des 
A. W. Rosenthal todtgeborenes Drillingskind. 

F r e in d e n - Li st e. 
Hotcl London. Pastor Krause und Herr Moistus. 
Hotel Garui. Herren Koru n bst Fran Gemahlin. 

Plantz Koik und Verwalter Vogel. 

W i  t t  e  r nn  g  sb  e0  I i  n  ch  t n  n  g  c  u .  
De» 6. Februar l870. 
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Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 26. Januar IL7V. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gl>i>cr. 

Anzeigen nnv Bckai»iti»nch»ngcn 

Mit Beziehung ans tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltuä. med. Paul Lessen? u. zMrm. 
Friedrich Soldner exmatrieulirt worden sind. 

Dorpat, den Jauuar 1670. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 44.) Secrelaire S. Lieven. 

Da der Herr Ltuä. oee. publ. Neinhold Stael 
von Holstein in Dorpat nicht anzutreffen ist, so 
wird derselbe von Einem Kaiserlichen Universitäts
gerichte zu Dorpat bei der Conunination der Ex-
inatriculation hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 
Tagen a Mo dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 20. Januar 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 45.) Secrelaire S. Lieven. 

Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hierdurch 
zur allgemeinen Kenntniß, daß am Mttwoch den 
28. d. M- Vormittags 12 Uhr im Bokownewschen 
Hause, eine Treppe hoch eine Partie OeldinÄ-Bil--
der gegen baare Zahlung öffentlich versteigert wer
den wird. 

Dorpat-Nathhans am 26. Januar 1870. 

(Nr. 71.) I- A- Feldmann, Secr. 

Es hat der Herr Hofgerichts-Advokat Ernst 
Gottlieb Kyber Behufs der Liquidation des Meist-
botschillings für das ihm fnr den Meistbot von 
3250 Nbl. Silb. M. vom Rath zugeschlagene, 
allhier im 3. Stadttheil sud Nr. 106 a. belegene, 
dem verstorbenen Sattlermeister I. Th. Oppeldt 
gehörig gewesene hölzerne Wohnhans um Erlaß ei
nes Mortifications-Proklams hinsichtlich der Forde
rung im Betrage von 1000 Rubel Silb. Mze. an 
rückständigen KausschMug aus dem von dem Fräu
lein Bertha Großenbach mit dem Sattlermeister 
Theodor Oppeldt am 28. Februar 1858 über das 
bezeichnete Wohnhaus abgeschlossenen und am 10. 
April desselbeu Jahres sud Nr. 30 eorroborirten 
Kanfcontracte bei der Anzeige gebeten, daß der Be
trag des angegebenen rückständigen Kaufschillings 
sammt anhängenden Renten gegelt Quittung auf 
einer Abschrift des Kaufcoutrakts von ihm liquidirt 
worden, daß aber der Original-Kanfeontract, der 
das eigentliche Schnlddocument bilde, abhanden ge
kommen sei. 

Da uuu diesem Ansuchen von Seiten Eines Ed
len Rcithes dieser Stadt deferirt worden, so werden 
alle diejenigen, die etwa im Besitz des bezeichneten, 
über das im dritteu Stadttheile allhier Lud Nr. 
106a belegeue hölzerne Wohnhaus am 28. Februar 
1858 abgeschlossenen und am 10. April desselben 
Jahres sud Nr. 30 eorroborirten Kanfeontraets 
sich befinden sollten uud aus demselben irgend welche 
Forderungs-Ausprüche an das in Rede stehende Im
mobil oder eilt Pfandrecht an demselben ableiten 
zu können meinen, vom Rathe hiedurch aufgefordert 
und angewiesen, diese Fordernngs-Ansprüche oder 
das Pfandrecht bis zum 24. Juli 1870 beim Rath 
in gesetzlicher Art anzumelden uud unter Exhibition 
des Original-Kaufcontrakts in gehöriger Art zu 
begründen, bei der Verwarnung, daß die anzumel
denden Rechte uud Ansprüche, falls deren Anmel
dung in der angesetzten peremtorischen Frist unter
bleiben würde, der Präclusion unterliegen, sodann 
aber zu Gnusten des Provokanten diejenige Ver
fügung getroffen werden soll, welche ihre Begrün
dung in dem Nichtvorhandensein des in Rede stehen
den Original-Kauseontracts und der aus demselben 
herzuleitenden Rechte und Ansprüche findet. 

Dorpat-Nathhaus am 24. Januar 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edten Raths der 

Stadt Dorpat: 
Jlliuzbürgermeliler Kupffer. 

(Nr. 1Z9.) Älchlval Ba tels, 1. Secrr. 

Vou Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
29. d. M. und an den folgenden Tagen Nachmit
tags 3 Uhr in der Oberkanzellei dieses Raths ver
schiedene Mnllfactiirtvcinren, als namentlich: Klei
der, Tücher, Zitze, Shawls, Mützen ze. gegen 
Baarzahlnng öffentlich versteigert werden sollen. 

Dvrpat-^atyyaus aiu 24. Januar 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat/ 
Justizvürger»nl>ler Kupffer. 

(Nr. 122.) Obersekretaire Stillmark. 

Bei 

A. Julius M8 ZW 
Haus Bokownew 

sind Sophaspiege! in Goldrahmen, Figuren 
und Aonftle zu haben. 

E. Mo Molbitz K Co. 
in  Arfurt  

Kunst- lind Hlindclsgnrtnerei 
Samen- und Pslnuzenhaiidlimg. 

Preisverzeichnisse aus Verlangen gratis und franco. 

Mittwoch, den 26. Januar um 6 W 
der Aula der Universität 

Dritte Vorlesung / 
zum 

Wen des Mssvereins. , 
Prof. Dr. Harnack, über die Kuust im chr. Cultu' 

Abonuemeuts-Billele ü. 3 Rubel, Einzelbillei 
50 Kop. siud iu der Karowfchen Buchha«^ 
beim Portier der Universität und an der C-G 
haben. 

Hiermit mache ich meinem hochgeehrten Pli! 
cum die ergebenste Anzeige, daß ich nur no^^^. 
zum 28. dieses Monats mein 

au? 

geöffnet halte, und unterlege die freundlichstes 
mich nicht in diesen letzten Tagen meines Hierf 
zu vergessen, und mit recht zahlreichem ^ 
mich zu beehren. Ich hoffe auch im ncU,^ 
Jahre meine besten Wünsche in Erfüllung S' druc 
zu sehn. 

Entree Z. Person: Erste Klasse 50 A-----
Zweite Klasse 30 Kop. 

Musik von der hiesigen Stadtkapell' z 

Mächkoff, TZ 
aus St. Petersbi^ Nou 

, n 0 tv 
Eiu praktisch theoretisch geb»' z 

Brauer, der iu größereu Brai^! Aern 
Oeilreichs (Wieu) theils als Br^ 

rer uud Brauhausleiter fungirte, gegenwärl^ z 
Stellliug als Braumeister, sucht iu einer ^ 
reu Maschinen- oder Hauv - Brauerei ' 
Nähere Ansknuft ertheilt Herr vou Starcz^' 
iu Kalisch (Poleu). 

sowohl ueue. als alte, 
Tafel uud Pianinos stetze^'i' 

vers 
'in t 

erkauf beiul Jnitrumeuteumacher R. 
Haus Eberl, vis-Q-vis der Johannis-Kirchs 

Jul Karowscheu Hause innerhalb der Do"" 
ist eiue Familienwohnnng, bestehend 
der Belelage belegeileu uud 3 Erker-Zim«>^ 
wie verschiedenen Wirthschaslsräuttlen, zu 
Der Be^in^nngen wegen bitten wir, sich a"" 
Comnierzbürgermeisler P. H. Walter vMd" 
wollen. ^ 

Dliö Curaloriinn der Klonischen tage 

Nach Pleskau und andern Orten nder"^^^ 

Fahrten mit Magierck 
in guten festen Schlitten und verspricht rasche 
sörderung zu billlgen Preisen 

^"hrm0Ntt Meyer, 
Haus Revisor Anders in der Blumen!^ 

— —^wel 
Neu erschienen uud durch alle Buchhauvll^ 

zu beziehen: 
Dorpater Zeitschrift V 

für 

Zei 
ein« 

Jahrgaug 1869 viertes Heft. 
Inhalt: ^el-

Eberhard GutSle's, Snperiuteudent uud ^ den 
pastor in Areusburg. Eiue kiicheuhistorische ^schi 
aus der ersten Hälite des vorige,, Jahchuuderls. ^ zu 
Pastor Neil, hold Girgeusohn iu ArensbulS 
Zur Frage uach dein Verfasser des Hebräers die 
Von Prof. Or. W. Bolck. — Die 35. Livlä'^ deu 
Provinzialsyuove. Von Pastor Holluianu iu D'bat 
— Ausrus zur Förderuug christlich-religi^'uik 
Okulist in unsrer Landeskirche. Fei 

Preis des Jahrgangs vou vier Heften 3 W sog 
Da vielfach der Wunsch geäußert wurde, wa 

Schilderung des Superiuteudeuteu Gutslesf ei>^ ver 
zu kau?en, wird das vierte Heft für 80 Kop. abgeg?' „gi 

W. Gläsers Verlags gv! 
unterhalb der D o in b^ sch. 

sür 

Theologie und Kirlll 

N. Erasmus. 
Abreisende. 

Von beute ab 

um die Rückfracht zu ersparen, zu bedeutend ermäßigten Preisen 

A. ZMtts, Haus Bokownew. 
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Uhr 22. Dienstag, den 27, Zanuar 1870. 
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TullUS 

elbM 
handle 
- Cas>-

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

nnahme der Inserate in W. Gläsers Anchdrnaerei unterhalb der 
Dombrücke nnd durch die Leihanstalt in der Änroivichen Buchhandlung. 

Preis für die ^orpnszeile oder deren !üaum Ksp. 

Z w e i  s t  n  d  

MMM 
Preis: vierteljährlich IN.25Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: vierteljährlich IN.50Kop. 

^urch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 

und durch die Leihanstalt in der jlarowschen Buchhandlung. 

r g a n g. 

 ̂ Bestellungen 
aus das erste Vierteljahr des 

zweiundachtzigsien Jahrganges 
<>i^rs! 18?0 : 

m M DmMM  ̂  ̂
l werden entgegengenom'.neii in W. Bläsers Buch
ing druckerei unterhalb der Dombrucke und durch die 

Leihaustalt in der Karowscheu Buchhandlung. 

50 F 
Z u l? tt l t. 

^ap^ Tete^ammc. - Neuere Nachrichten 
. Inländischer Theil. Dorpat: Bestätigung. -^aö 
s i Denkmal für den Adnüral Krusenstern. St, Petersburg: 

- Ein Tattersal. Moskau: Speculationen an der Börse. 
sbUü Nowgorod: Nothwei.digkeit einer Eisenbahn. Nishni-

^ N o w g o r o d :  D i e  M e s s e .  O d e s s a :  E i n e  B a u m w o l l e n f a b r i k .  
gell^ Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Das 

Rra!^! Vermächtnis; Friedrichs des Großen, — Italien, Rom: 
- Vom Eoncil. — Armenien Bukarest: Fürst Karl. — 
' „ Amerika. Washington: Die Monroedoctrin. 
Uvati- Nigacr Handelsbericht. 
»er . Tcuillcton. Der Afrikareisende Schweinfurth, — Ueber 

Pflege des Haupthaars bei Kindern, — Allerlei. 
— — -  -

Telegramme der Dörptschen Zettimli 
Paris, 6. Febr./27. Jan. Roche sott wurde gestern 

. ̂  ,,il Abend in der Flandrischen Strohe verhalt und ins 
Gefängniß St.Pelagie gebracht. ^tthrs^ch fl'uvenBolt^ 

rche> 
versamuiluugen und Demonstrat ionen Italt, nainentlich 
in den Straßen Abukir und Belleville; doch wurden 
ernsthafte Konflicte gemieden. Um Mitternacht war 

^ > Paris ruhig. 

teuere Nachrichten. 
Verlm, 5. Febr./24. Jan. In der heutigen Sitzung 

des Abgeordnetenhauses suchte der Minister des In
st. nern Gras Enlenbnrg um eine Vertagung des Land-

tages vom 14./2. Februar bis znul 1. Aiai/19. April 
T' ^j nach, indem er die Vertagung mit dem aus den 14./2. 
^ Februar fallenden Beginn der Sesiion des Reichsta-

ges motivirte. Die Kamnier wird in der Schluß^e-
^ >rathnng hierüber entscheiden. 

rasch^ Mi'ulchen, 5. Febr./34. Jan. In der heutigen 
Sitzung der Abgeordnetenkammer wurde die Debatte 
über den Adreßentwnrs fortgesetzt. Der Ministerprä-

Zluinei^'^m Fürst Hoheitlohe hielt eine längere Rede, in 
welcher er betonte, Baierns Aufgabe sei eine höhere, 

ha»-«« 

als zum Glacis Oesterreichs zu dienen. Baiern müsse 
die ausrichtige Versöhnung Oesterreichs nnd Prenßens 
anstreben denn diese garantire die Erhaltnng des 
europäischen Friedens. 

PariS, 4. Febr./23. Jau. Gnizot hat den Vorsitz 
einer Kommission angenommen, welche beruseu ist, 
sich mit dein höhere» Unterricht zn beschäftigen. Ein 
Rundschreiben des Ministers Ollivier verbietet den 
Magistratspersoneu, ihren Wohnort zu verlassen und 
nach Paris zn kommen, nm dort um ihre Beförde
rung zu bitten, — Der gesetzgebende Körper setzte 
hente die Diskussiou der Juterpellatiouen über die ^ 
Handelsmarine fort. Mehrere Redner verlangten die 
Äushebuug des Gesetzes vou 1866. Jules Simon 
sagte, in der Freiheit beruhe das einzige Heil der 
Marine. Der Marineminister erklärte, die anzustel
lende Untersuchung werde zeigen, ob die Klagen der 
Marine begründet seien, ob es nützlich sei, die alten 
Reglements zu unterdrücken nud die Freiheit zu ge
währen, welche Alles belebt, sowohl im Haudel wie 
in der Politik. Die Uutersuchnng wird sich darüber 
äußern, sügte der Minister hinzu, ob eine weise nnd 
wohlüberlegte Freiheit nicht die beste Löjnng ist. Der 
Minisur sagte ferner, die Einschreibung in die Flotte 
sei nöthig sür die Landesvertheidignng, er willige in
dessen ein, ihre Anwendung zn milderu, aber er ver
lange, daß sie im Prinzip aufrecht erhalten werde. 
Die Kammer beschloß, daß ein Sonderausschuß vou 
18 Mitgliedern mit der Uutersuchuug über die Han
delsmarine beauftragt werbe. 

Nom. 5. Febr./24. Jau. Die „Civilta cattolica" 
veröffeutlicht unter dem Titel „Die schlechten Poli
tiker und das Konzil" einen Artikel in Bezug auf 
die Drohungen gewisser Staatsmänner, vorzüglich sür 
den Fall, wenn das Konzil dem Zeitgeiste widerspre
chende dogmatische Dekrete oder Disciplinarvorschrif-
ten erlassen sollte. „Die Buchöse", sagt das Blatt, 
„werden diesen Drohungen mit Verachtnng begegnen. 
Wenn die Regierungen deu Bestiinmuugen des Kon
zils zuwiderlaufende Gesetze erlassen, so können diese 
Gesetze für das Gewissen der Unlerthaneu entschieden 
keine bindende Kraft haben; dieselben zur Erfüllung 
dieser Gesetze zwingen wollen, hieße einen Akt der 
uiedrigsteu Tyranuei begehen. Wenn die Regierun
gen die Kirche vom Staat trennen, so provociren sie 
dadnrch die Revolution, die sie selbst stürzen wird." 
Am Schluß des Artikels spendet die „Civilta catto
lica" dem französischen Minister des Auswärtigen, 
Grafen Darn, Lob, weil er kürzlich im Senat geän 

ßert habe: „Wir achten die Freiheit der Kirche"; sie 
lobt Frankreich als fast die einzige Macht, welche im 
Laufe der letzten 70 Jahrs dem Konkordat treu ge
blieben sei. Frankreich, heißt es schließlich, kann ver
sichert sein, daß das Konzil ihm für seine Treue Dank 

wird. 

Inländische Nachrichten. 
Dorptlt, 27. Jannar. Bestätigt als Dekan der 

juristischen Facnltät: der Prof. einer, wirkl. Staats
rath von Rummel. (I. de. St. P.) 

— Ueber das Denkmal für den Admiral 
Krufenstcrn wird uns aus St. Petersburg geschrie
ben, daß in Petersburg nnd Kronstadt schon gegen 
2000 Nbl. für dasselbe eingekommen sind; doch wa
ren bisher aus dem Innern des Reichs, wohin an 
alle Goi. iert,eure Aufforderungen gegangen sind, noch 
keiue Ben vage erfolgt. In einer früheren Versamm
lung des Comite wurde beschlossen, dem Bildhauer 
Schröder und dem Architecten Monighetti die Ar
beit zu übergeben; über die genaue Ausführung des 
Details wird aber erst dann bestimmt werden, wenn 
man Gewißheit über die Gesammtfnmme aller einge
gangenen Gelder hat. Vorläufig berechnet man die 
Herstellungskosten auf 10,000 Nbl. Jedenfalls soll 
der Admiral stehend, in mehr als Lebensgröße und 
in der Vicenuiform dargestellt werden; das Piedestal 
wird verschiedene Embleme der Seewissenschaften tra-
gen. Der von Se. Mas. dem Kaiser bestimmte Platz 

das Denkmal ist der Neva-Quai, dem Seecorps sür 
gegenüber und der Tag der Grundsteinlegung der 8. 
November dieses Jahres. 

— Ueber die Errichtung eines Petersbur
ger Tatterfals nach dem Vorbilde der in London, 
Paris, Wien nnd Berlin bestehenden Einrichtungen 
dieser Art entnehmen wir der „N. St. P. Z." Fol
gendes: Gründer der Gesellschaft ist der Besitzer deS 
Wiener Tatterfals, Hr. Moritz Straß; S. K. H. der 
Großfürst Nikolai Nekolajewitsch hat den Titel eines 
Ehrenpräsidenten anzunehmen geruht und S. H. der 
Prinz Georg Petrowitfch von Oldenburg, der Gene
raladjutant Fürst W. I. Barjatinski und der Fürst 
W. D. Golizyn sind zn Vicepräsidenten erwählt wor
den. Das Kapital der Gesellschaft belauft sich ans 
270,000 Rbl. in 1350 Aktien 5 200 Nbl. Die Thä
tigkeit der Gesellschaft würde in Folgendem bestehen: 
Ankauf der Pferde von den Züchtern und Versendung 

irä 

Der Afrika-keisende Dr. Georg Schweinfurth. 
Unter den zahlreichen Afrika-Reisenden unserer 

Zeit nimmt ohne Zweisel vi-. Georg Schweinfurth 
eine der hervorragendsten Stellungen ein. Er ist ge
boren am 29. December 1837 zu Riga iu Livlaud, 
eiuer der angesehensten Famitieu des dortigen Han-

^delsstandes entsprossen. Der talentvolle Knabe, bei 
tund^dem stch sehr frühzeitig die Neigung sür Natnrge-
ische ^ schichte, sowie der Wunsch ferne Länder zu besuchen, 
lderts. zu erkeunen gab, genoß in seiner Heiinath eine sorg-
-nsburS selige Erziehung/und bezog dann im Herbst 1857 
iräeM die Universität Heidelberg, ans welcher er zwei Jahre 
Ni«iäl,t'k<>„, Stndium der Naturwissenschaften oblag. Als-dem 

in 3^ bald wandte er sich mit besonderer Vorliebe der Bora- > 
elig'^ nik zu, welcher seine zahlreichen größern und kteinern 

Ferienansflügs, von denen thn einer zu Ostern 1858 
> 3 M sogar bis nach der Insel Sardinien führte, gewidmet 
wurde, waren. Nachdem er drei Vierteljahre auf der Uni-
leff ei>'^ persität München zugebracht, kehrte er im Jnni 1360 
. abgeg^ nach Riga zurück, und besuchte außer Nischni-Now-
SerlM. gorod die beiden Hauptstädte Rußlands, deren wissen-
o mbr^ schastliche Sammlungen und Notabilitäteu er bei dte-
——^ ser Gelegenheit keime» kernte. J,u Herbst desselben 

, Jahrs begab er sich nach Berlin, wo er nach zwei
jährigen gründlichen Stndien seine in Süddeutsch-

^ land begonnene natM'wissenschaftliche Ausbildung 
volleudete. 

fahrend dieser Periode seines Lebens gedieh der 
bereits seit längerer Zeit gehegte Plan zur Reife, eiue 
größere Reise uach Afrika zu unternehmen. Er be
reitete sich zu derselben durch gründliche Studien, 
namentlich über die Vegetation des Nilgebiets, vor, 

.. Aals deren Früchte die I8ö2 Veröffentlichten 
Waeüunr Mlotieao" — eine Schrift welche von der 
Universität Heidelberg durch die Verleihnug des philo
sophische« Doctorgrads anerkannt wurde — und der 

W. „Beitrag zur Flora Aethiopieus," welcher erst 1867 

er> 

im Druck erschien, vorliegen. Im December 1863 
trat 1)r. Schw?insnrth von Berkin aus diese Reise 
an, welche ihn zunächst über Triest nnd Alexandria 
nach Kairo führte. Von dort aus unternahm er vom 
März bis August 1864 einen Ansflng nach den 
Küsten des Rothen Meers zwischen Kosser und Sua-
kiu, welche bisher weitig besuchte Strecke eiue sehr 
reichhaltige geographische uud botanische Ansbeute 
ergab. Im December 1864 verließ er zum zweiten , 
mal Kairo, nnd wiederholte zunächst die Vereisung ^ 
der genannten Küstenstrecke, in deren von den frem
denhassenden Bischarin bewohnten Gebirgswildnissen 
er jetzt tieser als beim ersten Besuch eindrang. Von 
Snakin ans reiste er dann über Kossala und Ssnk 
Abu Sün (Gedares) nach Matamma, dem Hanptorte 
des zugleich nach Abessinien und dem ägyptischen 
Reich zinspslichtigen Takrnri-Kleinstaats Gallabat. 
Von'den dort stationirten protestantischen Missionären 
ans das freuudlichste ausgenommen, brachte er daselbst 
fast ein halbes Jahr, von Ende Mai bis Ende No
vember 1865 zu, indem die tropischen Wälder der 
nähern und fernereit Umgebung (auf einem seiner 
weitern Ausflüge besuchte der Reisende die unmittel
bar zum abesstnischen Reiche gehörenden Landschaften 
an der Gendna) ihm die reicht botanische Ausbeute 
lieferten. Leider wurden diese Forschungen in Folge 
des höchst ungesunden Klima's jener Gegenden hänfig 
durch schwere Fieberausälle unterbrochen, und der 
Reisende erholte sich erst als er uach einer sechs
wöchigen beschwerlichen Reise durch die Steppen und 
ans dem blauen Nil Anfangs Jannar 1866 Ehartnm 
erreichte, wo er bei dem österreichischen Eonfnl Hansal 
die freundlichste Aufnahme fand. Von dort reiste er 
über Berber,' Suakin und Snez nach Kairo zurück, 
nnd landete Anfangs Juli 1866 rn Triest, von wo 
aus er sich, durch den gerade wüthenden Krieg an 
der Weiterreise nach Berlin gehindert, über Wien, 
Pest, Kaschau und Warschau nach Riga begab. 

Im September desselben Jahrs fuhr er wieder 
nach der zu seiner zweiten Heimath gewordenen Haupt
stadt des Norddeutschen Bundes, und hatte nun ein 
Jahr hindurch mit dem Oldnen, Bearbeiten nnd Ver
theilen seiner Pflanzensammluugen hinlänglich zu 
lhnn, welche an Reichthnm nnr von wenigen der 
ans Afrika herstammenden übertroffen werden, an 
vortrefflicher Erhaltnng aber allen übrigen voran
stehen. Diese Studien, deren Ergebnisse er, außer 
in verschiedenen kleinern Abhandlungen, in den 1866 
von ihm herausgegebenen „ü>eUHu,nrO ZTotsok^auatZ," 
sowie iu einer rn „Petermanns Mittheilungen" für 
1868 veröffentlichten „Pflanzengeographischen Skizze 
des Nilgebiets" niederlegte, erweckten in ihm natür 
licherweise den Wunsch auch andere, bisher botanisch 
noch kaum erforschte, nach ihren Naturverhältnissen 
indesseu die reichste naturwissenschaftliche und geo
graphische Ausbeute versprechenden Gebiete der obern 
Nilländer kennen zn lernen, insbesondere die am 
Bahr el Ghasal belegenen. Da ihm zn dieser Reise 
nicht mehr, wie zn seiner ersten, eigene Mittel zu 
Gebot standen, so legte er, durch seinen Aufenthalt 
iu Ehartnm mit den am Gazellenfluß herrschenden 
eigentümlichen politischen und socialen Verhältnissen 
vertrank, im Frühjahr 1868 der „Humboldt-Stiftung 
sür Natnrsorschnng und Reisen" einen Plan zn einer 
uach den westlichen Zuflüssen des weißen Nils ge
richteten, hauptsächlich botanischen Erforschnngsreise 
vor. In Folge dessen erkannte ihm am 25. Mai 
desselben Jahrs die physikalischmrathematische Elasse 
der Berliner Akademie der Wissenschaften die statuten
mäßig von ihrem Votum abhängigen disponiblen 
Fonds dieser Stiftung zn, welche wegen ihres inter
nationalen Charakters auch Ausländern verliehen 
werden darf. 

Am 30. Jnni 1868 verließ der Nelfendc Berlin, 
landete am 17. Juli in Alexandria, und schiffte sich 
am 20. August in Suez ein. Nachdem er unterwegs 



derselben ins Ausland; Organisation von Depots 
nnd Komptoirs der Gesellschaft „Tatterfal" in den 
Centren der Pferdezucht, wie Tambow, Woronesh, 
Charkow, Poltawa :c.; Ankauf nnd Verkauf von Pfer
den, Equipagen, Geschirren zc. ans eigene Rechnung 
und im Koniniissionswege; Ertheilnng vou Darlehen 
auf Pferde, Equipagen, Geschirre zc.; Ertheiluug vou 
Unterricht im Reiten und Fahren; Zureiten uud Eiu-
fahren von Pferden; Hatten von Miethpferdeu. !c. 

(D. P. Z.) 
Moskau. Der Aktiensch Windel an unserer 

Börse treibt nach wie vor sein Wesen; trotzdem durch 
das plötzliche Fallen der 5"/o Billette und der Aktien 
der Moskau-Njäsaner Eisenbahn viele Leute große 
Verluste hatteu, sind dieselben doch noch nicht so klng 
geworden, den Handel mit Staatspapieren berufeueu 
Häudeu zu überlassen — Jeder, auch wenn er nur 
einige hundert Nudel besitzt, will au der Börse speku-
lireu, uud fällt dadurch in die Hände der großen 
Geldmänner, welche die ganze Börse beherrschen, 
welche die Preise durch Scheiukänfe ?c. so viel als 
möglich iu die Höbe treiben und nachdem sie ihre 
Papiere alle zu guten Preisen angebracht haben, die 
Nachfragen zc. einstellen, die Papiere dadnrch znm 
Fallen bringen, um, nachdem ihnen dieses gelungen, 
ihr Spiel wieder vou Neuem zu beginnen. Um in 
Staatspapieren an der Börse glücklich spekuliren zu 
können, muß man diese gauzeu Ränke uud Kniffe 
vorher erlernen uud gut rechnen können, oder aber 
eben Glück haben. (D. M. Z.) 

Nowgorod. Das Sprich wort „sie transit g-loria 
irmlläi" ist wohl nirgends besser angebracht als bei 
unserem alten und großen Nowgorod, dem ehemali
gen Repräsentanten des russischen Handels nnd be
deutenden Mitglieds der berühmten Hause. In der 
That scheint es, daß bis jetzt auf dem Schicksal dieser, 
an historischeu Erinnerungen so reichen Stadt, die 
Hand Jwan's des Grausamen noch schwer laste. Peter 
der Große wollte der Stadt neues Lebeu geben und 
gründete eiueu Wasserweg uach Petersburg, doch auch 
hiermit war nichts geholfen. Das Marjinsche und 
Tichwinsche System wurden bedeutende Rivalen des 
von Wifchnij-Wolotschok, sie zogen die Tranfitladun
gen von Nowgorod ab; durch die Gründung der 
Nikolai-Eisenbahn aber wurde nun die arme Stadt 
von der Hauptentwickeluugsader uuseres Handels nnd 
unserer Industrie ganz abgeschnitten. Trotzdem hat 
Nowgorod jetzt noch Vieles sür sich, was ihm das 
Recht giebt, an der allgemeinen Thätigkeit im Reiche 
Theil nehmen zu können. Die Stadt besitzt 18,000 
Einwohner, ihre Umgebungen haben die Liebe zur 
Judustrie von ihren Vorfahren geerbt, sie ziehen viele 
Arbeiter herbei und liefern ein nicht unbedeutendes 
Contingent von industriellen Erzeugnissen. So strö
men den Stationen Wolchow und Tschudow, welche 
vermittelst der Chaussee die Städte Nowgorod uud 
Wolchow verbinden, 102,794 Passagiere zu, 46,000 
Pud Gepäck, 2,352,973 Pud Waareuladuug und 
3,312 Stück Vieh. In Erwägung aller dieser Mo
mente kam Hr. Welpin auf den Gedanken, ein Pro
jekt zur Vereinigung Nowgorods mit der Station der 
Nikolai-Eisenbahn Tschudowo einzureichen. Die Ent
fernung übersteigt nicht 65 Werst, und bei Legung 
eines einfachen Schienenweges wird die Werst, da 
sonst keine örtlichen Hindernisse vorliegen, auf 40,000 
Nbl. S., die ganze Bahn ans nicht mehr als 2,600,000 
Nbl. S. zu stehen kommen. — Wenn nun das Ein-

die Schwsfelgruben von Gimfah besucht, laudete er 
am 1. September in Suakiu und brach bald nach 
dem 2'/zz Tagereisen landeinwärts gelegenen Gebirge 
von Singat auf. Hier verweilte er einige Tage in 
der Villeggiatur des Gouverueurs vou Suakiu, fei
nes alten Bekannten Mnntaß Bey. Nach einem Aus-
flnge nach Erknit, der zweiten, höyer getegenen, Som
merfrische der Snakiner-Stadlbeduinen und Heiinath 
der Dracäna Ombet, welcher ungeachtet der uoch herr
schenden Dürre eiue nicht unerhebliche botanische Ans-
bente ergab, setzte er bis Berber zn Land und von 
dort auf dem Nil seine Reise nach Chartnm fort, wo 
er Mitte Octobers anlangte. Von dem norddeutschen 
Consul Duisberg aufs freundlichste ^empfangeu uud 
vou dem General-Gouverneur des Sudau, Djiasser 
Pascha, aufs nachdrücklichste unterstützt, gelang es 
ihm bald mit dem dort ansäßigen koptischen Groß
händler Ghattas einen Vertrag abzuschließen, iu Folge 
dessen letzterer gegen sehr ansehnliche pecnniäre Ent
schädigung Or. SchweiufurthS Beförderung nach sei
nen am Bahr el Ghasal belegenen Seribas (Han
delsniederlassungen) übernahm, und ihm Ausnahme, 
Unterhalt uud Schutz daselbst zusicherte. Am 5. Ja
nuar 1869 verließ der Reiseude Chartum auf einer 
eigenen Barke, und erreichte nach einer sehr günsti
ge Fahrt bereits am 24. Januar Faschoda (Denab), 
den äußersten Punkt des ägyptischen Reichs unter 
100 n. Br., gleich unterhalb der Mündung des was
serreichen Gebirgsstroms Sobat in dein Bahr el Abiad. 
Von hier ans schickte er seine vorletzte Sendung von 
Briesen und Naturalien nach Europa ab, welcher erst 
nach 7mouatlicher Unterbrechung die letzte vom Cude 
August v. I. folgte. Diese Verzögerung war näm
lich veranlaßt durch das verspätete Eintreffen eiues 
Elfenbeintransports, welchen die Ghattas'ichen Bar
ken abwarten mußten. Zufolge dteser neuesten Nach
richten hatte Vr. Schweinfnrth nach kurzem Aufent
halt am ö. Februar 1869 Faschoda verlassen, und 

kommen von obenerwähnten Passagieren und Gütern 
mit 240,000 Nbl. S. Brutto berechnet und vou dieser 
Summe für Remonte und Exploitation 40 Proc. 
oder 96,240 Nbl. abgezogen wird, so bleibt dem 
Kapitale ein Reingewinn von 5'/- Proc. übrig. Selbst
verständlich wird durch Grüuduug eiuer neuen Eisen
bahn im betreffenden Kreise Handel und Fabrikweseu 
einen höheren Aufschwung nehmen und dadurch eiu 
größerer Zufluß von Passagieren und Ladung effec-
tuirt werdeu. — Hr. Welzin erinnert nun daran, 
daß, da fast alle Gouvernements des europäischen 
Rußlands in das Bereich des Eisenbahnnetzes gezogen, 
es gewiß von Nutzen wäre, Nowgorod mit der Krimm 
in der Nichluug vou Staraja Russa, Cholm, Weli-
kija-Luki bis Witebsk zu vereinigen, um auf diese 
Weise eiue direkte Verbindung zwischen Petersburg 
uud der Krimm durch Nowgorod zu bewirkeu. (D.M.Z.) 

Nishili-Nowgorod. Ueber die Messe des Jah
res 1669 veröffentlicht der „Reg.-Anz." vom 23. Ja
nuar einen sehr ausführlichen Bericht, dem wir ent
nehmen, daß zu dieser Messe das euorme Waaren-
quantum imWerthe von 144,191000Nbl. (18,334,000 
Nbl. mehr als 1868) gebracht wordeu ist. Davon 
wurden Waaren im Werthe von 128,306,000 Nbl. 
(18,125,000 Nbl. mehr als 1868) verkauft. Das 
ganze Umsatzkapital des Handels ans der Messe be
lief sich mit Einschluß der Agios beim Geldwechseln 
und des in Gasthäusern uud iudustrielleu Etablisse-
meuts gelösten Gewinnes auf 145,312,000 Nbl. 
(18,279,000 Nbl. mehr als als 1868). Eiue solche 
Zunahme des Handelsumsatzes wird wohl zunächst 
durch das stets sich erweiternde Eisenbahnnetz und 
den erleichterten Verkehr begründet. Im Jahre 1840 
betrug der Werth der zur Messe erschieuenen Waaren 
47,260,000 Nbl. uud der der abgesetzten 38,829,000 
Nbl. In dreißig Jahren hat sich also das Geschäft 
mehr als verdreifacht. (D. P. Z.) 

Odessa. Eine Bau mw ollen fabrik wird vom 
Baron Ungern-Sternberg in Odessa erbaut, die wahr
scheinlich bald in Thätigkeit treten wird. Es ist dies 
bis zum Gouvt. Wolhyuieu hin die erste derartige 
Fabrik in jener Gegend, obgleich sonst doch die Be
dingungen für dereu Bestehen fehr günstig sind. 

(D. St. P. Ztg.) 

Äiisliiudischc Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 3. Febr./22. Jan. Ueber die beiden ge-
stern erwähnten politischen Testamente Friedrichs des 
Großen wird noch erwähnt: Der König schrieb 1752 
und 1768 die Grundanschannngen seiner Negiernngsart 
nieder. Er wünscht am Fürsten den edelsten Diener, die 
edelste Obrigkeit zu sehen, verlangt vor Allem treu
liche Pflege der Gerechtigkeit uud leitet deshalb per
sönlich eine Nesorm der Gesetze uud des Prozeßver
fahrens ein. „Es müssen," sagt er, „die Gesetze al
lein regieren, nnd die Pflicht bes Fürsteu beschränkt 
sich allein auf deu Schutz derselben/' Er nennt sein 
Land „arm" und versucht es, ihm durch Entwässe
rung, Seidenbau, Wollspinnerei, Hebung des Stetti
ner Handels, Seeverbindung zwischen Emden und 
Stettin u. s. w. auszuhelfen. Sein Scharfblick er
spähte die großen, wie die kleinen Bedürfnisse, uud 
er sah im Großen uichts als das Vielfache des Klei-
ueu. Er wüuschte jede Provinz besonders und ihrer 

war am 22. Februar glücklich in der Meschera (Ha
fen) el Nek am Bahr el Ghasal, dem westlichen Haupt-
qnellflnß des weißen Nils, angelangt. Von hier 
brach er nach vierwöchigem Aufenthalt am 25. März 
landeinwärts nach der großen Seriba des Ghattas 
in der Landschaft Djnr (spr. Dinr) unter dem 7° n. 
Br. auf, woselbst er uach einer sechstägigen Reise 
eintraf. An diesem Orte nahm er sein Hauptstand-
qnartier, von welchem ans er die Umgegend durch
forschte. Er hatte den größten Theil der Regenzeit 
frei von Fieber in bestem Wohlsein überstanden, und 
beabsichtigte nach dem Ende derselben im October eine 
etwa 7 Monate beanspruchende Expedition in das 
noch Weiler uach Südeu sich erstreckende Land der 
Njam-Njams, einen mehr hügeligen Boden mit bis
her völlig unbekannten, von der Umgegend völlig ab
weichenden Erscheinungen aus der Pflauzeu- uud 
Thierwelt, zu unternehmen. 

Bereits zweimal, nämlich am 20. April und am 
21. December 1869, trafen die vou ihm bis zu seiuer 
Abreise aus Chartum und während der Stromfahrt 
bis zur Weiterreise von Faschoda gemachten botani
schen , zoologischen und sonstigen naturhistorischen 
Sammlnngen in Berlin ein. Bei weitem umfang
reicher war jedoch seine außerordentlich reiche wissen
schaftliche Ausbeute im Gebiete des Gazellenflnsses, 
und die bis zur Rückkehr der Barken gemachten bo
tanischen und zoologischen Sammlungen, welche ge
genwärtig auch schon unterwegs sind, dürsten im 
Frühjahr d. I. in Berlin eintreffen. Die umfang
reichen eingesandten Berichte nnd Mannscripte, von 
denen letztere bald in Fachzeitschristen znr Veröffent
lichung gelangen werden, bezeugen die rastlose uud 
vielseitige Thätigkeit des l)r. Schweinfurth auf dem 
Gebiete der Erd- und Naturkunde. So ist er bereits 
gegenwärtig der Erfüllung seiner sich selbst gestellten 
Lebensaufgabe, „die Flora des gauzeu unermeßlichen 
Stromgebiets des Nils zu erforschen", um ein be-

Eigenthümlichkeit entsprechend verwaltet zu sehen, M ^ 
sagt, daß die Leiuensabrikation Schlesien eben so M ^ 
eintrage, wie Pern seinem Stammlande Spanie^ . 
So wird ihm die Volks- zur Staatswirthschast .. 
„Sparsamkeit" seiue oberste Maxims. In seines ^ 
Vermächtniß von 1752 führt er znr Begründe' ^ 
dieses Prinzips mehrere Beispiele ans der GesclM ^ 
an. Nächst den Finanzen wendete Friedrich der Lank ^ 
karte seine Aufmerksamkeit zu, indem er die Lage iw . 
Zerrissenheit Preußens erkannte, erklärte er die Ma^ ^ 
als die Gruudveste dieses Staates. Er stimmt ^ ^ 
Macchiavelli vollkommen in dem Satze überein, da! . 
„eine uneigennützige Macht zwischen zwei eifersüW ^ 
gen Nachbarstaaten zu Gruude geheu" müsse, nn' ^ 
Prenßen war ja zwischen den größten Ländern ei'i ^ 
eingeschlossen, deren Fürsten, von Eifersucht erfüll! ^ 
geheime Feinde des jnngen Staates waren und ve»>' s 
gemäß eiue zweideutige uud versteckte Politik je na6 r 
Lage, Zeit und Umständen trieben. Im vollen N f 
wußtsein des „Kampfes nms Dasein," den das au' ^ 
strebende Königreich zu bestehen hatte, verlangt Fri" z 
drich eine weise, vernünftige und mäßige Benutzt d 
seiner Macht vom Fürsten und stellt eitle gute M 
waltung im Innern, eine rege Förderung der Ml' 
lichen Interessen, und eudlich Pflege der Macht ^ f 
die Hauptaufgaben des Fürsten hin, welcher, „so t 
es angeht," auch das eigeue Ansehen erhalten werd' c 
Die Trennung von Pommern und Preußen dn^ c 
Politisch-Preuße» war ihm ein Dorn im Auge, ^ t 
Acquisitiou des letzteren schien ihm eine Nothwendig' s 
keit für den Staat, und dieser Gesichtspunkt war W 
bei seiuer späteren Politik maßgebend und veranlag s 
ihu, an der Theilnng Polens mitzuwirken. 1 
Machtverhältnisse wurdeu immer aufs Schärfste ^ 
ihm betont, weil er von seinem Swate verlangt l 
daß er nnr selbst für sich eintrete nnd nicht ans ^ 5 
Zahl und Treue seiuer Bundesgenossen rechne. 5D 5 
Stolz erwähnt er, daß Prenßen nie Hilfsgelder g/ ! 
nommen habe, und behauptet, daß Jeder, der i 
dieu annehme, bald mit der zweiten Rolle fürl^ ' 
nehmen müsse. Von diesem Grundsatz giug er sp^ 
— weuu auch sehr uugeru — vor der Schlacht ^ 
Kuunersdorf ab: damals nahm er, da es Preuß^ 
Unabhängigkeit galt, von England Hülfsgelder ^ 
Im Heer erkannte der große König bereitwillig ^ 
Verdienste des Adels an, wollte aber nur den eiö^' 
nen Adel darin dulden, „denn Fremde bereich^ 
nur die Fremden mit unseren Kenntnissen." ^ 
Fürst muß zugleich Feldherr sein, muß strenge 
im Heere aufrecht zu erhalten wisse« uud muß ^ 
selbst die Kleiulichkeit nicht verdrießen lassen, v«, 
seinem 1768er Vermächtnisse widmet er Oesters 
besondere Beachtung und weist darauf hin, daß > 
eine Frau der Abgott eines vor Kurzem aufrWer' 
scheu Volkes geworden sei, daß sie zwar die verlos 
nen Provinzen nicht zurückerlangt habe, aber 
über gewaltige Einkünfte verfüge, ein Heer von 1^ 
bis 200,000 Mann zu Gebote habe, fähige Minist^ 
besitze und ganz aus sich selbst handele; sie belehr 
ihren Sohn und dieser folge gauz ihreu Autrieben, 
Oesterreich, sagt er weiter, wäre uoch weit mächtiges 
weuu es nicht „8 Millionen Dividende" zahlen müßte, 
uud es köuute, wenn noch vor Tilgung der Schn^ 
von 80 Millionen Krieg ausbräche, leicht zum Ban
kerott gelaugen. Friedrich verurtheilt den Krieg als 
solchen und will ihn nur zum Ausehen des Staates 

erklärt und aufgenommen wissen. Vom Beamten 

deutendes näher gerückt, und gilt unter seinen Fach' 
genossen nicht nnr für den besten und gründlichste" 
Kenner der gesammteu Pflanzenwelt des nordöstlich^ 
Viertels von Afrika, sondern überhaupt für eiuen der 
ersten uuter deu jetzt lebenden Botanikern. In ge
rechter Würdigung seiner großen Verdienste um die 
Wissenschaft hat ihm die Berliner Akademie auch die 
Rate der Humboldt-Stiftung für 1869 zuerkannt, 
und an Hrn. Theremui, den norddeutschen General-
Consnl in Alexandria, zur Weiterbesörderuug an den 
Reisenden abgesandt. Ans demselben Motiv erlheilte 
ihm die Berliner Gesellschaft für Erdkunde bald nach 
seiner Abreise im Juli 1863 die unter ihrer Verfü-
guug stehende „Ritter-Stiftung." (U. A. Z.) 

lieber die Wege des Haupthaars dei Kindern. 

Erfahrungen der Aerzte haben bestätigt, daß ein 
zu reichliches Haupthaar bei jungen Mädchen auf die 
Gesundheit schädlich einwirkt. Manches kränkelnde 
Kind blühte auf, als man es von der zn großen 
Haarlast allmählich und vorsichtig befreite. Wird 
ein solches Kiud krank, so bereitet das zu lauge 
Haar viele Verlegenheit. Das Kämmen greift bei 
Kranken die Nerven an: Man darf in der ersten Ne-
convalefcenz weder das Haar viel kämmen, und eben 
so wenig die Nägel beschneiden; dergleichen bringt 
Rückfälle hervor! Auf die durch lange Nägel gleich
sam geschützten, höchst empfindsam gewordenen Finger« 
spitzen bringt jede Berühruug uun ein höchst lästiges 
beunruhigendes Gefühl hervor. 

Das lange Haar aber verwirrt sich während eines 
längeren Krankseins, wird klebrig nnd verfilzt sich: 
Es gilt als notorisch, daß langes Haupthaar bei 
Kiuderu — erbärmliches zur Folge hat iu den 
Jahren der Blüthe. Eitle Mütter sind stolz auf das 
schöue Haar ihrer kleinen Mädchen und bereiten da' 
durch für ihre Töchter traurige Folgen, indem sal-
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chen und das Leisten von Gehorsam'; deshalb sieht er 
auch in deu Offizieren gute künftige Beamte. Für 
sein Volk besitzt er eine sehr große Hochachtung, es 
ist ihm eine Ehre, darüber zu regiereu. Jede Tugend 
müsse man hervorheben, ja die gnten Thaten biswei
len sogar etwas größer erscheinen lassen, deuu weuu 
auch bisweilen der Beweggrund niedrig uud bloße 
Ruhmsucht sei, so sei doch jedeusalls die Haudluug 
selbst eine nützliche. Tapferkeit, Wachsamkeit nnd 
Arbeitstiebe bezeichnet er als die hervorragendsten 
Tugenden uud ueuut deu Ehrgeiz „einen Fehler, der 
in der Nähe der Tugeud stehe." Zum Schluß seiues 
Vermächtnisses von 1768 warnt Friedrich alle Staats
angehörigen vor Ueberslnß und Verschwendung, welche 
einzureißen begaun, ermahnt zur Bewahruug der 
Einfachheit, überhaupt der deutscheu Tugeud: mau 
solle den Nachbareu das Gute nachahmen, aber sich 
vor ihren Fehlern hüten. Alles muß gebildet und 
für die Zukunft erzogen werden, dann allein wird 
Preußen groß uud mächtig. Und mit den besten 
Wünfchen für die Wohlfahrt seines Landes schließt 
der König sein Vermächtnis (N.-'Z.) 

Italien. 
Rom, 27./15. Jan. Dem römischen Jourual zu

folge war die gestern veranstaltete Congregation nnr 
die Fortsetzung und der Beschluß der Tags vorher 
abgehaltenen und bewegte sich, wie dasselbe Blatt in 
auffallend freigebiger Weise mittheilt, um Gegeustäude 
der kirchlichen Disciplin. Es waren im Ganzen noch 
sechs Redner, welche über den bereits in früheren 
Sitzungen behandelten Gegenstand ihre Ansichten aus
sprachen und der Umstand, daß nach dieser unge
wöhnlich großen Zahl von Vorträgen noch Einer der 
Kirchenfürsten Zeit fand, sich über die zuletzt mitge
teilten Vorlagen zu äußeru, beweist, daß die Väter 
sich die ihnen am 14. d. M. gegebene Weisuug, ihreu 
Redefluß möglichst einzudämmen, zu Nutze gemacht 
haben. Im gegenwärtigen Augenblicke befinden sich 
die Bischöfe bereits wieder in der Concils-Anla ver
sammelt. Ueber den Inhalt der obschwebenden Ver
handlungen darf ich mir eine Coujectur erlaubeu. Es 
ist mir nämlich mitgetheilt wordeu, daß die am 21. 
d. nach der Rede Dupanloup's vertheilten Scheden 
die Überschrift trügen: „vo Deelesiu Okristi," ein 
Titel, der mir durch seiue Allgemeinheit ausfiel, aber 
durch eine anderweitige Notiz uäher erläutert wird, 
gemäß dereu die Väter sich gegenwärtig mit der all
gemeinen Constitution der Kirche beschäftigten. Be
deutsam ist dabei die vou eiuer gewisfeu Seite aus
gestellte Vermuthuug, daß die deu Vätern vorgelegten 
Sätze dem Dogma von der Unfehlbarkeit auf halbem 
Wege entgegen kommen. In diesem Falle wird es 
erklärlich, daß die alte feststehende Einrichtung der 
Kirche Christi noch einmal aus 220 Druckseiten aus-
eiuauder gesetzt und discutirt werden muß. Man 
erkennt es immer deutlicher, daß alle einzelnen Vor
lagen, welche ans den Händen der Vorbereitungs-
Commission hervorgegangen sind, sich als integrirende 
Theile eines fertigen und abgeschlossenen Systems 
darstellen, dessen Spitze die päpstliche Unfehlbarkeit 
ist, uud es gibt Leute, welche stark daran zweifeln, 
ob überhaupt eiue definitive Verständigung über ir
gend einen Punct möglich sei, wenn nicht jene Fuu-
damentalsrage in dem sür die Curie güustigeu Siuue 
entschieden sei. Ein Bischof, an welchen gestern die 
Frage gestellt wurde, ob die Coucilsmitglieder bald 

iu , .... 
Sitzung die ersten Beschlüsse zu verküuden," gab zur 
Antwort: es wäre wvhl bald an der Zeit, aber einst
weilen ist noch nicht der Anfang des Anfanges ge
macht worden. Es heißt, ungefähr 30 orieutalifche 
Bischöfe hätteu bereits Rom verlassen uuter dem Vor-
waude, daß sie sich iu den anf das Eoncil gesetzten 
Erwartungen getäuscht sähen und kein befriedigendes 
Resultat vou demselben erwarten könnten. Ich kann 
die Nachricht nicht verbürgen, doch fällt es auf, daß 
seit einigen Wochen die sehr leicht kennbaren Gestal
ten dieser Herren vou den Straßen und Promenaden 
fast gänzlich verschwuuden sind. Besser verbürgt 
scheint mir eine auf die von Dupauloup am 21. d. 
M. gehaltene Rede bezügliche Notiz. Man sagt, der! 
Bischof habe sich im Feuer seiuer Rede direct gegeu ^ 
die im Halbkreise zunächst der Bühne sitzenden Car- , 
dinäle gewendet nnd ihnen zugerufen: „Ihr entklei
det Euch Eurer Rechte uud Eurer Autorität, um 
eiuer Kaste dienstbar zu seiu." Es fcheiut, datz diese 
gegen deu Jesuitenorden gerichtete Apostrophe uud j 
der ganze Vortrag überhaupt große» Eindruck gemacht ! 
Habe, uud selbst viele Leute, welche im Dienste der 
Cnrie und der Regierung stehen, sind voll Bewunde
rung für deu Bürgermuth des srauzösischeu Prälateu. 
Die „Kaste" selbst begnügt sich, mittlerweile hinter 
den Coulisseu weiter zu fpieleu uiid ihren Actenrs 
auf der Sceue die Stichwörter auzugebeu. Wie das 
Uuivers mittheilt, hat der Geueral der Jesuiteu, als 
er vernahm, daß er ausersehen war, in die Commis-
Nou der orientalischen Riten gewählt zu werdeu, sich 
denn Cardinal de Angelis diese Würde verbeten. Cs 
M aber^ bereits einen Monat her, daß die Jesuiten 
lhren ^reuudeu mitgetheilt habeu, wie ihnen gerade 
in dieser Angelegenheit ein großer Triumph bevor-
teye, indem ihnen das Privileg zu Theil werdeu 
wurde, rn deu orientalischeu Ländern ' überall den 
aude^ublichen Ritus anzuwenden. Das wären also 

,, le leicht zu ahueudeu Motive," vou welchen das 
Univers spricht. (K. Z.) 

Rumänien. 
^nklirejt, 23./I1. Jau. Der Priuz Karl von 

.yoyenzollern ist, seitdem er die Krone von Rumänien 
angekommen uud die Verfassuug des Landes beschwo
ren hat, iu der That iu keiller augeuehmeu Lage, 
^llurch eiue Verfassuug für welche das Laud ganz 

^ ^ ^f ist, sind dem Fürsten die Hände 
n ^ ^ daß er mit der Regieruug des 

nichts zu thuu hat, uud so steht er 
i Mvahreud zwischen den sich bekämpfeudeu Parteien 

.n... 
und Jutrigueu, und bemüht sich nach allen Seiten ^ 
zn versöhnen und zu beschwichtige«, ohue doch einen 
Dank dafür zu erhalten. Mit vieler Mühe, an wel
cher selbst die juuge Fürstin theiluahm, ist es dem 
Fürsten Karl gelungen die Mitglieder des gegen
wärtigen Cabinets nnter einander zu versöhnen nnd 
zusammenzuhalten; ober immer anfs neue bricht der 
Zwist uud die Eifersucht zwischen Demeter Ghika nnd 
Boöresco einerseits nud Cogalnitscheano andererseits 
in helle Flammen aus. Nach einem solchen heftigen 
uud zwar öffentlichen Streit zwischen Boöresco und 
Cogalnitscheano gab letzterer dem Fürsten den tücki
schen Rath bei dem Exminister Ivan Bratiano anzu
fragen: ob derselbe geueigt sei die Regierung wieder 
zu überuehmeu uud eiu ueues Cabiuet zu bilden. 
Bratiano beeilte sich dem Fürsten seine Bereitwillig-

> keit zn versichern; aber nur bis aus dieseu Punkt 

hatte Cogalnitscheano die Komödie treiben .wollen 
denn nunmehr wurde er von seinen Collegen be
stürmt daß er seine Dimission zurückziehen möge, 
was er deuu auch großmüthig bewilligte. Zu den 
Cabinetsintrignen welche dem Fürsten Karl das Leben 
saner machen, kommen die Jntrignen welche Herr 
Strausberg uud audere Unternehmer und Specnlan-
ten uuter eiuauder spielen. Die Güte und Freund
lichkeit des Fürsten und die wohlberechtigte Vorliebe 
welche derselbe für die schuelle Ausführung der rumä
nischen Eisenbahnbanten hat verleiten Hrn. Ettens
berg mitunter zu uuerträglicher Anmaßung. Dazu 
gehört besonders der Protest welchen er telegraphisch 
von Berlin aus gegeu die projectirte Anleihe und 
die Coucessiou zur Bahn von Jassy nach dem Prnth 
einsendete. Der Fürst uud die rumäuische Regie
rung haben indessen ihre Würde vollständig gewahrt, 

! uud Hru. Strousberg iu sehr bestimmten Ausdrücken 
bedeutet, daß er sich nicht in Dinge mischen möge, 
die ihn nichts angehen. (A. Z.) 

Amerika. 
Washington. Die Monroe-Doctrin, welche wäh

rend" der dunkelsten Perioden des amerikanischen Bür
gerkriegs keinen Augenblick in der Politik „des Wa-

^ shingtouer Cabiuets waukeud wurde, uud deren mäch
tige Sprößlinge, die heute zu treiben beginnen, von 
dem weitsichtigen Seward gepflanzt wurden, hat für 
Deutschland scheinbar keine nahen Berührungen. 
Wie ihre praktische Auweuduug mit Bezug auf Me
xico jedoch das Jahr 1866 wesentlich beeinflußte, 
indem sie die Stellung Fraukreichs schwächte, so mag 
sie 1670 oder 1671 die Geschicke der deutschen Na-
tiou beschleunigen, wenn Englands Ansehen und 
Macht iu der europäischen Welt durch chronische 
Zwietracht mit seinen Tochterstaaten geschädigt und 
gebunden erscheint. Das indische Deficit, der Krieg 
mit den Eingebornen in Neuseeland, die Aus
sicht auf einen Znsammenstoß zwischen der Cap-Co-
lonie uud deu Boer-Staaten in Folge der beschlos
senen Einverleibung des Basuto-Landes, die Petition 
um Annexion an die Vereinigten Staaten aus Bri-
tisch-Columbia uud Vaucouver (vor drei Jahren be
reits zun, ersteumal gestellt und damals nur mit 
Mühe im Colonialrath zn Victoria unterdrückt), die 
Rebellion am Red River, die Pression der Amerika
ner auf die cauadische Conföderation durch Verweige
rung des Reciprocitätsvertrags, Uukle Sams domi-
uirendes Auftreten in West-Domingo durch die Ver
einigten Staaten giebt der „Times" Gelegenheit zu 
einer längern Betrachtung. Dieser Kauf, sagt sie, 
ist uur der Vorläufer für eine Aneignung der gan
zen Insel. Für 1'/2 Millionen Dollars soll sie als 
„Territorium" uuter deu Schutz des Cougresses sich 
stellen. Der Vertrag sei zwar vom Seuat bis jetzt 
nicht ratificirt, aber die Regierung arbeite dafür. — 
Jedenfalls entspricht solches Vorgehen dem Sinne des 
ehrgeizigen Theils des amerikanischen Volks. Vor
sichtige Politiker sehen mit Beforgniß aus dieses Ab
weichen von der Tradition, anf die Ansbreitung der 
Nepubut auf Gegenden, welche die See von ihr schei
det, anf ferne uud vereinzelte Besitzungen, wie solche 
die brttlnche Kroue beherrscht. So hat man lüsterne 
Augen auf Euba geworfen, obwohl Präsident Grant 
die Verlegenheiten Spaniens nicht benutzt hat. So 
hat man Alaska erworbeu, wobei jedoch vorläufig 
Rußlaud eiueu besser» Haudel gemacht hat als Herr 
Seward. Die Amerikaner freilich rechnen dabei wohl 
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sches Haar und Chignons später nöthig werden. — 
Die goldene Mittelstraße ist die beste. Eiue sorg
same Mutter sollte uie gemietheteu Händen das Käm
men überlassen. Die Hand, welche das Haar zu
sammenfaßt, muß immerfort dem Kamm folgen. 
Man darf das Haar nicht zu fest und stramm binden; 
man darf es auch uicht in Papilloten wickelu und 
am schlimmsten ist das Brennen der Haare. 

Das Haar braucht Lüftung, wie jede Pflauze; 
daher ist es gut, an jedem Morgen es vor dem 
Flechten freiwallend über die Schullern '.hängen zu 
lassen, damit es gleichsam Lnst schnappt, alles Pu
dern und zu starkes Eiuöleu mit fettigen Dingen ist 
schädlich; man denke doch immer daran, daß jedes 
Haar ein Zwiebelgewächs, eine Art Pflanze in. 

Nach einem Meerbade ist es nöthig, das Haar 
sorgfaltig mit süßem, warmem Wasser abzuwaschen, 
um den Salzgehalt und den Meergeruch zu entfernen. 
Macht man einen Haarscheitel (raio), so wechsele 
man täglich mit der Stelle. Will man ihn stets anf 
derselben Mittellinie machen, so wird der Streif 
häßlich breit und glatzeuhaft. 

Bei Knaben von Z bis 8'Jahren läuft man Ge
fahr, den Croup hervorzurufen, wenn man ihnen 
das Haar in den kälteren Monaten verschneidet. 
Langes Haupthaar im Nacken schützt nach Pirogoff 
vor dem Croup. 

In der Nacht muß das Haar stets frei sein; 
Nachthäubchen sind schädlich. Or. Bm. 

A l l e r l e i .  
-- Komische Mißverständnisse. Schiller's 

Vers aus dem Tell: Ich stehe auf dem Meinigeu! 
übersetzte eiu Franzose: suis änns 16 clue1»ü äo 
UsinwZeii! — „Das Hauptgericht der Würtem-
berger besteht in Leberklößeu"! übersetzte ein Eng
länder: Ikö supremo oourt (Gerichtshof) ok ^Vur-
temder^ is situateä irr Iisdorklose! — „Der Vater 

hält in den Armen das ächzende Kind!" 
lütter' lielll irr Iiis ai'ms eliild. 
(Das achtzehnte Kind). -- xeäe — der 
Tod mit dem Pferdefnß (o^uus Pferd; gleich). ! 
Voilk uuo Ileuro c^ui sorme! ^ Das ist eine Son
nenuhr. — Oaosur summa Diligentia, Rol^iurri v. 
— Cäsar reiste auf der Diligeuce uach Belgieu. 

Stuttgart. Es starb hier der letzte uoch in Stutt
gart am Leben befindlich gewesene Karlsschüler, Frie
drich Schäsfer, im 93. Lebensjahre. Stuttgart, wel- ! 
ches die Blüthe uud das Ende der berühmten Anstalt 
gesehen, aus der eiu Schiller, eiu Dannecker, ein 
Wächter, eiu Cuvier hervorgegaugeu, hat uuu keiueu 
Karlsschüler mehr in seinen Maueru. Doch sind, so 
viel bekannt, noch zwei am Leben: der Senior der 
freiherrl. Familie v. Gemmingen, der Frhr. Friedrich 
v. Gemmingen-Gnttenberg zn Bonfeld, geboren am 
11-Febrnar 1779, also in wenigen Tagen 91 Jahre 
alt, Kreisoberforstmeister a. D.; sodann zu Primör 
in Tirol der Reichsgras Karl Joseph Auton zu Wels-
perg-Naiteuau uud Primör, geboreu am 1. März 
1779, also gleichfalls iu wenigen Wochen 91 Jahre 
alt. Beide wohnten noch im Jahre 1828 am 11. I 
Februar in voller Rüstigkeit dem huudertjährigeu 
Jubiläum des Geburtsfestes des Herzogs Karl von 
Würtemberg, des Gründers der berühmten hohen 

Karlsschule, bei. 
— In Magyar-Ujfalu (Siebenbürgen) wurde 

eiuem bei der gegenwärtig dort abgehaltenen Zäh
lungsoperation thätigen Bürger seine Scheune ange
zündet und ihm dadurch ein Schaden von 2000 Fl. 
verursacht. Die Bauern glauben nämlich, daß es 
sich bei der Volkszählung nur um eine Erhöhung der 
Steuern haudle. — In P.-Sz.-Mihaly zankten sich 
die Mädchen darüber, welche älter uiid welche jüuger 
sei; die Burschen nahmen für ihre Geliebten Partei, 
uud es kam zu eiuer Rauferei, bei welcher einer der 
Kämpfer beinahe todt auf der Wahlstatt blieb; ein 

Ehemann aber, welcher verlesen hörte, daß er 1840, 
sein Weib aber 1835 geboren sei, eilte voll Zorn 
darüber, daß seine Frau um fünf Jahre älter sei 
als er uud ihu betrogeu habe, nach Hanse und prü
gelte seine Ehehälfte aus Gruud dieses arithmetischen 
Mißverständnisses weidlich durch. 

— Geheimrath I)r. Justus v. Liebig hat iu die
sen Tagen die von der Gesellschaft sür Kunst, Handel 
und Mauufactur in England zu Ehren des Prinzen 
Albert gestiftete goldeue „Albert-Medaille" erhalten. 
Es ist dieß eine um so größere Ehre als alljährlich 
nur eiue solche Medaille vertheilt wird, uud die dieß-
jährige die erste ist die au eiueu Deutschen verliehen 
worden nnd nach Deutschland gekommen ist. 

— In Vonrla (Smyrna) ist vor Kurzem ein 
Grieche, Hadschi Athanassi, in dem patriarchalischen 
Alter von 125 Jahren gestorben, der die Regieruugs-
periodeu vou ueuu Sultanen erlebte. Seine geisti
gen nnd körperlichen Fähigkeiten behielt er bis^zum letztn 
Angenblicke bei. Seiue regelmäßige Nahrung bestand 
aus Fischeil und vegetabilischer Kost; außer zn Ostern 
aß er niemals Fleisch. 

London. In Ermangelung audereu uud gewich
tigeren Stoffes werseu sich unsere Blätter während 
der stillen Jahreszeit anf das Feld der Anekdoten aus 
dem Lebeu unserer bekannten Staatsmänner. Wie 
man einst von Lord Palmerston über seine Thaten 
bei der Fuchshetze sich kleine Geschichten erzählte nnd 
von Bright, dem Volkstribnn nnd heutigen Cabinets-
Minister, berichtete, er erhole sich gelegentlich, indem 

! er einen Tag in stiller Beschaulichkeit deu Fischen 
nachstelle, so hören wir hente, wie Gladstone mit 
Sohu uud Neffen drei Tage lang jedes Mal drei 
Stunden im Schweiße seines Angesichts zubriugt, 
eine stattliche Buche zu fällen. An einem anderen 
Tage überrascht ihn der griechische Erzbischof von Syra 
daheim am Sägebock, wie er eben an ein Stück Tischler
arbeit, das er selbst verfertigt, die letzte Hand anlegt. 



auf den einstigen Anfall von Britlisch-Colnmbia. („Es 
ist von wegen des Zusammenhangs.") Ferner sprach 
mau von St. Thomas iu Westindien, und hat viel
leicht noch davon zu sprechen. Vou Santo Tomingo 
aber sprach mau schon seit lL54 nnter dem Präsi
denten Pierce, uud in der That, mit Ausnahme Cuba's 
ist keine der w« stindischeu Inseln befähigter, dem Wohl-
staud und der Civilisation eine Heimstätte zu bereuen, 
Vou der 740,000 Seelen betragenden Bevölkerung ist 
nur etwa eiu Zehntel vou reinem europäischem Blut, 
das übrige siud Neger uud Mischlinge, und ein sol
ches Land zu heben mag amerikanischem Ehrgeiz schon 
ein Ziel erscheinen ,,anf-^ innigste zu wüschen," Sollte 
aber die Erwerbung Erfolg haben uud populär wer 
den, dauu wird binuen wenigen Jahren die Republik 
Hayti folgen. Nun, England fühlt uicht das min
deste Verlangen, die Amerikaner auf solchem Wege zu 
hindern. Würden jene beiden Republiken beim eng
lischen Parlament nm Anschluß au Euglaud eiukom-
men, sie würden unbedingt angewiesen werden (der 
Satz klingt etwas naiv). Aber die Amerikaner mö
gen bedenken, daß sie im Jahre 1870 eiue farbige 
Bevölkerung vou 4'/^ Millionen auf dem Halse ha
ben. Vermehren sie diese dnrch Annexion weilerer 
Landstriche, so werden sie schließlich finden, daß die 
Vortheile vou deu Nachtheileu überwogen werdeu. 
Jedenfalls: „Großbritanniens Eifeisucht brauchen die 
Vereinigten Staaten uicht zu fürchten." (A. A. Z.) 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, 24. Januar. Witterung. Seit unserem letzten Be

richt hat die Kälte um Bedeuteudes zugenommen und zeigte 
der Thermometer in den letzten Tagen inclusive heute 26 und 
La". — Flachs. Die allgemeine Frage trat in den letzten 
Tagen um viel lebhafter hervor und schon aus diesem Grunde 
drängen sich Inhaber nicht au den Markt, sondern beanspru
chen höhere Preise und kommen sonach nnr kleine Posten zum 
Abschluß. Die Zufuhr in diesem Monat beträgt bis 37,000 
Berk. — Hanf. Auf Lieferung Pro Mai uud Negulirung An
fang März, wurden fein Rein mit Sorten zu 40, 39 und 53 
Rbl. und mit 10 pCt. Vorschuß zu '/, Rbl. höher, an 20V0 
Berk, contrahirt. Obgleich zu diesen Preisen sich noch Nehmer 
zeigen so find Inhaber wieder zurückhaltend. — Hanfsaat blieb 
ohne Umsatz, würde aber bei hervortretender Frage zum letzten 
Preis voll 5> Rbl. wohl weitere Abgeber haben. — Ge-
treide still. 

ss r  e »15 en -  L i  1te.  
Hotrl London. Herren v. Radleff und Kaufin. Nimrod 

nebst Frau Gemahlin, Frau Dunkel, Frau Lemberg und Frau 
Stockeby. 

Hotel Garni. Herren Higenfeld nebst Schwester, Mar-
mon, Fielz, Arrendator Goldmann und Sirach. 

Witteruugsbeo l i  ach tu  uge n.  
De» 5. Februar 1870. 

Verantwortlicher Redakteur'. W. H. Chr. Gliüer. 

Anzeigen und BckmiiitmnchmttM 
Mit Beziehung auf K 34 der Vorschriften für 

die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. Johann Werschanowski exma-
trieulirt worden ist. 

Dorpat den 27. Januar 1370. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 49.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
29. d. M- und an den folgenden Tagen Nachmit
tags Z Uhr in der Oberkanzellei dieses Raths ver
schiedene Mauufacturlvaaren. als namentlich: Klei
der, Tücher, Zitze, Shawls, Mützen :c. gegen 
Baarzahlimg öffentlich versteigert werden sollen. 

Dorpat-Rathhans am 24. Jauuar 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 123.) Obersekretaire Stillmark. 

Z«N. 
Barometer Temp. 

CelsiuS 
Wmd. Witterung. 

1 I 76,0 -30,4 — 

4 i 770 -31.3 „ — — 

? 779 -32.0 8 (t.6) 0 (3 6) 0 
10 79.1 -30,2 0 (1.0) 0 
1 S0.1 —25 3 S (0.8) ^0 (1,3) 0 
4 80.3 —26.6 S (1,2) 0 (2 7) 0 
7 3!.4 —29.0 S (0.8) 0 (18) 0 

ic> 813 -29.6 S (1.5) 0 (2.6) 0 

79 26 29 36 S (0.98)0 (2,25) 0.0 
Temperatnnninimum —32,0. 

Den 7. Februar 1870. 

l 82,9 -26,4 — .. — 

4 32,5 -25,8 — — — 

7 32.4 —26.0 S (0.8) 0 (1.8) 5 
10 81.7 —23 2 (0) 5 
1 80.9 —180 (0) 5 
4 79,7 —16.0 (0) 5 
7 78.8 —16.2 (0) 5 

l0 77.5 —!5.3 (0) 5 

Mittel S0 80 20.32 L(0.13) 0 (0 30) 5.0 
Temperaturmaximum -15,5. Minimum —23,2 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 27. Januar l870. 

Von Einem Kaiserlichen Nniverfitätsgerichte zn 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß am 
Z. Februar e. und an den folgenden Tagen um 3 
Uhr Nachmittags im Cancelleilocale dieser Behörde 
eine größere Ailzahl von Gesetzessammlungen, Lehr
büchern und Monographien! ans allen Gebieten 
der Jurisprudenz, hauptsächlich provincial-, römisch-
uud gemeinrechtlichen Inhalts, sowie historische uud 
ftaatswisseuschaftliche Schriften öffentlich werden 
versteigert werden. In das Verzeichnis der zu 
versteigernden Blicher kauu täglich von 10 bis 12 
Uhr Vormittags im Cancelleilocale dieser Behörde 
Einsicht genommen werden. 

Dorpal, am 27. Jauuar IL70. 
^Vä inanäatum: 

(Nr. 50.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Lwä. meä. Paul Lessew n. plmrm. 
Friedrich Soldner exluatriculirt worden sind. 

Dorpat, den 26. Jauuar 1870. 
Nector G. v. Oettiugeu. 

(Nr. 44.) Secretaire S. Lieven. 

Da der Herr 8tuä. oeo. pudl. Reinhold Stael 
von Holstein in Dorpat nicht anzutreffen ist, so 
wird derselbe von Einem Kaiserlichen Universitäts-
gerichte zu Dorpat bei der Commiuatiou der Ex-
matriculation hiedurch aufgefordert, sich biuneu 14 
Tagen 51 ä^to dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, deu 26. Jauuar 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 45.) Secrelaire S. Lieven. 

Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hierdurch 
zur allgemeinen Kenntniß, daß am Mittwoch deu 
28. d. M. Vormittags 12 Uhr im Bokownewschen 
Hause, eine Treppe hoch eine Partie Oeldruck-Bil-
der gegen baare Zahlung öffentlich versteigert wer
den wird. 

Dorpat-Nathhaus am 26. Jauuar 1870. 
^ä inunäuturn: 

(Nr. 71.) I. A. Feldmaun, Secr. 

Mittwoch, den 28. Jannar um 6 Uhr in 
der Aula der Universität 

Dritte Vorlesung 
zum 

Wey des Wssvereinö. 
Prof. 1)i'. Harnack, über die Kunst im chr. Cullus II. 

Abonnements--Billele Q 3 Nubel, EinZelbillete Ä 
50 Kop. siud iu der Karowschen Buchhandlung, 
beim Portier der Universität uud au der Casse zu 
habeu. 

Der ^ru,uenveroin wonäot siel^ a-lzorni^lL ver-
trauensvoll an das ?udliouni mit äer Litte, trots 
clor inunuig'lnelisn nnä nnklreiolion ^.nioräeruu-
gen, äio an äen ^VolrltdiltiA^oitssinu Oorxnts 
Aornnelit woräen sinä, auoli äieses änln' Ver-
loosunA' sinrn Besten dos ^l^^ucler-^L^ls niolrt 
vergessen 7,11 wollen. Olino äen Lrtr^ äer Vor-
loosunA' li^nn äus ^s^l niolrt lZLstotleu. Der 
l^rauenverein lnttot uni 6og'onstünäs aller ^.rt 
und urn ^lznnliino von Loosen 5?u 20 I^opel^on 
äus I^oos. 

Die ^usstollunA' cloi' verloosenäen (^^on-
stänäe iw Kual äos (^niuNL'nms deginnt Lonn-
nlzouä äen 17. ^nnuur, äie ^iellunA- linäot Vtatt 
lim 28. ^unuar uin 12 lllrr. 

^.in Vorinittu^o äos uÄelrstlolA'enäon T'n^os 
bittet ruan äio Llowinno aus äor VVolrnun^ äes 
l^runloin v. Lroelxer ^eg'onüber äer Universität 
udl^olon lusson, inäom (l^' treuuäliolrst dewil-
li^to Klrul äes (r^innusinms sol^leuniAst A'oiÄnnit 
woräen inuss. 

^nm ZZnixkuug- ü-onnälieir ^espenäetoi' Aulzou 
sirä doroit: 

k't'Ml 8eknili'«. 
I'rau Vvlekt. 

Di 
in ^ von 8ti')k. 

Ein nnr weinc, gebrauchtes Pianino wird für 
250 Nbl. S. Verkauft vou I)r. Bergmann, iu 
dessen Wohuuug es täglich Mscheu 8—10 Morgeus 
beseheu werden kauu. 

voi'liÄnkb !^n 10 I^opel^oll äus ?nä 
W'. S». Z^K.Rli'v. 

Donnorstug', äen 29. ^nnuur 

im großen Hörsaale der Universität 

Umit« l!«m1 
äer Herren 

UM. unä SNT'Z 

Da.s l^irl^oro äuroli äie ^Nolren. 

Statt am 29. Jauuar wird Herr Or. 
am Douuerstag de» 5. Febr. um 5'/s Uhr 
mittags im Saale der Töchterschule die im vorig 
Semester begonnenen 

' ^BOVtMge 
nber deutsche Literatur vor einem Dameuk^ 
wieder ausuehmeu und fortsetzen. 

Lei N. in Oorxut unä ?e11iri -
vorrlitlrig-: 

in äus <F0>»i«!t 
äos 

NIM N 
mu? sein«;!' 

in äon äulrron 1862—1864. Von U. v. 

eillm sm'^orlv voll Hl'. ^II^ ?elei-nillllll. 
^sodst einer I^n-rto «owio 9 in äen l'ext, ̂ oäi'U^ 
ten llol/selinitten unä 8 lukoln, nueli (Irigm^ 
^eielinuno-en enNvorkon unä Hol/ üdortrs^ 

von (Ü. Ilo^n. gr. 8. Ourtonnn-t. 1'rois 6 M 
,»Dio vorsoliioäonon mg'onsel^Iten^ äie 

wissensolulKliolren 1^ntäooliung'8-Ii,Li8onäon iu^ 
wolrnizn innsson^', — so ontlelinon wir uns ^ 
Vorwoi-to äos llrn Dr. )?et(Zi-inu.nn 
voi-stolieuäon Luelro — ,,sinä in soltenor 
st^näiol^eit in I'liooäor v. HeuA'lin voroi^ 
vurok luntt^ilrriAen, mit vielen weisen vord^' 
(lenon ^ntont.irult in äon tropisolien ^ill^n^ 
liut er sieli mir Voll:ssitto, Upruelren, I^liinu^ 
^runsportmitteln vertraut unä nodon einer l>l>' 
fassenäen ull^onieiiiizn ZZilänng' eine so oivA^ 
lzenäo Ivonntniss äer K^u^ktluero noä 
«au/ ^oräost-^ki'ilcu's /u oi^on Keinaolrt, 
er sls erste ^.utoritÄt uui° äiesorn (^o^ieto ^ 
lcunnt ist/' 

„Älanoli nouesl'orrÄin änrol^iüio^Ln soino^^ 
in ^lxZssinion unä äein ^ ^ 

unä «^czr^äcz seino in äiesom 
Reise nueli äon (Zuollurn^^ äos Aai-ellouüus^ 
i>is äen wostliodv» (Trensen äos odorn 
Nietes A-oliort uls ^otäoolcunv's^uA iüu 6^ 
non «lü-n^enästoii I^eistun^on. Loin 
äionst ndor dostest in äer tuelnnüssi^on, 
u,1ler I^oiäsn ausäunernäen, reälielien ^rlioit? ^ 
niolit nur äio Xiirte äer ^illü^näer beclo^^^. 
vervollsttlncli^t, senäorn äus A'un^o (Gebiet äc° 
6^I5Lll<ZUt1uSLLS, äÄS wolil solzon vou lnolri'61'^ 
IZuroxitern l)ereist, n1>or niolit oriorsedt wnr, 
ersten Ng,le wissensolurftlieli deleuelrtet lrut.^ 

Aus 

Erschienen ist bei I. Deubner in Riga: 

Justus vo» Liebig's 

Theorie der DowmschöpsiG 
Vvm ttlNiottcll-ökviioimschl'u SttUldMkte beleuchtet 

von 

vr. Eticnlie Laspeyres. 
Preis 40 Kop. 

Der Verfasser zeigt in diesen Vorträgen, welche 
nicht nur für die Gelehrten uud deu Landwirth, soN< 
deru auch für jedeit Gebildeten vou Interesse sei>i 
dürften, einmal dasz die geschichtlichen und statilti' 
scheu Beweise, welche Liedig für die Bodenerschöpfung 
beizubringen sucht, hinfällig und, und dann, daß di? 
Wiedererstattung ver dem Boden in der Ernte g^ 
nommenen auiinatischeu Äejtaudtheile, wie lie Äiebi^ 
fordert, entwevc^' uunölhig ist, da sie auch auf andere 
Weife geschehen kauu, oder für den LandmMU so 
lauge unpraktisch, als dieselbe uicht rentirt. 

Etil wohlerhalteuer zweispäuniger St. Peters' 
hurger Schlitten mit eiuer vorzüglichen BärendeA 
und sehr wenig gebrauchte Pferdegeschirre uach 
der ueueüeu Äiode werden im Hause des Hrn. Hos-
ralhs Or. Nücker ant Markt, parterre, aus freiet 
Hand verkauft. Nähere AuSkunsl ertheilt daselblt 
der frühere Kutscher Nein Palmas. 

Es wüuscht Jeuiaud zu kaufeu den fünfteil 
nud sechsten Band der ueueu Reihenfolge der 

Livliiiidlschcu Jnhrlmcher 
der 

Oandwirthschaft. 
Näheres in W. Gläsers Buchdruckerei, 

unterhalb der Dombrücke. 

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



. N 23. Mittwoch, den 28, Januar 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke uud durch die Leihanstalt in der Karoivschen Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Z w e i u n t 

Preis: vierteljährlich IN.85Kop., 
sür Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: vierteljährlich IN.50Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich I Rbl. A5 K. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung. 

l! h r g <! n g« 

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

Inländischer Theil. Dorpat: Em Telegramm nach 
Moscau. Ueber Feuerschäden. Viehemsuhr. Kachelofen. 
Reval: Die Eisdecke des Meeres. Beaufsichtigung der Straf
gefangenen. St. Petersburg: Dementi. Ein Wintermorgen. 
Moskau: E. Woldemar. Warschau: Eine Neujahrsrede. ^ 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die 
Gemeinsamkeit deutscher Staaten. Verpflegung der Soldaten. 

Großbritannien. London: Die russische Anleihe. 
Frankreich Paris: Die Bewegung gegen den ultramon- j 
innen Despotismus. — Ans Dorpat. - Musikalisches. 

Feuilleton. Lebensschicksale eines Narvensers I. 

Telegramme der Dörplschen Zeitung. 
Paris, 9. Febr./28. Jan. In der vorigen Nacht 

ernster Zusammenstoß der Truppen mit dein Volk. 
Annahme der Barrikaden dnrch die Garden ohne 
Gebrauch der Feuerwaffen, obgleich die Ruhestörer 
geschossen haben. Ein Polizeiagent wnrde verwun
det; etwa 100 Verhaftungen. 

Nigner Aörsc vom 23. Januar. Amsterdam — 
Hamburg 26^/g. — London 29Vs- — Paris 308. 
II" Jnscriptionen von der 5. Anleihe 86'/j. — 
^ste innere Prämienanleihe 156 Br., 154 G. — 
-aweite innere Prämieuauleihe 155V2 Vr., 154 G. — 
5"/v Bankbillete 88 Br. — 5"/o kündb. livlän-
dische Pfandbriefe 99^4 — 5"/o nnkündb. livländische 
Pfandbriefe 92'/2- — Riga-Dünaburger Eisenbahn 
Actien 124. — Flachs (Krön) 39. 

Berliner Börse vom 3. Febi./27. Jau. Wechsel auf 
St. Petersburg 3 Wochen 82'Vs Thlr. für tt)0 Rbl. ! 
— Russische Ereditbillete 74V? Thlr. für !)<) 

Neuere Nachrichten. 
Wien, 3. Februar/22. Januar. In der zweiten 

Kammer des Reichsraths stellte der neuernannte Mi« 
nisterpräsident Hasner das neue Kabinet vor und 
entwickelte das Programm desselben. Das Kabinet, ^ 
sagte er, bringt die Einheit seiner Absichten mit und l 
ist geneigt, alle Wünsche zu befriedigen, welche auf 
dem Wege des Gesetzes vorgebracht werden uud die 
Interessen des Reiches uicht ichädigeu. Der Mini 
ster fügte hinzu, das Kabinet halte deu Reichsfrieden 
höher, als individuelle Rechthaberei. Tie Regieruug 
werde stets bemüht sein, den materiellen und gei
stigen Fortschritt zu fördern. 

Paris, 6. Febr./25. Jan. Das hentige „Journal 
officiel de l'Empire" veröffentlicht ein kaiserliches 
Dekret, welches Herrn Leverrier vou feinem Amt 
als Direktor der Pariser Sternwarte euthebt. Die 

Direktion des Observatoriums wird provisorisch 
einer aus drei Mitgliedern bestehenden Kommission 
anvertraut. Ein Bericht des Ministers des Innern, 
Chevandier de Valdröme, macht den Vorschlag, einer 
Kommiision den Auftrag zu ertheileu, die lFrage über 
die Administration der Stadt Paris zu studireu. Es 
heißt iu den: Bericht, weuu einerseits die Bewohner 
der Stadt Paris das Recht hätteu, sich an der Ad
ministration der Hauptstadt uud an der Frage über 
ihre Finanzen zn betheiligen, sei es andererseits von 
Wichtigkeit, daß diese Betheiligung nicht zn einem 
Mittel werde, dessen sich die politischen Leiden
schaften bemächtigen könnten. Die nene Stadtver
fassung von Paris müsse jene praktische Decentrali-
sation einführen, welche einen so bedeutenden Platz 
in den Wünschen des Kaisers und in den Grund-
sätzen der Regierung einnehme. Uuter den Mitglie
dern der einzusetzenden Kommission werden genannt: 
Chambrun, Cochiu, Emile Girardiu, Laboulaye, Pli-
chon uud Leon Say. Der Bericht ist von dem 
Kaiser genehmigt worden. 

Im gesetzgebenden Körper richtete Rochefort 
die Frage an das Ministerium, ob es wahr sei, daß 
der Hr. Kriegsminister den Befehl gegeben habe, 
nicht zuzulassen, daß die beiden nach Setif geschickten 
Soldaten durch Stellvertreter ersetzt werdeu könuteu. 
General Lebvi-uf antwortete: „Ja, ich habe dabei vou 
dem mir zustehenden Recht Gebrauch gemacht; denn 
wenn Soldaten bereits eingereiht sind, können die
selben nur kraft einer besonderen Antorisation dnrch 
Stellvertreter ersetzt werden." Der Minister fügte 
hinzu: „Ich habe deu Soldaten verboten, den Ver
sammlungen beizuwohnen und ich werde fortfahren, 
so zn handeln." Auf eine Interpellation des Grafen 
von Keratry antwortete der Minister der auswärti
gen Angelegenheiten, Graf Darn, die Regierung des 
Papstes habe sich geweigert, der Münzkouveution bei
zutreten, und würden in Folge dessen die päpstlichen 
Münzen iu Fraukreich uicht mehr angenommen wer
den. Wie der „Constitutiounel" meldet, hat der 
Kriegsminister im Verein mit dem Minister des In
nern einen mit einem Pariser Bankhause abgeschlosse
nen Verlrag der Bestätigung des Kaisers unterlegt, 
nach welchem ein zweites telegraphisches Kabel zwifcheu 
Frankreich, Algerien und Malta gelegt werde soll. 

Alcharest, 5. Febr./24. Jan. Die Entlassung des 
Ministers Cogalniceano ist von dem Fürsten'Karl 
angenommen. Fürst Demeter Ghika übernimmt das 
Ministerium des Juueru und behält interimistisch das 

Ministerium der öffentlichen Arbeiten. Eaulacuzeno 
ist zum Justizminister ernannt worden. Die übrigen 
Mitglieder des Kabinets bleiben in ihren Aemtern. 

WashingtlM, 3. Febr./22. Jan. Der Senat auto-
risirte die Emissiou vou 45 Millionen Dollars Papier
geld. Das Repräsentantenhalls forderte den Ans-
schuß für die auswärtigen Angelegenheiten auf, über 
die Thuulichkeit der Auerkennuug Euba's zu berich
ten. Derselbe hat auch beschlossen, den Staat Mississippi 
nnter gleichen Bedingungen wie Virginien wieder 
zur Vertretungen Kongreß zuzulasseu. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 28. Jau. Die Moskauer Universi. 

tat erhielt zu ihrem 115. Jahresfest auch eiu Tele
gramm ans Dorpat, welches also lautet: „Bei dieser 
Feier wünscht der Moskauer Universität vou Herzen 
Gedeihen nnd Frieden ihr alter, dankbarer Zögling 
Michael Roßberg in Dorpat." Außer dem Festdiner 
in der Uuiversität, au dem sich ca. 150 Personen, 
darunter alle Professoren bis auf 5 oder 6 bethei
ligten, faudeu zu Ehren des Tages noch mehrere an
dere Diners statt, z, B. eines im Künstlerclub von 
ca. 400 Couverts, eines im Adelsclub von ca. 160 
Couverts zc. Diese Zersplitterung der Feier fiudet 
die „M. Z." dnrch die große Zahl der Festgeuossen 
erklärt, kauu jedoch uicht umhin zuzugeben daß ein 
„gemeinsames Festmahl seine durch nichts zu erlebende 
anziehen^ Seite^gehabt hätte." (Nev. 

„ J e d e r  F e u e r s c h a d e n  i s t  e i n e r  z u  v i e l "  
n?? 5^' W^henschrift der Einsender ei. 
ner ^tatlstlk der Feuerschäden in den baltischen Pro
vinzen, derselbe wüuscht durch die Veröffeutlichuua 
dieser, zum Versichern anregenden Daten die Ent-
wickeluug unseres Fenerversichernngswesens zu fördern. 
Von 1860 bis 1864 verursachteu die Bräude in Liv-
laud au.'ein einen Verlust von beinahne einer Million. 
Dazu hat Dorpat beigetragen 1862 einmal mit 1000 

^ zusammen, 1864 2mal 
9o0 Rbl., >m Ganzen 5 mal 2650 Nbl. bei 1010 
Hamern. .>ülr Walk und Fellin sind ohne Feuers
brunft durchgekommen. (B. W.) 
m der ball. Wochenschrift weist Herr 

Gelegenheiten zum An
kam uud znr Einfuhr vou Danziger Niedernnasvieb 
und vou Angel-Vieh nach. (B. W.) 

»  V H '  E '  B e n r a t h  b e s p r i c h t  i n  
der balt W. die nöthigeu Abänderungen in der 
Constrnctwn nnserer Kachelöfen. (B. W.) 

Lebensschicksalc eines Narvensers. 
i. 

Wir erhalten aus dem Hausarchiv der Familie 
Curtius in Lübeck ein 1795 gedrucktes Gedenkblatt an 
den 1736 in Narva geborenen Stammvater der mue-
ren Lübeckischen Linie dieses Geschlechtes. Da solche 
Erinnerung an einen Narvenser nnr noch in Einem 
^'emplar vorhanden ist, mag der Abdruck gestattet sein 
und gerade jetzt schon dadurch Interesse erregen, daß der 
Enkel dieses ansgewanderten Narvensers in unseren Tagen 
der Erzieher des jetzigen Kronprinzen von Prenßen ge-
Wesen ist. 

Aber wir finden auch vielfache Beziehungen zn in-
ländischen Familien angedeutet und erfahren zugleich, daß 
der Ursprung des Familiennamens Curtius aus Kurtz 
zurückführt; vielleicht wurde der Name in latinisirenden 
Zeiten gerade in Erinnerung an den berühmten Römer 
geändert. 

In dem vorliegenden Aktenstück ist bemerkt: 
,.Aus eiuer alten dänischen Bestallnngsurknnde des 

'Vofjmveliers zu Kopenhagen, Friedrich Enrtius, vou 1679 
erhellet, daß Cr und Seine Vorfahren sich höchstwahr-
Ziemlich Kurtz geschrieben haben. Von der Seitenlinie 

^den sich noch einige väterliche Verwandte, als ein Paulus 
^-urtms. Pastor in Darnm nnd Bramming bei Ripen 
vers^-""b' ""ch ein Bruder Jörgen Knrtz-/theils einige 

als ein Hans Jürgen Facht. Justizrath zu 
Mölle? ^ard von der Hardt, Apotheker, nnd Hans 

i." Koldingen; mehrere Anchersen und Noldts-
°b°n - Kbwm sich als Phi>°>°!>°u hm>°rgV 

^ühe Niederlassung des Vaters unsers 
der D irftiokeit^ ^ wahrscheinlich Ursache von 

r. /^.Nachrichten." Die Philologie scheint 
Wesen zu z'ein^ ^ ^ Familie Eurtius-Kurtz ge. 

Aber dies ehrwürdige Erinnerungsblatt, in bekannter 

Art anf vier Folioseiten, erregt anch im Allgemeinen 
großes Interesse. Abgesehen von dem reinen Deutsch, in 
dem alle Fremdwörter fehlen, muthel uns in nn'fern 
fieberhaft mit Eisenbahnen nnd Telegraphen arbeitenden 
Zeiten der Inhalt fast wie ein harmloses Idyll ans fabel
hafter Zeit an und könnte unfern Neid erregen; doch waren 
die Lebensschickfale des Betreffenden nach der Meinung 
seiner Zeitgenossen sehr bewegte. Im Gegensatz zn jetzi-
gen Nekrologen tritt überall hervor, daß damals der 
Mann nicht als öffentliche Persönlichkeit, sondern in 
patriarchalischer Weise eigentlich nnr als Familienglied, 
als Freund Geltung erlangte. 

Ein jedes Zeitungsblatt von heute kehrt den Kontrast 
unserer Gedanken mit den damaligen anschaulich heraus. 
Bevor wir deu Abdruck jener alten vergilbten Schrift 
beginnen, wollen wir deshalb einige Worte voranstellen, 
mit welchen in der Rigafchen Zeitung Professor I. Früh
auf einen seiner meisterhaften gewerblichen Briese aus 
Berlin vom 24. Januar beginnt. Derselbe charaeterisirt 
uns Lebenden wie folgt: 

„Wir sind ein kurzlebiges Geschlecht und jagen in 
eiligerer Hast unsere Lebenszeit durch als vielleicht je ein 
früheres Geschlecht. Auf dem entferntesten Landgute er-
fährt der Gebildete heute die Vorgänge aus den größten 
Weiten der Erde, wir leben fast täglich alle Ereignisse 
mit, welche die größeren Völker betreffen. Es ist eine 
nur zn natürliche Folge dieser Hochfluth von literarischen 
Erzeugnissen, die wir in möglichsten Quantitäten ver
schlingen, dieses Sichdrängens der täglichen Ereignisse von 
geringerer oder größerer Tragweite, dieser tausendfachen 
Interessen des eigenen Staates, der Provinz nnd Ge-
nieinde, dieser mannigfaltigen Angelegenheiten des Han
dels nnd Verkehrs am Platze nnd nach und von Außen, 
wovon unsere lebhafte Theilnahme am liebsten Alles um
fassen möchte, wenn das heutzutage lebende Geschlecht, 
in Athem gehalten dnrch die Windeseile der Nachrichten 
mittelst der Eisenbahnen und Telegraphen, welche alle 
wichtigeren Vorgänge über Länder und Erdtheile weg-

blitzen, iv.e Buchow gelegentlich eines Vortrages sagte 
ein nervo,es geworden ist. nnd wenn es kaum mehr Zeit 
übrig hat. über allem Hetzen und Jagen und dein lauten 
Larm der öffentlichen Dinge zn sich selbst zn kommen 
um hier uud da einen ernsten Blick ans die kleinere 
Welt umher zu thnn. beziehungsweise auf den stillen 
aber nichts desto weniger mächtigen Geist der Zeit nnd 
seinen nnanfhaltfamen Fortschritt. Und doch ist dieser 
Fortschritt ein enormer, stetiger. Vor 100 Jahren war 
noch das berüchtigt gewordene Wort eines Feudalen wahr: 
..Der Mensch beginnt erst vom Baron an." Seit der 
französischen Revolution ist die sociale Stellung des 
BürgertliuM von Jahrzehnt zn Jahrzehnt in der Ach-
tnng des Staates gestiegen, Hand in Hand mit dem 
zuuchmeuden Wohlstande desselben. Der alte Metternich 
sah noch mit Geringschätzimg auf den Handelsstand herab 
und als Prenßen den deutschen Zollverein gründete, hielt 
ei es "'cht Muhe Werth, dagegen einzuschreiten. Der 
^ ̂  k ^ ^ ̂  Europa beherrschte, sah 

nicht, dap die Wucht der materiellen Interessen Preußen 
bald anch eine politische Position verschaffen, daß derer-
bluhenre Wohlstand der Bürgerklasseu die politische Frei 
M aubahneu und endlich aus diesem Verein zollver 
bundeter Staaten eine politische Großmacht erwachsen 
wUiM. d,e eines Tages das stolze Oesterreich zu Boden 
werftu kouue. War ehedem die Adelsklasse die einzige 
Politisch und social respeetirte Kaste, so stand der Bürger 
schon seit 1848 vor der Staatsgewalt als ein so voll-
gütiges, geachtetes Glied der Gesellschaft da. daß jede 
Regierung von nun an mit ihm rechnen mußte. Aber 
der Schritt des Zeitgeistes ging nnaufhaltsain weiter, die 
Achtung vor dem Menschenwerth, vor der Arbeit ist seit 
zwanzig Jahren immer stärker und bestimmeuder für daS 
Privat- wie das Gemeinde- nnd Staatsleben geworden, 
und heute sind wir glücklicherweise dahin gelangt, daß 
der kleine Gewerbsmann wie die Arbeiterklasse so zu 
sagen als das Schooßkind der Sorgen aller übrigen 
Klassen anznfehn und aller Orten und Enden von der 



Reval. Im Herbst berichteten wir aus Livland 
über die Gründung eiu es Vereins zur Versorgung 
und Beaufsichtigung entlassener Strafgefangenen uud 
spracheu dabei die Ansicht aus, daß die Wirksamkeit des
selben erfolgreicher sein werde, wenn sie, zurückgreifend, ^ 
deu Zustaud der Gefangenen in der Haft selbst schou 
ins Auge fassen wollte. — In Finnland hat man sich 
bei Coustituiruug eiues Gesäuguißvereius, über die 
das „Hels. Dagbl." berichtet, von demselben Grund
sätze leiten lassen. Unter den Mitgliedern dieser erst 
im laufende» Monat entstandenen Schöpsnng begeg
nen uns auch Damen Namen selbst im Ceutralaus-
schuß. Die Verhaudlnngen des Vereins wurdeu von 
dem Vorsitzenden des provisorischen Ceutralausschusses 
Seuator v. Kuorring mit einer von großer Sach
kenntnis, tieser Religiosität und warmem Interesse 
sür die Sache Zeugnis? ablegendeu Rede eröffnet. 
Nachdem die Glieder sowohl des Vereins als auch 
des Centraiausschusses erwählt waren, erhob sich eine 
Discussiou darüber: ob die Wirksamkeit des Vereius 
sich uur auf die aus deu Gefängnissen eutlasseuen 
Sträfliuge erstrecken solle, oder ob sie auch die Jn-
haftirteu zu berücksichtigen habe. Die Ansicht war 
vielfach vertreten, es sei im Princip richtig, daß der 
Verein nur auf die aus deu Gefängnissen entlassenen 
Sträflinge seiu Augenmerk zu richleu habe, weil der 
Staat dafür Sorge tragen müsse, dav die Juhastir-
ten als Verbesserte aus der Haft träteu. Da aber 
die Gesäugnisse iu Finnland noch viel zu wünschen 
übrig lassen, was sehr zu bedanern ist, so win de be
schlossen, daß der Centralausschuß uach eigenem Er
messen seine Wirksamkeit so weit ausdehueu könue, 
Wiehes uach seiueu geringen Mitteln thuulich sei. 
Da noch die Notwendigkeit eines zweckmäßigen Re
ligionsunterrichts sür die Gefangenen, und um die 
guteu Früchte desselben nicht zu störeu, eiuer Sepa
ration der für religiöse Belehrung Empiäuglicheu 
von den Verstockten hervorgehoben wurde, so beschloß 
man, S. K. Majestät um Vergrößerung der Gagen 
der Gesäuguißprediger und um eiue zweckmäßige Se
paration der Gesaugeuen alleruuterthäuigst zu bitteu. 

(Rev. Z.) 
— Nachdem am Dienstage nusere Rhede zugegan

gen, ward am Tage darauf wieder eiu Theil Verses 
ben vom Eise befreit. Seit der strengen Kälte der 
letzten beiden Tage hat sich eine feste Eisdecke gebil
det, die so weit als das Auge reicht. Daß der Meeres
arm zwischen dem festen Laude und deu Juselu Nogö 
bei Baltischport zugefroren ist, beweist die Anwesen
heit zahlreicher Bewohner jener Inseln. (R. Z.) 

St. Petersburg. Demeuti. Das „Iouru. de. 
St. Petersb." schreibt: Die srauzösische Zeiluug „Par
lament^ veröffentlicht iu ihrer Nummer vom 29. Ja
nuar ein Petersburger Telegramm, welches meldet, 
daß die Großmächte sich iu diesem Augenblicke über 
die energische Sprache einigen, welche sie angesichts 
der Gefahren, mit welchen die Kouzeutriruug türki
scher Truppen an der montenegrinischen Grenze deu 
europäischen Frieden bedroht, in Koustauliuopel zu 
führen beabsichtigen. Die genannte Zeitnug läßt 
diesem Telegramme einige beunruhigende Bemerkuu-
gen folgen, welche dahin zieleil, eiueu gewissen Zu
sammenhang zwischen deu obeu angedeuteten Schrit
ten und der durch die russische Regierung iu London 
abgeschlossenen Anleihe uachzuweiseu. Sie folgert 
daraus das bevorstehende Wiederaustauchen der orien
talischen Frage. Wir glauben, diesen Angaben das 

wachsenden Humanität im Sinne des Wortes Christi, daß ^ 
wir Alle Brüder sind, der Aermste nicht ausgeschlossen, 
gefragt und geforscht wird, wie uud wo ist auch ihnen ^ 
zu helfen zu einer menscheuwürdigereu Existenz! Daß 
bei diesem edlen Streben nnd Suchen der höheren Klassen 
nnn unter den arbeitenden Schichten auch wcialiftifche 
Hirugespiuuste wie parasytische Pilze in deu Köpfen exal-
tirter Individuen anfwnchern, darf uus uicht Wuuder 
nehmen. Deun es wird in der Masse immer unsaubere 
und träge Elemente geben, die lieber gar nicht arbeiten, 
sondern anf Kosten Anderer reich leben möchten und die 
da ungläubig lächeln, wenn man ihnen das Fraukliu'sche 
Wort zuruft: „Wer Euch fagt, daß Ihr auf einem au-
deren Wege reich werdeu könnt, als durch Arbeit und 
Sparsamkeit, der ist entweder ein Schurke oder ein Narr." 
Diese Veränderung des Zeitgeistes wird trefflich illustrirt 
durch unsere Literatur. Siud die Gustav Freytag'schen 
Romane nicht das beredteste Zeugnis; hiervon? Während 
ehedem unsere Dichtungen, Romane uud Dramen, wenn 
nicht unter Räubern, so doch au, liebsten in den höchsten 
Gesellschaftsklassen spielen, folgte dieser Liebenswürdigste 
uuter deu Trägern der Zeitliteratur jenem Wort: „Greift 
nur hinein ins volle, frische Menschenleben, und wo ihr's 
packt, da ist's interessant". Und mit welcher Natur-
Wahrheit uud Vollendung hat rr das gethcm." 

Also lesen wir in der Rigascheu Zeitung von 1870; 
retten wir uns einmal aus diesem streitendeu und ner-
vösen Gewühl, Gewirr und Gelärm der Neuzeit in die 
friedlich geregelte Stille des vorigen Jahrhunderts. Unser 
altes Blatt von 1795 lautet also: 

eutschiedeuste Demeuti entgegensetze« zu müsseu, we
nigstes iu so weit, als sie d^e dem Kabiuet vou 
St. Petersburg zugeschriebeuen Ansichten betreffen. 
Die Auleihe, welche die russische Negierung koutra-
hirt hat, ist ausschließlich zur Vollendung des Eisen
bahnnetzes bestimmt, dessen weitere Ausdehuuug hat 
aufgeschoben werdeu müsseu, um uicht den Markt zu 
überlasten. Da der Termin dieses durch die Klug
heit geboteneu Ausschubs mit dem 1. Jauuar 1870 eu-
digte, waudte sich die russische Regierung an den aus
ländischen Kredit, der sich um so bereitwilliger ge
zeigt hat, als er deu weseutlich friedlichen Zweck die
ser Anleihe kannte Dieselbe hat also nichts mit den Er
eignissen gemein, welche sich etwa im Orieut vorbereiten. 
Was diese Ereiguisse betrifft, so ist es sicher, daß die 
Koncentrirung türkischer Truppeu, welche erwähut 
wordeu, weit daS Maß übersteigt, welches eiue ein
fache Vorsicht derjenigen Agitation gegenüber recht
fertigen könnte, welche durch den Gegenstoß der Vor
gänge iu Dalmatieu hervorgeruseu wordeu ist. Es 
wäre daher nur eine Maßregel der Klugheit von 
Seiten der Kabiuete, wenu sie sich so weit eiuigteu, 
um die durch die Pforte augeuommeue drohende Hal
tung zu verhindern, Konflikte hervorzurufen, welche 
deu Friedeu des Orieuts und somit auch den Euro
pas gefährden köunteu. Wir sind überzeugt, daß eine 
Uebereiustimmuug der Großmächte, die sämmtlich deu 
Frieden wüuscheu, iu dieser Hiusicht auch zu erzielen 
seiu wird. Es scheint uns unmöglich, daß diesem 
einstimmigen Wuusche gegenüber die türkische Negie
rnng daran denken könnte, aus freien Stücken eiue 
Krise heraufzubeschwören, welche ihreuJuteresseu ebenso 
entgegen wäre, wie deueu Europas." (D. P. Z.) 

— Uuser uorVisches Pal m y r a praugt jetzt 
iu seiuer Wiuterschöue. Der Weg führte uus neu
lich am srüheu Morgeu — die Souue war vielleicht 
vor eiuer halben Stuude aufgegangen — über die 
Blaue Brücke. Aus dem Wosuesseuski-Prospekt her
vortretend, standen wir bewnnderud still vor dem 
reizenden Bilde, das sich vor uns entfaltete. Es war 
ein acht uordiscber Morgeu; der Himmel klar; die 
Atmosphäre aber von einem leichteu Nebel erfüllt, 
welcher unter einer Beleuchtung, wie sie au jenem 
Morgen war, von magischer Wirkung ist. Rechts 
uud links traten die Häuserkolosse uoch ganz deutlich 
hervor; das Denkmal Kaiser Nikolai's I. umhüllte 
schon ein leichter Duft; im Hintergründe erhob sich 
der Riesenbau der Jsaakskathedrale wie hinter einem 
Schleier, während die gedämpften Sonnenstrahlen die 
goldene Kuppel mit eiuem Purpurglauze umgabeu, 
der wuudsrbar mit der bleichen Färbung des Bildes 
iu dessen schattigen Theiten koutrastirte. Der aus 
Tausenden von Schornsteinen in dichten Massen auf
steigende Rauch, der uus Atenschen als das „kochende 
Thier" von deu uicht kocheudeu Thiereu unterscheidet, 
daher nicht als das Resultat eiues schnöden Zerse-
tzuugsprozesses zu verachten, sondern als eines der 
Attribute menschlicher Kultur zu schätzen ist, — der 
Rauch also wurde vou eiuem scharfeu Nordwest um
hergewirbelt uud erhielt durch das schräge darein-
salleude Souuenlicht tausend Schattirungeu, die sich 
wie bei einer Kalospiuthochromokreue iu einander 
schlangen. Lauge erfreuten wir uns an dem unter 
so eigenen Lichteffekten nicht oft sich darstellenden 
g andioseu Bilde. Freilich genossen wir es, iu Pelze 
gehüllt, wie sie uur der Erfiuduugsgeist des uordi-
scheu Meuscheu zur Abwehr gegen die Kälte hat er-
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siuueu können; wird aber das alte Mütterchen, ^ ^ . 
iu Lumpen gehüllt, an uns vorüberschlich, . 
Freude au demselben Bilde gehabt haben? KaB 
Ein schlagender Beweis für die Relativität aller O - . 
drücke. (D,P,Z,) ' W 

Moskau. Die Redaction der Mosk. deutB 
Zeiluug hat Herr E. Wolde mar überuommen. j s .  

(D. M. Z) cs' 
Warschau. Der „B.-Z." schreibt man, daß 

Neujahrstage (uach russischem Styl) der Curator dl 
Warschauer Lehrbezirks, Senatsur Witte, deu Pl' ^ ̂  
fessoreu, die zur Cur erschienen waren, dafür daiikl 
daß sie den Nector bei der Orgauisiruug der Uni^ 
sität unterstützt uud die studireude Jugeud wahrel ^ 
des ersten Semesters so redlich ihrem Ziele der Spr< 
senschastlichen Bildnng eutgegeugesührt hätteu. A und 
gleich sprach er die Ueberzeuguug aus, daß diese klllj beut' 
Vergaugeuheit als Bürgschaft für eiue gedeihliches cher^ 
kunst dieueu köuue. Er hoffe, daß die Warschau die ^5 
Universität bei ihrer Weiterentwicklung sich von - Eint 
nein wahrhaft slawischen Geiste durchdringe» laß? dunc 
uud die ihr zugefallene hohe Nolle der geistigen N Nati 
Mittelung iu der Sache 'der moralische» Einiguug ^ diese 
Slaweu durchführen werde. Vor allen Dingen sche,i 
sie die beiden einheimischen stammverwandten deut 
ualitäten einander näher briugen, ans deren eiue^ Deu 
Universität ihren aufklärenden Einfluß uumittel^ Rech 
geltend zu machen berufen sei. (Rev. Z.) der 

der 

Äilsliwdische Nachrichten. ^ 

Deutschland. grer 
Berlin, 3. Febr./22. Jan. Mit dem Schatz ^ w < 

nationalen Rechte der Völker, sagt Böckh in sei>^ weli 
neuesten Buche, muß der Grund zu eiuer Völker^ sich 
einignug gelegt werden, welche geeiguet ist, eine besti 
geistigen Natur des Menschen entsprechende OrdB' der 
und mit ihr eiue Zeit des Völkerfriedens herbei nes 
führen. Unerträglich erscheint ihm der „Hochmuß, der 
mit dein das kleine, von Deutscheu besiegte Volk ^ mitz 
Däuen im Vertrauen auf Frankreich sich weigert,^ ^n 
dem zu seiuer Sprachgrenze gehörigen Theil 
wigs die nationalen Rechte der in ihm wohne^ 
Deutschen anzuerkennen. Dieses Gebiet stellt sicl'^, 
den von Böckh benutzten neuesten Zähluugeu aus^ 
Auadratmeileu mit 121 Gemeinden uud 149/^, die 
Einwohnern, von welchen ein Zehntheil der deiM der 
Sprache angehört. Von deutscher Seite fiudet ^ den 
Sprachdruck statt uud ist die Bereitwilligkeit vo^' seiu 
deu, bei Gewährung vou Garantien sür die de>^ nch 
Nationalität anch überwiegend deutsche Gen'^H 
au Dänemark abzutreten; die Dänen weiger^!.^ 
dagegen, das Gleiche zu thuu. Aus falscher ^ 
darf man sich übrigens auch nicht abhalten iNN 
hervorzuheben, daß der Name des preußischen wer 
tes mit dem nationalen Charakter desselben eben^ in 
Widerspruch steht, wie es bis vor Kurzem mit ^ der 
Sardiniens in Italien der Fall war. Die Beg^ zah 
der deutschen Volksstämme werdeu verwirrt, uie 
ihueu die Feinde Preußens vorreden, sie sollten?^ täg 
„Preußen" gemacht werdeu, womit der uichtven^ deu 
Charakter Preußeus bezeichnet werden soll. ^h 
Benenuung desselben war bekanntlich nur ein ^l-, schc 
behelf, da dem Kurfürsten Friedrich III. kein and^' dar 
Titel, nicht einmal der eines „Königs der Wendet mil 
gestattet wurde. Nur eiu Hundertsechszigstel ^ 28, 
Staatseinwohner sind Preußen und diese Benennt 

G-! 

Er ist vorangegangen, Er, den wir liebten! ner 
seit vierzehn Tagen der Volleuduug ruht Sein <^o! 
neben dem Staube Seiner Gattinn. Die ThräneNlich 
Trauer stießen gelinder, die laute Klage verhallt in hicj 
lere Seufzer, der .Kreis, der um seineu Ascheukrng ^ Do 
stummer Nühruug stand, ist nach und nach gefchmo^' chei 
und zu den Geschäften des Lebens wieder zurückgekeh^ um 
nnr kindliche Zärtlichkeit nnd iumgere Freundschaft ^ 
fen noch oft einen Blick voll Wehmnth uach feiner ^ Eii 
len Urne hin. Freundschaft und Dankbarkeit haben ^ der 
Blumeu darüber hingestreut, nnd Kränze daran alO. Br 
hängt. — Wer hätte das liebliche Wiuterblümchen ^ 
die Parallele im hiesigen Wocheublatte schou vergesst'' A 
— Und ich stehe noch immer unthätig, im stummen 
schauu da? — War der Vollendete mir deuu welch 
Freuud? Hab ich ?hu weniger geliebt? — Wohlan, ^ 
klärter, anch ich^ will Deiner Asche näher treten, noch ^ ^ 
mal sie mit meinen Thränen netzen, nnd das GeMÜ^ ^ 
Deines schönen wohlthätigen Lebens mit stiller Rühr^-
hier au Deinem Deukinal niederlegen. > ! 

Die Ihr Ihu kauutet, uud also liebtet, Verwand, ra! 
Freunde, Zeitgenossen des Vollendeten! Ihr werdet ^ 
es Dank wissen. Wenn anch einst die lindernde ^ 
völlig diese Wunde geheilt hat, wenn Cure Trauer ^ 
sauften Wehmuth gesunken ist, die nur zuweileu l>O 
Rückblick in die Vergangenheit mit leisen Tönen wie^ 
anspricht, werdet Ihr doch zuweilen gern an einem ^ 
weilen, welches das Leben eiues Biedermannes, eines ^ . 
schickten, trefflichen Arztes — das Leben Eures Freiing ! 
enthält. Und so beginn^ ich um so zuversichtlicher ^ 
Gemälde, das keiner künstlichen Farbenmischung zu ^ 
ner Empfehlung bedarf; und in allen seinen Zügen ^ ^ 
so liebenswürdiger erscheint, je Heller es vom Lichte ^ I» 
strengsten Wahrheit beleuchtet wird. > 

Unser Wohlfeelige, der Herr Doctor Carl WeN^' ^ 
Curtius, ward 1736 zu Naroa gebohreu, wo Sein ^ ^ 
ter Herr Paul Curtius, als Doctor der Arzueygelehrs^, 
keit in vorzüglicheui Ansehe« stand. So erfreulich ^ 
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ist in territorialer Beziehung kaum für eiue Provinz ' 
berechtigt. Bei ihrer heutigen Auwendung paßt ste 
sonach in nationaler Beziehung nicht mehr, da 20 ! 
Millionen Deutschs zu Prenßeu gehöreu. Die Ber- ^ 
einignng deutscher Staateu, wie sie gegenwärtig therls 
vollendet, theils schon so weit vorgeschritten und iu 
deu Gemüthern d^'s deutschen Volkes selbst vorbereitet 
ist, daß ihre gänzliche Vollziehung uur uoch eine 
Frage der Zeit erscheint, umfaßt ein Gebiet vou 9760 
geographische» Meil?.u, von denen 8736 dem zusam
menhängenden deutschen Sprachgebiet angehören, nnd 
36,570,000 Einwohner (im Jahre 1861), davon 
33,430,000 Einwohner innerhalb des deutschen Sprach-
gebietes und überhaupt sast 33,800,000 Deutsche, da
von 33,330,000 im zusammenhängenden deutschen 
Sprachgebiet. Nur das Königreich der Niederlande 
nnd Luxemburg eutzieheu sich noch sortdanernd der 
deutscheil Vereinigung, obgleich ihre militärische Si
cherheit diese ebenso gebietet, wie ihr Handelsinteresse 
die Zugehörigkeit zum deutschem Zollverein. Mit dem 
Eintritt dieser Länder in die deutsche Staatenverbin-
duug würde die Einheit und Macht der deutschen 
Natiou eiuen gewaltigen Schritt vorwärts thnn, weil 
diese Vereinigung dann alle zur Zeit wirtlich deut
schen Staaten umfassen würde. Der Gegensatz der 
deutschen Stämme hat in der politischen Eiutheiluug 
Deutschlands keine'Stelle. Er hat sein natürliches 
Recht in den Dialecteu und den besonderen bitten 
der Landestheile, sie hindern aber nirgend, daß sich 
der Deutsche in seinen politischen Interessen, seiner 
Religionsfreiheit, seinen Wissenschaften nnd Künsten 
Eins fühlt, da diese Gemeinsamkeit über die Sprach
grenzen und über den Ocean hinaus fortdauert uud 
iu ewiger Geltuug bleibt. In dem Kriegsdienste, in 
welchem die physische Beschaffenheit der Bevölkerung 
sich zeigt, kann die Stammes-Eigenthümlichkeit am 
besten ihren Ausdruck finden nnd durch den Wetteifer 
der einzelnen Stämme die körperliche Tüchtigkeit ei
nes jeden sich hervortlmn. Auch die Verschiedenheit 
der Mundarten kann bei der Volkserziehung dazn be
nutzt werdeu, dem deutschen Volke den Reichthum 
seines Dichtens und Denkens darznthun uud diese 
Dialecte zugleich mit dem Hochdeutschen zu vermit
teln. (Nev. Ztg.) 

— Kürzlich sind vom Kriegs-Ministerium sür 
die verschiedenen Garnisonen pro erstes Quartal 1870 
die Verpflegungszuschüsse festgestellt worden, welche 
der Staat zu dem Abzugs vou 15 Pfennigen zahlt, 
den jeder Soldat pro Tag für seine Verpflegung von 
seinem Gehalte erleidet. Die-Staatsznschüsse richteu 
sich uach den letzten Durchschuittspreiseu der Lebens
mittel an den einzelnen Orten und liefern deßhalb 
interessante Auhaltspuncte für die Beurtheiluug der 
Theueruugsverhältnisse iu den verschiedenen Pro
vinzen. Da die Feueruugskosten anderweitig gedeckt 
werdeu uud außerdem ungefähr 1'/? Pfnud Brod 
irr Vaters, pro Tag geliefert werdeu, so repräseutirt 
der Abzug von 15 Pfeuuigen, die der Soldat selbfl 
zahlt, mit dem Staatsznschusse zusammen wohl den 
niedrigsten Satz, zu dem, Brod ausgeschlosseu, die 
täglichen Lebensmittel sür einen Mann beschafft wer
den können. Am höchsten ist dieser Satz in der 
Nheinprovinz, indem er für die verschiedenen Ort
schaften durchschnittlich fast 31 Pfennige beträgt, 
dann folgt Schleswig-Holsteiu mit 30,6, Hesseu-Nassau 
mit fast 29, Westfalen, Sachsen und Hauuover mit 
28, Brandenburg mit 27, Pommern nnd Posen mit 

24, Schlesien mit 23 und Preußen mit 22 Pfenni
gen pro Mann uud Tag. Iu der Nheinprovinz ist 
das Leben am theuersten in Aachen nnd Düsseldorf, 
wo die tägliche Verpflegung des Manues 34 Pfeuuige 
kostet5 dann folgt Bonn mit 33, Eoblenz und Jülich 
mit 32, Trier mit 31, Köln, Deutz, Saarbrückeu und 
Saarlouis mit 30 Pfenuigeu. Am wohlfeilsteu ist 
die Verpflegung in Andernach, SimmernH nnd St. 
Wendel, nämlich 28 Pfennige. Im letzten Quartale 
v. I. bezog auch Bonn neben Aachen und Düsseldorf 
den höchsten Verpflegungs-Zuschuß. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 31./19. Jan. Tausende von Menschen 

sind zu Gruude gegaugen, bevor die große Pyramide 
vou Gizeh vollendet war, und eiue lauge Reihe vou 
auswärtigen Anleihen machteil seit Jahr und Tag 
Fiasco, bevor es einer einzigen gelingen konnte, mit 
Glanz das Feld zn behaupten. Dies war die von 
Rothschilds in den letzten Tagen herausgebrachte rus
sische, die gleichzeitig hier, in Paris, Frankfurt, Ber-
liu uud Amsterdam ausgelegt wurde nnd an all den 
genannten Plätzen außerordentlichen Erfolg hatte. 
Den uugewöhulichsleu in London, dariu stimmen alle 
Berichte überein. Aus nicht weniger denn 50 Mill. I 
L. wrro nämlich die Summe der hiesigen Zeichnungen 
veranschlagt, Viele schätzen sie sogar höher, nnd in 
der That wären sie Wahrscheinlich stärker ausgefallen« ! 
hätte man nicht schon am zweiteil Tage gewußt, daß ! 
die zu vertheileude Summe stark überzeichnet sei nnd ! 
weitere Anmeldungen vergebens sein würden. Dem ! 
Zndrange einsprechend, wurde die nene Anleihe vom > 
ersten Momente ihres Erscheinens mit 2 —2'/z pEt. ! 
Prämie gehandelt, nno Alles deutet darauf hiu, daß ! 
ihr weitere Courssteigerungen bevorstehen, auch weuu 
sre unmittelbar vor und nach der Notirnng etwas 
schwächer werden sollte. Daß dieser in neuester Zeit 
ohne Beispiel dasteheude Ersolg theils dem festen An
sehen der Rothschild'schen Firma, welche durch das 
Auftauchen jüngerer Emporkömmlinge an ihrem Pre
stige uicht daä Geringste einbüßte, theils den jünsti-
gen Bedinguugeu, die dem Publicum geboteu wur-
deu, zu verdaukeu sei, bedarf keines weitläufigen Nach
weises. Charakteristisch ist aber dabei, daß auch die 
russischen Fonds älteren Datums Angesichts der 12 
Mill. an rhrem Eonrse nur sehr wenig einbüßten, 
daß die meisten der garantirten russischen Bahnen 
sogar angezogen haben. Man kam von dem Gedan
ken, die Anleihe auf 20 Mill. zu stellen, nur aus dem 
einen Grnnde znrück, weil selbst Rothschilds Bedeu-
keu trugeu, eiue so gewallige Summe sest zu über-
uehmeu. Wären jie des Erfolges gewiß geweseu, sie 
hätten dieses schüchterne Bedenke» überwunden. Wie 
die Diuge aber jetzt stehen, werdeu sie sich mit dem 
kleinen Nutzen von ungefähr 300,000 L. (2 Mill, Thlr.) 
vor der Haud bescheiden müssen. Auf die übrigeu 
Papiere übte die russische Auleihe ebenfalls keinen 
nachteiligen Einfluß aus. Was vou ihueu fiel oder 
Ilieg, that dies ans höchst eigenen Veranlassungen 
oder in Folge der von Paris kommenden Anstöße. 
Da diese jedoch nicht derart waren, um starke Schwan
kungen zu veraulasseu, die Besorgnisse vor gefährlichen 
revolutionären Kundgebungen in Paris sich stark ge
legt haben und auch au audereu Puncleu der Erde 
keiue störeuden Erscheiuuugen eintraten, verlief die 
Woche ohne epochemachende Variationen. Es wird 
daher die allgemeine Bemerkung genügen, daß sie so 
ziemlich zu deu Coursen der vorhergehenden Woche 

und für die meisten Papiere etwas besser schloß. 
(Köln. Ztg.) 

Frankreich. 

PariS, 29./17. Jau. Obschon Frankreich als Re
gierung uud Nation die katholische Großmacht xar 
lZxevllöQcZL ist, steht es doch uicht an der Spitze der 
katholisch-protestantischen Bewegnng gegen den ultra
montanen Despotismus. Deutschland steht an der 
Spitze der Bewegung, womit eine neue Epoche des 
Katholicismus beginnt, uud Frankreich, einer tieferen, 
idealen Neligiösität entbehrend, hat in seinem ober
flächlichen Jndisferentismus die größte Mühe sich sür 
jene deutsche Bewegung zu iuterressireu und, inner
halb einer großartigen Partet-Organisation des Ul-
tramontanismus uud der Bigotterie, die größte Mühe 
dem ultramonlaueu Staatsstreich des Concils nicht 
als vorzüglichste Stütze zu dieueu. Auf deu Staats
streich aber ist es abgesehen. Das Hauptorgan des 
Ultramoutauismus moqnirt sich über das mit 120 
Unterschriften bedeckte Postnlat der Opposition, welches 
in den Vatican eingeschwärzt wurde. Da durch das 
Postulat die Opportunitätssrage bezüglich der Un
fehlbarkeit gestellt ward, so ist ebeu die Opportunität 
driugeud, zwiugeud gewordeu. Die Opportunität ist 
keine Glaubeusfrage, souderu eine Sache der Stim
menmehrheit, welche mit großer Überlegenheit für 
sie ist. Damit ist aber die Principiensrage selbst schon 
entschieden. Nach dem ultramoutaueu Orgau be-
ftudeu sich uuter deu 120 Unterzeichnern des Postu
lats gegeu die Opportunität nicht zwei welche auch 
gegen das Princip der Uufehlbarkeit siud. Aus dieser 
Auffassung erhellt daß die Oppositiou viel entschie
dener auftreten mnß um vou den Ultramontanen 
nicht escamotirt zu werden, uud daß sie das Priu-
cip selbst noch entschiedener verläuguen, einen offenen 
Bruch mit ihm cmdroheu muß, wenn die Ultramon
tanen über sie hinweg nicht zur Tagesordnung 
schreiten sollen. Die unlängst in Umlans ge
setzten Gerüchte vom Ableben des Papstes sind 
ebenfalls zn beachten. Denn das Ereigniß wird 
von der Negiernng nnd den Katholiken Frankreichs 
ins Auge gefaßt. Ohne Zweifel würde die Erledi
gung des heil. Stuhls die ultramontane Mehrheit 
des Eardinalcolleginms nno des Eoncils kanm spren
gen, sie kaum schwächen. Es braucht nicht erst ge
sagt zu werdeu daß iu deu Tuilerieu der Ehrgeiz be
steht einen Bonaparte aus deu heil. Sluhl zu'setzen. 
Da das Tuilerieucabinet schon gegenwärtig sich ge
gen die Ullramonlanen nur innerhalb der notwen
digsten Defensive halten uud die Verlegenheiten ei
ner abwehrenden Initiative sich ersparen will, so 
würde es sich wohl noch mehr die Augen und die 
Ohren stopfen und dasluiL-seA-kuii-o handhaben, wenn 
damit eine ultramontaue Stimmenmehrheit für einen 
Bonaparte zn gewinnen wäre,- unbeschadet des Vor
behalts daß der einmal znm Papst erwählte Bona-

! parte sich anf die Seite des aufgeklärteu Katholicis-
j mus schlügt. Alles in allem betrachtet, hat die ka-

tholiich-protestantische Bewegung von Frankreich we
nig oder nichts zn erwarte». Der Allstoß müßte ja 
gerade von der Negiernng ausgehen, und zwar aus
schließlich aus staatspolizeilichen Gründen. Die Ne-
gieruug legt sich auf eiueu passiveu Widerstand, anf 
eine abwartende Neutralität, welche dem Mangel 
an religiösen Ueberzenguugen, Gefühlen und Bedürf-
uissen iu deu Miltelclasseu am besten entspricht. (N.°Z.) 
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Geburt anch war, so hatte sie doch deu Tod Sei-
ner guten Mutter, Ena Maria gebohrne Schwarz, zur 
Folge. Der Vater der Verstorbenen, der eine ansehn
liche Handlung trieb, nnd Bürgermeister zn Narva war, 
hieß Earl Georg Schwarz; die Fran Großmutter war 
Dorothea Haartmann; Sein Herr Aeltervater, mütlcrli' 
cher Seite Gotthard Haartmann; und die Frau Aelter-
mntter Dorothea Dittmars. Ein Oberälteroater, Herr 
Hermann Haartmann, war Handelsmann in Lübeck. 
Eine Oberällermutter findet sich, Fran Eatharina Rod' -
den; so wie ein Oberälteroater. Herr Joachim Dittmar, 
Bürgermeister in Narva. 

Vou väterlichen Vorfahren trifft man in den hinter-
lafsenen Papieren bis izt nur noch einen Großvater mit 
Namen Friedrich Eurtius, Hofjuwelier zu Eopeuhageu; 
und eine Großmutter Auua Maria. 

Unser Woh'.seelige war die einzige Frucht der ersten 
Che Seines Herrn Vaters. Dieser verehlichlc sich einige 
Jahre nachher zum zweitenmal mit der Jungfer Martha 
Maria, gebohrne Srmhoff, mit der Er vier Rinder zeugte: 

Hedwigs Dorothea, die gegenwärtig noch nnverhei-
rathet bey ^hrer Fvau Mutter in Narva lebt. 

Maria Eharlotte. die an den Herrn L. G. Strahl
born, Nathsverwandler in Narva, verehlicht ist. 

Eva Wilhelinina, seit 1772 die Gattinn des Herrn 
Brückner, Eollcgunassessors zu Riga. 

Lorenz Georg, der vor nicht langer Zeit zu Wiburg 
als Eapitaiu der dortigen Garnison gestorben ist. 
. /^m He^ Bater, der nichts zur Bildung feines ac-

uelZten Sohnes verabsäumte, schickte Ihn nach Reval'iu 
me Pension des Herrn Professors Sigismnndi, nm Ihm 
hier die ersten Anfangsgründe in den Wissenschaften er-
theilen zu lassen. Nachdem Er hier glückliche Fort
schritte geillacht hatte, kam Er in Seinem zwölften Jahre 
nach Halle anss Waisenhans, Ivo Cr deni Unterrichte der 
erfahrensten und talentvollsten Männer überlassen war. 
-Loch kaum hatte Er zwey Jahre hier nnter dem redlich. 
I'^n Fleiße zugebracht, als sich zum ersteumal der bisher 

heitre Himmel Seiner Jugend mit dnnklen Wolken nm- i 
zog- Seiu treuer Vater, der Ihn mit so vieler Zärt-
lichkeit, mit so manchem Aufwände bisher anf die Bahn 
des ächten Fleißes und der Tugend hingeleitet hatte — 
starb (1750). Jedoch Sein uortrefflicher Großvater, der 
Herr Earl Georg Schwarz, eilte dem biederen Jünglinge 
nnter d!e Arme, und führte Ihn auf Seiuer ruhmvollen 
Laufbahn weiter. Freilich wurde dieser edle Maun nach 
drey Jahren auch schon wieder von dieser hoffunugsvollen 
Pslauze durch deu Tod hinweggerufen: allein die glück-
lichen Anlagen nnd blühenden Vermögensumstände uusers 
Wohlseeligeu machten es Ihm möglich, Seine angefan
genen Studien dennoch mit nncrschüttertem Muthe fort
zusetzen. Da Ihm die gewöhnliche Lehrstunden nnd die 
dadnrch veranlaßten Arbeiten noch einige Zeit übrig 
ließen, so strebte Cr, auch diese untzlich auszufüllen. Er 
ward deßhalb Mitglied von einer Gesellschaft juuger Stu 
direuden, die au festbestimmten Tagen, nach strengen Ge- ^ 
setzen, zusammeukameu, und sich im Dioputireu, in Ne-
den und dichterischen Arbeiten übten. Noch sind aus 
dieser Periode Beweise uuter des Verstorbenen Papieren 
übrig, die Seiue trefflichen Anlagen, und wichtigen Fort-
schritte, die Er schon damals in manchen Wissenschaften 
gemacht hatte, anss rcdcndste bcnrluudeu. 

So ausgerüstet trat er um Ostern des Jahres 1754 
ius akademische Lebeu über. Hier legte Er sich mit 
Semem gewöhnlichen Elser zuerst ans die philosophischen 
Wissenschaften, als Logik. Metaphysik, reine nnd ange-
wandte Mathematik, in welcher letzteren Wissenschaft vor-
züglich der berühmte v. Segner >Äcin Auführer war. 
Dann begann Er auch Sein eigentliches Fach, die Arz-
Neygelehrsamkeit, unter einem Metel, Junker nnd Both
mer zu stndiren; nnd hörte bey ihnen, neben anderen 
Theilen der Medicin. die Pathologie. Anatomie und die Hi
storie Seiner Wissenschaft. Durch zu angestrengten Fleiß, 
durch zn ununterbrochenes Sitzen, nnd ein oft bis in die 
späte Nacht fortgesetztes Studiren. war Sein Blut so 
sehr angehäuft nnd verdickt worden, daß Ihn am Ende 

dejfelben Lahres eine der heftigsten Krankheiten überfiel 
die snr Sem Leben besorgen ließ. Jedoch die treue 
Hülse semes geschickteu Arztes, des Herrn vr. Boehmers 
und Seme uugeschwächte Leibesbeschaffenheit. ließen Ihn' 
wiewohl sehr iaugsam, doch glücklich wiederum genesen' 
Man ncth ^hiil lzt. Sich des Studirens eine Zelt lang 
gänzlich zu enthalten, um ganz der Aufheiterung Seines 
Geistes nnd der davou abhängenden körperlichen'Gesiliid-
heit leben zn können. Nur mit schwerem Gerzen ge-
horchte Er diesem Rathe, uud stahl sich dennoch oft zn 
den geliebten Studien zurück. Da indeß gewisse Fami-
üenangelegenheilen um diese Zeit Seine Gegenwart in 
Narva ohnehin nolhwendig machten, so ward dieser Um
stand von Ihm zur völligen Wiederherstellung Seiner 
zerrütteten Gesundheit um so williger beuntzt. Er reiste 
deßhalb zu Anfange des Jahres 1756 über Magdeburg 
hieher uach Lübeck. Die herzliche, freuudschastliche Aus-
nähme, die Er hier bey Semen mütterlichen Verwandten 
der Haartmann.,chen Familie, diesesmal. so wie nachher 
bey meinen mehrmaligen Durchreisen, gesunden hatte, 

? ^ohljecligen uoch immer unvergeßlich. 
Nach^i.1 Er em frohes Vierteljahr im Schooße' dieser 
freunde zugebracht hatte, gieng Cr im May zur See, 
und kam nach einer achttägigen Reise glücklich in Reval 
an, von ^da Er zu Lande am 6ten JuniuS in Narva 
bey deu Seinigen eintraf. Hier faud Cr offeue Arm?, 
die sich Ihm entgegenbreiteten, und Herzen voll Liebe, 
an denen Er so lange uicht geruhet "hatte. Um indeß 
auch diese Zwischenzeit so gut.'als möglich, zu benutzen, 
machte Cr iu demselben Sommer noch eine Reise nach 
Petersburg, Ivo Er jeden Augeublick mit neuen Ersah-
ruugen auszufüllen snchte. Dnrch Seine wichtigen 
Empfehlungen ward Er in den Stand gesetzt, sast Alles, 
was damals diefe emporblühende Kaiserstadt merkwürdig 
machte, iu kurzer Zeit zn sehen. Cr bereiset^auch die 
umliegeudeu Lustschlösser, als: Zarskoi-Selo. Petershoff. 
Orauienbaum u. s, w. Oft noch Mer rechnete Cr 
diese Tage zu Seinen frohesten, unvergeßlichsten. 



Aus Dorpat. 
Die unter unserer Leitung zum Besten des Alex-

ander-Afyls stattgefundene Verloosung hat deu Er
trag von 533 Nbl, 60 Kop. gegeben. Wir sprechen 
den wärmsten Dank aus für die liebenswürdige Be
reitwilligkeit nud die allseitige Theilnahme, mit der 
man uns bei diesem Unternehmen entgegengekommen ist. 

Frau Oberpastor Schwartz. 
Frau Professor Volck. 
Frau Dr. Mattiescn. 
Fräulein Charlotte vou Stryk. 
Fräulein von Bröcker. 

Heute Mittwoch den 2s. Jauuar 1870 von Frl. 
v. Bröcker die Einnahme der Verloosung zum Besten 
des Alexander-Asyls für Knaben mit 533 Nbl. 60 
Kop. erhalten zu haben, bescheinigt 

Professor vi-. I. Engelmann, 
d. Z. Director des Hülfsvereins. 

Musikalisches. 
Die Herren Bargheer nnd Stein wollen auch 

die Dorpatenser morgeu durch ein zweites Concert 
erfreuen. Die Nedaction will nicht unterlassen auf 
dasselbe nochmals durch deu Abdruck einiger Bemer
kungen in der Rig. Z. über das Zufammeuspiet der 
beiden Künstler aufmerksam zu macheu. — l?. 
schreibt dort: 

Eiuem reiu zufälligen Zusammentreffen haben wir 
eS zu verdanken, daß Herr C. Barg he er uud Th. 
Stein gleichzeitig in Niga anwesend waren, uud daß 
demgemäß ein Geiger und ein Pianist der hiesigen 
Musikwelt gemeinsam die Früchte hoher, im Dienste 
des reinsten tonkünstlerischen Ideals aufgewachsener 
Talente darbringen konnten. Betrachten wir vorab, 
was uns die Gäste in ihren Eiuzelvorträgeu geboten, 
so haben wir unsere in dem letzten Concert der „Mu
sikalischen Gesellschaft" gemachten Wahrnehmungen 
über daS Spiel des Herru Bargheer bestens ver
vollständigen köuuen. Jmponirt dasselbe nicht gerade 
durch jene Eigenschaft, welche man in der Geigen
technik Größe des Tones nennt, so empfiehlt sich der 
letztere dnrch einen anderen hohen Vorzug, der dem 
Spiele nicht minder das Gepräge einer bis zu einein 
seltenen Grade ausgebildeten Eigenart verleiht. Es 
ist dies eine Volubilität, eine Geschmeidigkeit des To-
nes, wie wir sie charakteristischer uud bemerkbarer 
kaum bei den ersten lebenden Vertretern des Geigen
spiels gefunden haben. Wußte der Vortragende die 
Tartinische Teufelssouate mit einem hohen Grade 
dämonisch-leidenschaftlichen Ausdruckes wiederzugeben, 
bereitete er uns namentlich dadurch einen vollen Ge
nuß, daß auch aus den Doppel- und Dreigrisfen und 
aus der reichen Nüancirnng der Triller das siuuUch 
erregte Wesen der Compofition in klarer Weise her
vortrat, so schien er doch bei jeder Rückkehr zu ele
gischen und sinnig weichen Partien in seinem eigent
lichsten Elemente Zn sein. Der volle Erguß echt 
deutscher Innerlichkeit, wie er aus dem Vortrage des 
Spohr'schen Adagio (6. Concert) so einschmeichelnd 
und mit so tief rührender Schlichtheit zn uns drang, 
bekuudete eiue Kraft der Beseeluug, wie sie in dieser 
Höhe nicht zu deu alltäglichen Erscheinungen des Gei
genspiels gehört. Was den Künstler technisch befähigt, 
vor Allem die zartesten Regungen des Empfinduugs.-
und Gemüthslebens zum Ausdruck zu bringen, das 
ist die in alleu Klangregionen des großen Violinum-
fanges gleichmäßig weiche und überaus leichtanspre
chende Behandlung der Toue. — Zu nicht minder 
interessanten Beobachtuugeu bot das Solospiel des 
Herrn Stein Gelegenheit. Hätte derselbe die für 
Pianoforte übertragene Orgelfuge iu L.-inolI vou 
I. S. Bach selbst nicht so plastisch gegliedert vorge
tragen, daß die Führung der einzelnen Stimmen aus 
dem polyphonen Gewebe mit bestimmter Consequenz 
hervortrat, so würden seine Improvisationen über 
theils ganz moderne Motive hinreichenden Aufschluß 
über die classische Schule gegeben habeu, au welcher 
das Spiel des Gastes geläutert ist. Bei der Varii-
rung des Liedes: „Sah ein Kuab' ein Nöslein stehn" 
überraschte uns mehrfach die geistvolle thematische Be
handlung, welche eiue innige Beschäftigung mit den 
besten Mustern classischer Mnsikformen verrieth. Einen 
unverkennbaren Grad selbständigen musikalischen Den-
kens bekundeten die Überleitungen zu dem Motiv 
aus Schumann's bekannter Elavierpiöce: „Warum?" 
und rückwärts von diesem Thema zu dem erwähnten 
Liede. Da war von jenen chromatischen Gesuchthei-
ten, von jener zwangsweisen Harmonik, die ein mu
sikalisch geartetes Ohr so häufig in Quodlibets er
schrecken, nichts zu finden; selbst von einem Suchen 
nach einer passenden Hillüberleitung war nur da et
was zu gewahren, wo der Improvisator das dritte 
der aufgegebenen Themata: „Mnß i denn zum Städtle 
hinaus" wieder einflechten wollte. Von dem Momente 
an, wo der Vortragende das letztgenannte Thema 
fallen ließ, bot er eine Reihe höchst interessanter Ton
gebilde, die seinen in Niga bisher fast nnr in Musik
kreisen gekannten bedeutenden Ruf als geistreicher 
Improvisator vollauf bestätigten und zugleich von 
einer ausgezeichneten Technik des Clavierspiels Zeng-
niß ablegten. Was beide Künstler an gemeinsamen 
Vorträgen darbrachten, ließ nicht nur die erwähnten 
Tugenden ihres Solospiels prächtig hervorleuchten, 
sondern bekundete auch das feine musikalische Ver-
ständniß, mit welchem die Spielenden sich in ihren 

Intentionen begegneten. War letzteres schon in dem 
sangreichen Schnbert'schen Foreltenqninlett zn beob
achten, so trat es in der Wiedergabe der Beethoven-
schen Kreutzer'onate in wahrhaft überraschender Weise 
hervor. In keinem Duo für Violiue uud Clavier 
siud beide Instrumente so selbständig und doch wie
derum iu so voller geistiger Verschmelzung behandelt 
als iu dieser Sonate, welche Beethoven seiner Zeit 
dem Violinvirtuosen Rudolph Kreutzer gewidmet hat. 
Der iu dieser Komposition niedergelegte Wettstreit 
der beiden Jnstrnmeute, jedes in seiner Weise dem 
Ausdruck der seelenvollsten Gedanken zuzustreben, fand 
in Miseren beideu Gästeu die richtigen ebenbürtigen 
Repräsentanten. Der Eine schien dem Anderen seine 
Gedanken abgelauscht zn habeu, um dieselben eutwe- j 
der durch weitere Ausführung zu ergänzen, oder in 
prächtiger Antithese zn beantworten. Wir hätten 
wohl noch ein weiteres Zusammenwirken der beiden 
Künstler gewünscht." 

F l em ^ en - Li st e. 
HvtclLondon. Herren Varon Stackelberg, Kaufmann 

Gutmann, Kaufmann Wiegand, Wallin und Fames, 
Hotel Gnrni. Herren vou Wahl nebst Schwester, 

Lehrer Kurlloff nebst Bruder, Fuchs, Brech, Lesik und 
Frau Kolowsky. 

Wi t te rn  ngs l i eo l ,  nch tnngen .  
Den 8. Februar !870. 

Zeil. Äcirometer 
700mm-s 

Temp, 
Celsius. Wind. Willeciu!^. 

l 76,4 -17,8 
4 74,7 —19,7 — — — 

7 73,4 -20.6 (0) 1 
IU 72.7 —132 (0) 1 
I 71.1 —146 (c>) 0 
4 69.5 —13.2 (0) 3 
7 633 —12.2 (0) 10 

l0 67.1 — 17,0 
(0) 

0 (4.0) 10 

Milte! 71.65 16,66 0 (0,67) 5.0 
-11,8. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 28. Januar 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige!! mid Bekanntmachungen 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirmdm wird hiedurch bekannt gemacht, daß j 
der Herr Ltuä. ^ur. Johann Werschanowski exma- ! 
triculirt worden ist. 

Dorpat den 27. Januar 1870. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 49.) Secretaire S. Lieven. 
. j 

Mit Beziehung anf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirmdm wird hiedurch bekannt gemacht, ! 
daß die Herren Ltuä. uieä. Paul Lesfew u. xliurm. ! 
Friedrich Soldner exmatrimlirt worden sind. 

Dorpat, den 26. Januar 1870. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 44.) Secretaire S. Lieven. 

Da der Herr Ltuä. oee. xM. Reinhold Stael 
von Holstein in Dorpat nicht anzutreffen ist, so 
wird derselbe von Einem Kaiserlichen Universitäts-
gerichte zu Dorpat bei der Commination der Ex-
matriculation hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 
Tagen a äato dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 26. Jauuar 1870. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 45,) Secretaire S. Lieven. 

Die durch die akademischen Winterferien unter
brochenen technischen Vortrage werden wieder fort
gesetzt und zwar vom Herrn Professor Petzholdt 
über die Gewinnung nnd weitere Verarbeitung 
animalischer Prodnele an jedem Freitage, vom 
Herrn Professor Carl Schmidt über die Metalle 
an jedem Dienstage und vom Herrn Professor 
Arthur v. Oettingen über die Mechanik fester, 
flüssiger und gasförmiger Körper an jedem Mitt
woch am Abende von 6 Uhr ab in den Auditorien 
der genannten Herren. 

Durch ein unliebes, bisher nicht aufgeklärtes Ver
seheu ist das Mannscript Zu Heft 9 und 10 der 

Mitthcil»»gen 
aus der 

Heidenmission 
auf Abwege gerathen, auf welchen dasselbe wieder 
aufzufinden bisher nicht glückte. Die Herren Heraus
geber sind bemüht, die verlorene Handschrift durch 
neue Arbeit zn ersetzen; sobald dies bewerkstelligst ist, 
werden die am siebenten Jahrgang noch fehlenden 
vier Hefte in kürzester Frist nachgeliefert werden. 

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

Donnei'si^F, äen 29. Januar 

im großen Hörsaale der UmmM 

/»eitex Kaiicert 
6 ei' Herren 

U'ZR. unä Sai-Z Mai'K'kee! 
^ 

Programm. 
I) Forellen-

(Quintett) für ?ian0, Violine, 
Viola, (!e1lo unä Oontradass v. 

^.Ile^ro — ̂ uäante— 8elrer?o 
— ^.uäante von Variation: — 
?inals, ^llgo'1'0. 

tur Violine von . . . 
3) a. . . . 

l) Ä ieci«» . . 
4) ßÜONQSi't ^1'. 12 iu ^.-dnr für 

Violine vou 
5) Uder vorn l?u-

läilcuru auszuholzen cle l'lieinnta 
vou IK, öteiv. 
ö i l l e t s  L i u c l  i n  ä e r  R u o k l r a m U u u A  ä e s  

Kopp« unä ani I'aZ'e äes Oonoerts von ? 
ab» an äer I^asse nu Iinkeu. 

8 III,!'. 

Statt am 29. Jannar wird Herr Dr. Cl!l̂  
am Donnerstag den 5. Febr. um 5^/2 Uhr 5"' 
mittags im Saale der Töchterschule die im vol-
Semester begonnenen 

' Korträge 

über deutsche Literatur vor einem Daniel 
wieder ausnehmen und fortsetzen. 

Die ergedeuste ^u?eiA6, än8L be?^ 
na kadeu siuä 

(so^enanute Talrnuel^), L0>vi6 ^ 
uuä 
XürLedner 

>!> Mini 

^ v. k. 

',1 
Soeben erschien zn wohlthätigen Zwecken ^ 

Buchdruckerei von Lindfors' Erben in Rev^' 

Stndtnken 
an das 

JeirKenbeSänMM 
von 

I>I'. Christoph Heinr. Otto GirgcoM 
Superintendent und Oberpastor an St. Olai 

in Neval. 

Preis geh. 15 Kop. 

Zwei Schlitten 
uno eine neue Kalesche sind zu verkaufest! 
Hause des Malers und Lackirers C. S c h r ö d e r  
der Steinstraße. 

Zu beziehen dnrch alle Buchhandlungen: 

Blätter 
für 

Pserde -Zncht 
und 

Central-Krgan 
für Remlvereiile, Gestj'Mvcseii, Pferdedresslir, Handle^ 

Jährlich erscheinen 24 Nummern, je 8 
seitell stark uud in elegantester Ausstattung. 
nementspreis pr. anno 2 Thaler excl. Porto 
Stempel. Inserate werden mit nnr 2 Sgr. fltt/i 
gespaltene Zeile berechnet. Beiträge werden 
angenommen nnd gnt houorirt. 

Verlag von Oskar Leiner in Leipzig. ^ 

Zwei Wohnungen, 
eine an der Straße von drei Zimmern, die and^ 
im Hof von sechs Zimmern, mit oder ohne Waß^ 
schauer, Pferdestall und ein großer Speitv' 
flnd zu vermiethen und gleich zu beziehen > 
Hause des Maler und Lackirer C. Schröder 
der Steinstraße. . 

Es  wünscht Jemand zn kaufen deu füns^ 
und sechsten Band der neuen Reihenfolge i?ek 

Livländischeil Jahrbücher 
der 

Kandwirthschaft. 
Näheres in W. Gläsers Buchdruck^ 

unterhalb der Dombrücke. 

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



. 'N 24. Donnerstag, den 29. Januar 1870. 

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

Annahme der Jnseraie in W. Glttsers Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum Kop. 

3 w e i »» u d a 

A ' Fi? «2 
L.I 

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

Durch die Post: vierteljährlich IN. 5V Kop. 
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. 

a h r g a n g. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Vom^ Januarmarkt. 

Riga: Schneeanhäufungen, vr. Schweinsnrth. Windau: 
Ueber Schullokale. Aus deni westl. Kurland: Nordlicht. 
Bahnarbeiten. Reval: Guanolager. Helsingfors: Gold
lager. St. Petersburg: Prämienscheine. Moskau: Thee-
sälschung. 

Änslättdischer Theil. D e u t s c h l a n d .  Berlin: Die 
-Lerbindungsverhältnisse und das Duelltvesen. Eine unabhän
gige Verwaltung. Münster: Das Nordlicht. München: Der 
Anschluß an den Nordbund. Oesterreich. Wien: Das 
neue Ministerium. — Frankreich. Paris: Constititutionelle 
Ältte. — Amerika. Newyork: Die Finanzen. Das Amen
dement XV. zur Konstitution. 

Feuilleton. Lebensschicksale eines Narvensers II. 

Telegramme der Dörplschen Zeitung. 
Paris, 10. Febr./29. Jan. Es wurde am gestri

gen Abend versucht, in der Straße Belleville Barri
kaden zn errichten; doch verhinderte die Polizei die 
Ausführung. Die Stadt war vollkommen rubig und 
die Unruhen scheinen geendigt. 

steuere Nachrichten. 
. Berlin, 7. Febr./26. Jan. Das Herrenhaus hat 

dle Regierungsvorlage ans Vertagung der Session 
bis zum 2. Mai abgelehnt. Gr»f Bismarck besinn 
wortete dieselbe sehr dringend und erklärte, er »verde, 
im Falle die Vertagung abgelehnt würde, bei dem 
König die Berufung eiuer außerordentlichen Session 
beantragen. Am Schluß seiner Rede sagte Graf 
Bismarck: „Ich bedauere, daß man hier immer Preu
ßen und den Norddeutschen Bnnd als Gegensätze 
hinstellt. Ich muß mich gegen die unberechtigte Riva
lität ein für alle Mal verwahren. Daß die großen 
nationalen Interessen vorangehen, bedingt nicht die 
Herabsetzung Preußens. Es ist beschlossen, daß der 
Reichstag und der Landtag nicht coincidiren sollen. 
Wenn Sie meinen, daß dieses nnr für die übrigen 
Bundesstaaten gelten soll, sür Preußen aber nicht, 
weil wir hier zn Hanse sind — wenn Sie den Weg 
einschlagen, dann gehen unsere Wege so weit aus
einander, daß wir uus vielleicht uicht wiedersehe»." 

Paris, 7. Febr./26. Jan. Rochefort erklärt in 
der „Marseillaise", daß er nicht freiwillig auf die 
Aufforderung des Gerichts sich in die Gefangenschaft 
begeben, sondern nnr der Gewalt weichen werde. 

. Madrid, 4. Febr./23. Jan. In der heutigen 
Sitzung der Cortes fand zwischen dem Justizminister 
und Posada Herrera eine Debatte über das Eon-

cordat statt. Man versichert, die Regierung werde 
den Parteiiutrigueu gegenüber den Cortes einen 
neuen Thronkandidaten vorschlagen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 26. Jan. Den Jannarmarkt hoben 

32 sremde Kauflenle besucht und angegeben, daß der 
Werth der von ihnen angeführten Waaren etwa 
299,900 Rubel sei. Von diesen sind verkauft für 
ungefähr 80,000 Rubel. 

Niga. In Folge der großen Schueehän-
fungen auf der Bahnstrecke zwischen Eydtknhnen uud 
St. Petersburg treffen die russischen Posten schon seit 
mehreren Tageu anstatt des Morgens mit dem Con-
rierzuge 12 Stunden später und zwar mit dem Eil
zuge um 0 Uhr Nachmittags iu Berliu eiu. (N.-Z>) 

— Iu der Berliner geographischen Ge
sellschaft gab Herr Ascherson einen gedrängten Aus
zug aus den neuerlich eiugelaufeuen Briefen des Hrn. 
Schweinsnrth. Bis zum Sobat war die Fahrt des 
Reisenden eine verhällnißmäßig leichte uud bequeme, 
gefahrvoller aber nachher im Laude der Schilluck; doch 
kam man ohne eilten wirklichen Kamps davon. In 
den letzten Tagen des März erreichte man Meschera 
e!-Req, wo die nubischen Kaufleute sich in das Gebiet 
getheilt haben und es nach ihrer Weife ausbeuten. 
Oeslere Nazzias werden uulernommen, mau raubt das 
Vieh uud vertauscht es dann nach anderen Seiten 
hin gegen Elfenbein. In Folge dieser Zustände kön
nen alle Exkursioueu nur mit zahlreichen Bewaffneten 
unternommen >verden. Dennoch ist der Reisende mit 
seiner Ausbeute, iusbesoudere der botanischen, zufrie
den. Der Butterbaum charakterisirt vornehmlich die 
dortigen Urwälder und die Vegetation im Ganzen ist 
der westafrikanischen ähnlich. Nach den letzten Brie
fen des Reisenden vom 31. August v. I. war eilte 
Expedition gegen Süden in die Njam-Njam>>Länder 
beschlossen; die Gesundheit Schweinsurth's hatte sich 
vortrefflich bewährt und er stand im besten Verneh
men mit den dortigen Seribeu-Besitzern (Elsenbein-
Kaufleute). (N.-Z.) 

Windau. Bildung! Schulen! heißt jetzt aller 
Orten die friedliche Losuug. Auch bei uns ist in 
jüugster Zeit so Manches sür die Förderung dersel
ben geschehen und geschieht uoch; uur wäre es wüu-
scheuswerth, daß die Schulobrigkeit über der Sorge 
für die Pflege des Geistes nicht die des Leibes außer 
Acht lassen möchte. Wenn bei ei»,er Kälte von — l0 
Graden R. die Schüler das Schullocal, zumal nach 

vorhergegangenem Sonntage, zum Theil selbst ein-
wärmen müssen, und dem Mangel jeglicher Ventila-
tion am Schlüsse der Stunden die Producte der Haut-
und Lungenansdünstnug, vermischt mit obligatem 
Kohlendunst, in tropfbar-flüssiger Gestalt au Fenstern 
und Thüreu herabrieseln, so ist damit der Gesundheit 
der Schüler sicherlich uicht gedient. (Rig. Z.) 

Ans dem westlichen Kurland, 20. Jan. Erst im 
Jauuar trat die allgemein ersehnte Winterbahn ein. 
Das ueue Jahr brachte täglich zuuehmeude Kälte, die 
am 15. Jau. bis 21 Grad stieg. Am 10. und 14. 
Jan. fiel reichlich Schuee, so daß wir uus zur Zeit 
der herrlichsten Schlittenbahn — wie seit Jahren nicht 
so gut — erfreueu köuueu. Das schöue Nordlicht, 
das am 17. Abends 10 Uhr und am 20. Abends K'/z 
Uhr beobachtet wurde, möchte vielleicht, wie die alten 
Leute sprecheu, auf auhalteude Kälte hiuweisen. Bis 
zur eingetretenen größeren Kälte wurdeu die Erdar
beiten an der Manschen Eisenbahn (das Durchgra-
beu eines Hügels bei Papplacken) fortgesetzt uud dem 
Veruehmeu uach wird nnnmehr das Abholzen auf der Ei-
senbahn-Linie im Snstenschen Walde in Angriff ge
nommen werdeu. (R. H.-Z.) 

Reval. Im Do m ainen m inisterin m sind nach 
dem Golos 'Nachrichten über die Entdeckung von 
Gnanolagern in Estland eingegangen. (I. de St. P.) 

Helsingfors. Die Regierung soll beabsichtigen, 
Privatpersonen das Recht zur Ausbeutung der gold
haltigen Lager iu Lappmarken nach der im Ural be-
fteheudeu Methode zu ertheileu. (I. de St. P.) 

St. Petersburg. Die Reichs bank veröffentlicht 
im „Reg.-A." diejenigen Nummern der Obligationen 
der 1. inueren Prämienanleihe, aus welche bei den 
Ziehuugen Gewiune gefallen, die aber bis zum 1. 
Januar 1870 uicht zur Auszahlung eingereicht wor
den sind. Es sind deren 184, darnnter 9 mit 1000 
Rbl., 5 mit 5000 R., 2 mit 6000 R. und eine so
gar mit 75,000 Nbl. Gewinn. Ebenso werden die 
Nummern der Serien veröffentlicht, welche durch die 
Ziehung amortisirt und uoch uicht eingelöst worden 
find; die Zahl derselbeu beläuft sich auf uicht welli
ger als 353. Es liegt somit in der Bauk ein ge
wonnenes Geld im Betrage von 208,500 Nbl. bereit, 
nm welches sich niemand kümmert nnd 355 Serien, jede 
mit 50 Nnmmern ü. 125 R., ergeben nicht weniger 
als 2,218,750 R., die für die Eigentümer uupro« 
duktiv in der Bank daliegen. (D. P. Z.) 

In Moskau hat die Polizei eine Entdeckung ge
macht, die dem Thee trinkenden Publicum vou Ju-

Leliensschickjale eines Uarvenjers. 
ii. . ^n 

Der 29ste Julius sah Curtius schon in Seinem Ge
burtsorte wieder. 

Jzt schien der Wohlseelige noch immer zwischen zwcy 
Entschlüssen zu wanken, entweder in Halle seine Studien 
zu vollenden, oder in Berlin sie praktisch fortzusetzen. 
Allein beide wurden bald durch deu großen ausgcbrel-
teten Ans der holländischen Lehrer in der Arzneyknnde 
aus immer an die Seite gelegt; nnd Er entschlop 6,ch. 
in Lehden Seine Studien fortzusetzen. Im Jumus 1757 
kam dieser Entschluß zur AiiSfiihrung. Weil Seme va-
wlichen Verwandte ans Dänne.nark stammte,,. uud einige 
derselben dort noch lebten, so beschloß l^>, S^nen Weg 
durch Dünnemark nud Holstein zu nehmen. Nach emer 
merzehutägigen Wasserreis?, die an Ihrem Ende sehr ge-
fahrvoll wurde, landete Cr doch an, 1 Nen Julius gluck
lich zu Helsingoee. Hier, so wie in Eopenhagen, Odenfee 
und Koldingen, ward Cr allenthalben aufs liebreichste 
von Seineu Verwandten aufgenommen, die sich ^emes 
Besuches herzlich freuten. — Er wurde „zufällig" ver-
?nlaßl. erst gerade nach Altona zu gehen; nnd kam dann 
nber Hamburg wieder hieher nach Lübeck in die Anne 
seiner Verwandten, die Ihm mit der gewohnten Freund-

entgegenkamen. Hier durchlebte Cr fünf glückliche 
Lochen. Allein Sein Wnnsch. nach Holland zn gehen. 

noch auf einige Zeit zurückgewiesen. „Dich Land 
deit >5?^ ^ " solchen Verfassung, daß die Klug-
indek verbieten mußte, dahin abzureisen." Ulli 

sich den geliebten Stndien zn entziehen, 
>t Zwischenzeit Rostock zu Seinem Auf-

r- mv x ^ schwand Ihm die Zeit theils nnter äm-
siger Wiederholung des Eingesammelten, theils nnter Vor-

weiteres Stndinm dahin. 
Endlich liu folgenden Jahre 1758 reiste Cr über Lü-

eck. Hamburg und Altona, wo Er sich einschiffte, nach 
Amsterdam, nnd von da nach Lehden, wo Er am10ten 
August unter Adrian van Royen zum akademischen Bür

ger aiifgeuommeu wnrde. Nun fing Er mit neuem, 
glühendeu Eifer die nnterbrochnen Studien wieder an; 
hörte die Naturlehre bey dein so berühmten Musschen-
broek. die Anatomie nnd Physiologie bei Albynns, dessen 
elegante und kraftvolle Beredsamkeit der Wohlseelige nie 
genug zu rühme» wußte. Die Lehre von den Krankhei-
ten nnd die Chemie vernahm Cr bey Gaubius und van 
Royen: nebenbei) übte Er Sich in der Botanik und eul-
tivirte die französische Sprache. Hier legte Cr auch den 
ersten Grund zu Seiner trefflichen, ausgesuchten Bücher-
sammlung. Während dieser Periode machte Er in den 
Ferien häufige Luftreifen nach Amsterdam, Delft, Rot
terdam, Hartem, Briel und dein Haag, wodurch Cr 
Seinem Geist, neben der so nothwendigen Aufheiterung, 
manche überaus schätzbare Erfahrung und neue Stärke 
zu verschaffen wußte. Im Haag hatte Er die Ehre, daß 
Ihn der russische Ambassadeur, Gras Goloskiu, überans 
gnädig aufnahm, uud an seine Tafel zog. Nachdem Er 
zu Leyden Seine Fähigkeiten durch die pünktlichste Be-
snchuug der medieinischen Hörsäle und dnrch den gewis
senhaftesten Fleiß vervollkommnet hatte, wollte Cr sie 
durch praktische Hebungen noch weiter erhöhen. Deßhalb 
msete Er am ZO sten JuniuS des Jahres 1759 von Ley-
den ab. gieng über Utrecht, Eölu.Coblenz. Frankfurt, Mann-
heim nach Straßburg, wo Cr Sich am 30sten Julius 
nnter die Zahl der Studircnden ausnehmen ließ. Hier 
hörte Er neben den gewöhnlichen Collegien eines über die 
Wirkung der Arzneymittel, bildete Seine chemischen und 
auatomischen Kenntnisse weiter aus, besuchte unter der 
Anführung eines Fried nnd Spielmanu die französischen 
Hospitäler, übte Sich hier in chirurgischen Operationen, 
nnd hatte Gelegenheit, Seinett nachmals so glänzenden 
Talenten in der Hebammenkunst die erste Entwicklung 
zn geben. Seine Thätigkeit in dieser Periode ist bewun
dernswürdig. Uni 7 Uhr Morgens begannen Seine 
Hörstunden lind währten bis zum Mittage. Sehr ost 
verlängerte Sich die letzte Stunde, welche den chirnrgi-
schen Uebnngen gewidmet war, bis 2 Uhr Nachmittags. 

wo seine gewöhnlichen Collegia wieder angingen nnd bis 
8 Uhr dauerten: so daß Er dann oft an Geist nnd Kör-
per erschöpft uach Hanse kam. Hier erwarteten Ihn 
eine Menge Privatarbeiten, Wiederholungen und Vor-
bereitungen. Nicht selten ward Er dann noch zu 
Wöchnerinnen gerufen, bey denen Er die Nacht hindurch 
wacheu mußte. Er konnte daher gewöhnlich nnr eine 
Nacht nm die andere auf Schlummer rechnen. Trotz 
allem diesem führte Cr um diefe Zeit' einen ausgebrei-
teteu Briefwechsel iu vier Sprachen, nämlich im Deut
schen, Französischen, Holländischen nnd Lateinischen. — 
Hier in Straßburg war es auch, wo Er Sich für den 
praktischen Theil Seiner Wissenschaft kostbare und wich-
tige Instrumente ankaufte. 

Anderthalb Jahre hatte Er in dieser seltnen Thä
tigkeit zugebracht, als Ihm Sein Busenfreund, der fcelige 
Herr Or. Maut, der vorher Oberchirnrg bey der russi-
scheu Marine gewesen war, und izt mit Ihm in Lehden, 
nnd Straßburg die Mediciu studirt hatte, den Borschlag 
that. die Nähe vou Frankreich zu benutzen, nm auch die 
berühmt n Lehrer der Arzneyknnde in Paris aus einige 
Zeit zil höre». — Die Reife ging über Lüueville und 
Nancy. Am Ilten Tage waren sie in Paris. Ohnge-
achtet sie erst Abends beyni Lampenscheine eintrafen. >o 
fand der folgende Morgen dennoch nnsere Frennde schon 
in der anatomischen Vorlesung des großen Petit. Die
ser Gelehrte, der in der französischen Sprache ein eben 
so energischer nnd eleganter Redner, alö Albinus >m La
teinischen, war, zog sogleich die volle Zuneigung »njerö 
juugeu Arztes aus sich. Nebeubey wußte unfer 
Wohlfeeliger im llowl cks visu und andern "nwicim-
schen Anstalten bald einen Zntritt zu verschaffen. Nicht 
lange darauf hatte Cr das Glück, auch zu den Uebnngcn 
im Acconchement bey dem berühmten 5-evret, der nie 
mehr als 12 Zuhörer in diesem Collcgmm annahm, zu
gelassen zn werden. Hier stiegen Seme praktllche» M-
ii,Mr» in der Chirurg«, H-damm-nlu» t »»dm «»«-»> 
kwMi-Um z» ci,.er sin Seine Jahn i-hr >.!,-»-» Hohe. 



teresse sein dürste. Wie nämlich der „Reg.-Anz." be
richtet, ist in der Wohnung eines nioskauscheu Bür
gers, NcnnenS Tschnlkow, ein Vorrath von 3 Pud 
32 Pfund bereits im Gebranch geweseneu Thees ent
deckt worden. Nach den in der Wohnung vorgefun
denen Apparaten znr Fälschung des Thees muß das 
Geschäft fabrikmäßig betrieben worden fein. Sowohl 
Tschnlkow, als ein Helfershelfer desselben sind wegen 
Theefälschnng vorn Friedensrichter fchon einmal zu 
Gesängnißhaft vernrtheilt gewesen. 

Äilstnndijche Rnchrichteu. 

Dcutswiaub. 

^erlitt, 6. Febr./25. Jan. Ueber die Verfügnllg 
des Kultusministers au die Uiiiversiiäts-Knralvren, 
welche auf die Verbindnngsverbältnisse und das Duell
wesen Bezug hat. erfährt man folgendes Nähere. Jede 
Stndenten-Verbindnng, welche zu ihren aktiven Mit
gliedern Personen zählt, die nicht der Disziplinarge
walt der akademischen Behörde unterworfen sind, soll 
ausgelöst werden. Jede VerbiiUuug soll binnen vier 
Wochen nach Beginn des Semesters ein Verzeichnis? 
ihrer Vorsteher nnd Mitglieder dem Uuiversitäts-
Gericht einreichen. Verbindungen, deren Mitglieder 
ans nichtigen Gründet, Duelle veranlassen nnd da
durch zeigen, daß sie den Hauptzweck der Verbindung 
iu Kampjspielen suchen, sollen ebenfalls aufgelöst wer
den. Das ndeuuäi soll gegen Stndirende 
eintreten, welche ein Duell auf Pistolen oder Säbel 
ohne Hinzuziehung eines approbirten Arztes, oder 
ein Duell aus Schläger ohue Anwendung oer übli
chen Bandagen nnd Schntzapparate, namentlich ohne 
genügende Kopfbedeckung vollziehe». Weuu hei einein 
Duell einer der Dnellauteu eilte Wnude erhält, welche 
nach dem Urtheile des hinzngezogenen Arztes einer 
ärztlichen Hülfe bedarf oder in irgend einer Weise 
die Vertheidiguugssähigleit des Duellanten beeinträch-
tigt, so darf das Dnell nicht fortgesetzt werden. Für 
die Befolgung dieser Vorschriften srnd cie Vorsteher 
der Verbindungen verantwortlich. Anch soll ani 
Schlüsse eines jeden JaI)res ein Verzeichnis; der von 
deni akademischen Senate abgenrtheilten Disziplinar-
ftrassachen unter knrzer Angabe des Vergehens uiid 
der erkaunten Strafe au das Knllus-Ministerium 
eingereicht werden. (N.Z.) 

— Schon im vorigen Jahre erhob Professor 
Heinrich von Treitschke in Heidelberg seine Stimme 
gegen das System Mühler, das er einen Abfall von 
den Traditionen der preußische,» Krone uud eine Ge
fahr sür den Staat nannte. In den» w eben erschie
nenen zweiten Theile der neueil Folge historischer 
und politischer Aufsätze spricht er iu einer läugereu 
Abhaudlung über „das constitntionelle Königtum in 
Deutschland" abermals von den Tendenzen des preußi
schen Unterrichts-Miuisterinms. Nachdem er über die 
Notwendigkeit der Begründung einer unabhängigen 
Verwaltung auf deu Grundlagen des Lelfgouverne-
nient gesprochen, fährt er fort: Aber auch die freie 
Verwaltuug gibt keine Gewähr sür die Gesundheit 
unseres Staates, so lange wir nus uicht das Herz 
fassen, das allerhäßlichste Leiden des nenen Prenßens 
mit der Wurzel ausznreißen — die sündliche Ver
wahrlosung des Unterrichtswesens. In allen ande
ren Gebieten des Staalslebens steigen wir answärls: 
hier allein sinken wir tief und tiefer. Seil hundert 
Jahren trachtet unsere Nation nach zwei Zielen, die 

Anch beschäftigte Ihn in dieser Zeit sehr die Physiologie 
der Pflanzen; wie Er denn überhaupt schon damals ein 
guter Botaniker war. — Nachdem die Hörsäle geschlossen 
waren, begleitete Er einen Seiner Freunde, der die sran-
zösische Sprache sich gerne ganz zu eigen machen wollte, 
uach Orleans, kehrte dann nach Paris zurück; und reisete 
am 2 ten September des Jahres 1761 von dort über 
Chambray. Valencienites, Brüssel, Antwerpen, Breda nach 
Leyden. 

Hier beginnt die lehte Periode Seines akademischen 
Lebens. Nach so manchen Proben des ausdauerndsten, 
eisernsten Fleißes ahndet man mit Recht hier etwas Cha-
rakteristisches, das die Reihe Seiner edlen Bemühungen 
auf eine ausgezeichnete Art schließet. Mit der geizigsten 
Genauigkeit beschlos; Er nun noch jeden übrigen Augen
blick der Akademie zu nntzen. Deßhalb ersaud Er Sich 
eiue eigne Lebensweise. Um 5 Uhr Nachmittags, wenn 
Seme Hörstunden sich schlössen, nberlnß Er Sich gleich 
den wohltätigen Einwirkungen des Schlummers, stand 
UM 11 Uhr Abends wieder ans, nnd arbeitete dann Hey 
der tranlichen ^ampe die schweigenden Nächte hindurch, 
bis Ihn der Mvrgen wieder in die Hörsäle nnd zu Sei
nen praktischen Hebungen hinries. Vorzüglich beschäftigte 
Cr Sich in dieser Periode zn Hause viel mit dem Sc-
circn und Praepariren. — So ganz ansgerüstet mit allen 
Kenntnissen nnd Fähigkeiten, welche eine der edelsten und 
snr die Mcnichheit heilsamsten Wissenschaften erfordert, 
empfing Er am 18 ten Iunins 1762 zu Leyden den Doe-
torhnt; und schrieb dazn eine Dissertation: 1)^ uronsti'o 
kurnarw eum irlknute ^omvllo, wozu Scin Frcnnd, 
Herr Is I'raueH <1o Arzi zu Amsterdam, 
die Zeichnung lieferte. Cr dispntirte öffentlich, wodurch 
Seine Promotion um so mehr Arrssehu machte, weil diese 
thenre, aber ausgezeichnet ehrenvolle Art fast ganz aus 
dem Gebrauche gekommen war. — Nun trennte Er sich 
in, Herbste von diesem Sihe der Wistemchafttn, und von 
so vielen geliebten Freunden, nnter denen der berühmte 
Herr Hofrath und Professor an, Carolinnin zn Brann

gemeinhin für unvereinbar gelten: sie will ihre ari
stokratische Stelle in der Knnst nnd Wissenschaft der 
Welt behaupten, nnd dennoch jene Gleichmäßigkeit 
der Volksbildung durchführen, welche sonst uur iu der 
Mittelmäßigkeit demokratischer Gesittung gedeiht. Wie 
wir einst den großen Kampf gegen die kirchliche Au
torität begauueu, so siud wir heute das einzige pa
ritätische Cnllnrvolk, das einzige, das Tag sür Tag, 
in Scknle uud Halts bis herab zu den Armen nnd 
Einfältigen, die Tugenden der Dnldung, der huma
nen Bildnng üben mnß, will es nicht untergehen. 
Und in diesein Volke der Hnmauität wird seit den 
unglücklichen Tagen Friedrich Wilhelms IV. das 
Schulwesen grundsätzlich verbildet dnrch einen Geist 
confesfioneller Errgherzigkeit, der auch den Geduldig
stell empört. Wir wollen nimmermehr den religiö
sen Unterricht verkümmern, der den Massen nusereS 
Volkes in allen schweren Zeiten Trost und Stärkuug 
gab; wir wollen uur das alte Landesgesetz aufrecht 
hallen, kraft dessen die Volksschulen Veranstaltungen 
des Staates, nicht der Kirche siud .... Anch die Ach
tung vor oer Wissenschaft ist gesunken. Vor zwei Jahr
zehenden bedanplele das Prosessorenlhnm in der deut
schen Politik eine allzn hohe Geltung; seitdem hat 
sich leider sehr ost das Kraftwort des atten Schlosser 
bestätigt: „Ein langes Lehen lehrte mich, daß Ge-
lehisamkeit nud Charakter unvereinbar sind" —nnd 
heute gilt die zur Schalt getrageue Geringschätzuug 
gegen die Gelehrten sast schon als eine nothwendige 
Tilgend des Realpolitikers. In einer Zeit, oie dieses 
Weges geht, genügt es nicht mehr, wenn der dentsche 
Großstaat seine hohen Bildnngsanstalten in einem 
mir mittelmäßigeu Zustände erhält. Ist es nicht 
lief traurig, daß man hente schon sragen darf, od 
Berlin noch die erste der deutschen Universitäten sei? 
Die > bequeme Entschnlbignng, unser Heerwesen ge
statte uicht eilte höhere Entwicklnng der Unterrichts-
austaltei!, ist nnr eine Phrase. Jeder denkende Osft-
cier weiß, daß nnsere Wehrversassnng die höchstmög
liche Blüte der Volksbildung voraussetzt uud for
dert. Die fiuanciellen Aufprüche des Unterrichtswe-
sens siud so bescheiden, daß ein großer Staat sie be
friedigen kann nnd muß, sobald sich der rücksichtslose 
Wille findet, der die Krone vou der Notwendigkeit 
überzeugt. Aber dieser entschlossene Wille fehlt, er 
fehlt seit einem Menschenalter, seil die modische Or
thodoxie mit ihrem stillen Mißtrauen gegen die Frei
heit des Wissens die Oberherrschaft behauptet am 
Hose. Hier wenn irgendwo thnt unserem Staate eine 
radicale Reform Nolh. die Umkehr von der Umkehr 
der Wissenschast. (K. Z.) 

Münster, 31./19. Jon. Prof. Heis ichreibt dem 
,,W. Vi/': Die Zahl der Nordlichter ist in dein ge
genwärtigen Winter eine nicht unbedeutende. Im 
Jannar wurden an: 6. nnd am 20. diese Erscheinun
gen wahrgenommen. Gestern, Sonntag Abend, zeigte 
sich von der Höhe der Sternwarte aus am nordwest
lichen Horizonte eine schwache Helligkeit auf dunklem 
Grunde, welche allmälrg an Intensität und Ausdeh
nung zunahm Um 10 Uhr 5 Minuten strahlte der 
ganze nordwestliche Himmel vom Sternbilde des Pe-
gasns zu dem des Schwans iir Hellem Lichte, darauf 
wurde das Licht schwächer. Um 10 Uhr 44 Minuten 
hrachen drei lichtweiße Strahlen plötzlich aus der 
Helligkeit hervor, der eine nach Norden, der zweite 
uach Nordnordwest, der dritte nach Nordwest. Hier-
anf trat wieder Nnhe ein, die allgemeine Erleuchtung 

blieb, uukerschied sich aber vou dem Schimmer ^  
Milchstraße uud dem Zodiacallichte. Doch die scböM 
Entwickelnng des Nordlichtes trat nm 11 Uhr ^ 
Minuten ein, wo drei röthliche Strahlenbündel a»^ 
stiegen. Bis Mitternacht war der Himmel nnr nel. 
schwach erlenchtet. Das eigentümliche Nordlicht a" 
1. d. MlS. ist auf einer weiten Strecke im Nordel 
Europa's beobachtet worden; es liegen darüber NM 
richten ans Königsberg und aus verschiedenen Orlel 
Englands, so wie ans vielen zwischenliegenden Pu^ 
teu vor. Aus Nuhrort schreibt man der berl in^ 
Volkszeitnng: „Um 7"/r Uhr ins Freie tretend, ^ 
blickte ich einen langen hellen Streifen am Hilnnre 
der viele Ähnlichkeit mit dem Schweife eines Ko»>^ 
ten hatte. Er ging dnrch den westlichen Theil de-
Sternbildes Eephens und dnrch den östlichen Th^ 
des Stei nbildes Schwan nnd die Spitze erreichte bal 
das Sternbitd Cassiopea. Rechts von diesem großel 
Streifen waren zwei äußerst schwache, dnrch bedeil 
tende dunkle Zwifchenränme von dem ersten getreu^ 
bemerkbar. Alle drei Streifeu convergirten nach ^ 
nenr Pnncle. der westlich vom Nordpol lag. Uebel 
raschend nnd für mich nen war die gleichmäßige ^ 
wegnng der Streifen von Osten nach Westen, rvo^ 
dieselben aber immer ans den srüberen Converge»' 
pnnct gerichtet blieben. Nach etwa 10 Minnten 
der große Streifen den Weg von seiner zuerst be^ 
achteteu Stellung bis zum Horizoute zurückgelegt. ^ 
verschwand hier, nachdem er vorher bedeutend sch>^ 
cher geworden war. Etwa 3 Minnten nach dentN 
schwinden dieser Streifen zeigte sich in derselben 
ein großer langer Heller Bogen, der durch breite dum 
Streuen fast gleichmäßig nnterbrochen ist. Es M 
sich anch bei diesem Bogeil dieselbe gleichförmige 
hnng von Osten nach Westen. Unzweifelhaft rotil 
der ganze Lichtbogen nm eine zu seiuer Ebene 
rechte Axe. Nachdem dieser Bogen bedeutend ^ 
Glanz verloren, gegen 8 Ubr 17 Minnten aber 
ursprüngliche Helligkeit wieder erreicht hatte, 
sich eine ganz eigentümliche Erscheinung. In: 
bilde Cassiopea, etwa im Zenith des Bogens, bi>^, 
sich an der äußeren Grärrze eilte nebelartig ansseh^-
Masse, dieselbe machte die rotirende Bewegung, 
gauzen Bogens von Osten nach Westen mit, 
hierbei aber eine immer längere Gestalt und 
schließlich iu der Nähe des Horizonts ein la>'^ 
Slreiien, der mit dem zuerst beobachteten die 
Aehnlichkeil hatte, nnr daß er weiter westlich 
Vielleicht liegt diese Veränderung in der Perspe^ ^ 
Das Licht der Sterne drang durch die Lichlsttt'^ 
Um dieselbe Zeit, gegeu 8 Uhr, wurde die 
uuuq iu England beobachtet; doch wiederholte ' 
nm 9 V» Uhr, worüber uian aus Diss iu " 
richtet: „Ein breiter Streifeu starken, weisen, 
gen Lichts erstreckte sich über den Himmel vo« ^ 
N.-O. uach W.-S.--W. Das südliche Ende war sch^. 
das nördliche uur schwach abgegräuzt. Die Sle^ 
waren dnrch den Streifen sichtbar, wenn ihr ^ 
anch ein wenig geschwächt war. Der Streisen ve 
blich mehrmals, nm bald wieder anfznstrahlen, ^ 
schien lich dabei in der Milte des Löwen wieder ^ 
entzünden, von welchem Pnncle ans zwei Streif 
hervorschossen, die den Hanptbogen unter einem 
nen Winkel schüttle» »uv sich nach Westen erstreckt^ 
Kleine Cumuluswolken, die in beträchtlicher Höhe 
Südosten herkamen, zogen einmal über das Lichts 
hin.. Nach 30 Minnten wurde der Streifen v»' 
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schweig, Ziluinermann, dessen Güte der Leser manche Nach-
richt der gegenwärtigeil Lebensgeschichte verdankt, einer 
Seiner vertrautesten war. 

Der anfängliche Entschluß d'-S Seeligen, als prakli-
scher Arzt nach Edinburg zn gehen, ward Hey dein 
Gedanken an Sein Vaterland und an alle Freunde, 
die Ihu dort erwarteten, gänzlich ausgegeben. Er kam 
deßhalb im Oetober 1762 hier in Lübeck an, nm Sich 
nach Narva einzuschiffen. Indes; verspätete sich die An-
knnst Seiner Sachen ans Holland von Zeil zn Zeit, die 
Witterung wurde immer rauher, nnd die Bitten Seiner 
Freunde, doch wenigstens den Winter über hier zu blei-
ben, immer dringender. So daß Er Sich endlich ge-
zwnngen sah. ihren Wünschen nachzugeben. Um Sein 
bisher so thätiges Leben nicht ganz in träge Nnhe ans-
znlösen, nnd Seine praktischen Fähigkeiten ganz ansser 
aller Uebnng zn setzen; so übernahm Er den Winter 
über einege Kranke, deren glückliche Wiederherstellung Ihn 
den hiesigen Einwohnern nberans zn empfehlen anfing. 
Dadnrch,' nnd durch die ungemein frenndschastliche Ver-
Wendling des seeligen Herr" Hermann Haattmanns, 
Seines Vetters, sah rrrrser Wohlseelige hald den Kreis 
Seiner Beschäftigungen sich erweitern, so daß Er beschloß, 
wenigstens die ersten Jahre über, bis sich ^hm eine sichere 
Aussicht in Seinem Vaterlande erösnen würde, hier zn 
bleihen. Allem der Cirkel von Freunden und dankbaren 
Genesenen häufte sich jn kurzer Zeit w sehr um Ihu an, 
daß Er Sich nnr mit schwerem Herzen aus ihm würde 
hinnusgesnnden haben So dnrch^eineu anfangs klein-
lichen Zufall wnrde Er — "b zn Seinem Glnkke? wer 
wagt das zu entscheiden? ^ iM"g Z" schell, 
znm Besten Lübecks in diesen Manern zurückgehalten. ! 
Bald schlang die Liebe Ihre Zanbersesseln um Ihn her. 
nnd nun war Er ans immer unser. 

Er verheiratete Sich nämlich den 29sten November 
1764 mit Jungfer Anna Catharina Krohn, des seeligen 
Herrn Syndiens I)r. Hermann Georg Krohn hinterlas-
sener Tochter. In den Armen dieser edelmüthigen und ! 

braven Tallinn empfing der Wohlseelige den snß^, 
Lohn für so manche Aufopferung nnd Anstrengung, ^ 
die beste Erhohlung nach Seinen oft so mühevollen, 
derschlagenden Geschäften, mit ihr die schönste Aliss^ 
ans alle Segnnilgen, die häusliche Znfriedenheit nnr ^ 
mer in ihrem Gefolge hat. Vier Kinder waren ^ 
Früchte dieser Ehe: ^ 

Carl Hermann, geh. 1766 am löten Februar, gG" 
wärtigDoctor derArzneygelehrsamkeit »ndPracticus allhi^ 

Friedrich, geb. 1768 de» 14 te» Jauuar. der sich 
Weiilhandlung gewidmet hat. 

Anna Carolina, gel). 1769 den 23sten Septem^ 
seit 1788 dem Iten April die Gattinn des Herrn ^ 
Hann Philipp Roeck. Ans welcher Ehe der WohlseeN 
vier Enkel gesehen hat: 

Catharina Maria Carolina, geb. 1789 am 11^ 
Jnillns. 

Earl Lrrdewig, geb. 1/90 den 7ten Iunins. 
Johann Philipp, geb. 1792 den 2ten Jnnins. 
Louisa Henriella Charlolla, geb. 1793 an« 13^ 

Januar. 
.Carl Georg, geb. 1771 deu 7teu März, gegenwä'l'' 

beider Rechte Liceniiat nnd Practicns allhier. 
Mit diesem Znwachs Seiner Familie sah Er a^ 

die schöne Blume väterlichen Glückes immer herrliä^ 
einporblühn. — Seine Praxis dehnte sich in immer wei^ 
Kreise ans: nnd die lieblichen Bilder, die Seine anstu'U^ 
volle Jugend Ihm mit so vielem Rechte ost in ^ 
Hintergrnnde Seines Lebens hingezaubert hatte, erlosch 
izt zu snßeu Träuinen der Vergangenheit. Daraus >a>' 
sich es zum Theil erklären, warum Er einen zweimal^ 
Nus, der Ihm mit glänzenden Aussichten im AnslalU 
schmeichelte, nicht annahm. Lübeck war Ihm nnn ^ 
mal eine zweite Vaterstadt geworden. Im Jahre 1^. 
Ward Er znm Mediens der hiesigen Garnison erna»?' 
welches Amt Cr mit so vieler Treue als UneigennW 
keil verwaltete. . . k> 

Hier möchte endlich der Ort seyn, eine knrze Cha^ 
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schmäler, behielt aber seinen Glanz, während das j 
nördliche Ende bedeutend stärker wurde, uud bewegte 
sich langsam nach Süden gegen den Wind. Um 9 
Uhr 40 Minuten war er sast verschwunden uud nm 
9 Uhr 50 Minuten erstarb der letzte Schimmer im ^ 
Löwen." Bemerkenswerth ist, das; die Berichte hinzu 
setzeu, der dem Nordlichte eigenthümliche Glanz (die 
rwi'tkern lixkts) hätte gefehlt. So wird iu der 
Dauziger Zeitung die Erscheinnng als eiu Zodiakal-
licht bezeichnet uud bemerkt: „Das Phänomen war 
sehr unregelmäßig; ein besonders schmales Lichtbün-
del, vom westlichen Horizonte bis uoch nicht znm 
Widder-Dreieck reichend, in der Richtung vom 'Pega
sus aus ihu tangirend, verschob üch etwa parallel 
zwischen v. uud -s Pegasi. Außerdem traten zu Zeiten 
gewisse Tunstmasfeu rechts nach Norden hinzu, welche 
sehr schnell verschwände», während die westliche Säule 
ähulich dem Schweise des im Jahre 1858 gesehenen, 
großartigen Donatischen Kometen bis etwa 9 Uhr -
constant sich erhielt. Die Farbe war gelblich weis;, 
bisweilen eiu wenig röthlich. Durch die Nebener
scheinungen veranlaßt, mag wohl Mancher die Er-
scheinuug als die eiues Nordlichtes aufgefaßt haben. 
Obgleich am vorhergehenden Abende reine Spur von 
Zodiakallicht constatirt werden kann, so ist eine Wie
derholung bei der jetzt noch anhaltenden Klarheit des 
Himmels nicht unmöglich und daher Aufmerksamkeit 
zu empfehlen." (K. Z.) 

München, 3. Febr./22. Jan. Heute sand die Fort ! 
setzung der Adreßdebatte statt. Zunächst ergreift, nach 
dem Bericht der „Allg. Ztg." Fürst Hobenlohe das ^ 
Wort, um auf die nenliche Anregung des Abg. Kolb 
zu aiitworten. welcher gewünscht hat, daß der Mi
nister des Aenßern versucht hätte festzustellen, nnter 
welchen Bedingungen Preußen den engeren Anschluß 
zugestehen würde. Redner erkennt diese Anregung 
Kolb's an nnd geht noch weiter, indem er sagt, daß 
ein bairischer Minister des Aenßern, welcher nach 
dem Jahre 1L66 ins Amt getreten, sich einer Pflicht
verletzung schuldig gemacht haben würde, wenn er 
sich über die von Kolb gestellte Frage zn insormiren 
unterlassen hätte. Obwohl es uicht Sittt sei, über 
solche delikate Fragen öffentlich zn sprechen, fo wolle 
er sich doch, da diese Frage die Gemüther sehr be
wegt. darüber aussprechen. Die preußische Regierung 
habe nie erklärt, daß sie einen Eintritt der füddenl-
schen Staaten iu den norddeutschen Bnnd verlange, 
und daß sie nur von dieser Form die nationale Ver
bindung des Südens mit dem Norden abhängig mache. 

' Die preußische Negiernng stehe aus dem Standpunkt, 
daß sie es Baieru anheimstelle, ob und wann und 
unter welchen Vediuguugeu es eiue Verbindung mit 
dem Norden anstrebeil wolle, und daß sie Baierns 
Vorschlägen entgegensehe. Es würde nicht im In
teresse des Südens liegen, wenn Baiern einseitig 
vorgehen würde. Baiern müsse an den Prälimina
rien des Nickolsbnrger Friedens sesthalten, nnd^nnr 
in Vereinigung mit den übrigen süddeutschen Staa
ten die Annäherung an den Norden anstrebe», also 
erst daun, weun sich die Staaten Süddeükschlands 
geeinigt haben werdeu. Tie Schwierigkeiten, eine 
solche Vereinignng zu Staude zu briugeu, seien groß, 
uud die Arbeiteu geheu nnr langsam vorwärts. Eiu 
einseitiges Vorgehen Baierns wäre nicbt korrekt. Was 
die Aenßerung'des Abgeordneten Knrz betreffe: daß 
er (Redner) dnrch seine Aenßernng in der Reichs-
rathskammer die füddentsche Fraktion beleidigt habe, 

so müsse Redner erklären, daß sich seine Aenßernng 
auf die Motivirung des Parlaments-Abgeordneten 
Probst bezogen habe und nicht anf die Abstimmung 
der süddeutschen Fraktion. Weuu er (Reduer) auf 
solche Beschuldigungen in Zukunft nicht mehr ant
worte, so möge man dies nicht blos feiner Beschei
denheit zuschreiben. Gewisse Vorwürfe in uud außer
halb der Presse uud hier im Hause seieu der Art, 
daß nicht blos seine Bescheidenheit, sondern anch sein 
Stolz ihm verbiete zu antworten. (Bravo links.) Was 
Werse man ihm vor? Seine Abstimmung über den 
Bamberger'schen Autrag, seine Rede bei Uebernahme 
des Präsidiums im Zollparlament, seine angeblichen 
Güter in Preußeu, und in neuester Zeit habe ein 
kleines Müucheuer Blatt daraus, daß er (Reduer) 
vor einigen Tagen im Eingang zum Släudehause 
mit Herru Julius Knorr gesprochen, den Schluß ge
zogen, datz man deshalb ans ihn (Reduer) kein Ver
trauen hab^n köune! (Heiterkeit!) Deshalb erkläre 
er ein für allemal, baß er diefe und ähnliche Dinge 
von nnn an als abgethan erachte. „Will Jemand 
baranf sein Mißtranen gründen, so mag er es thnn!" 
(Bravo links.) In sehr ausführlicher nnd gediegener 
Darstellnng entwickelt dann Pros. Sörgel die großen 
historischen Gesichtspunkte, nach deuen das Verhältnis; 
von Preußen und Oesterreich nud die gegenwärtige 
Lage Deutschlands zu beurtheilen sei. Alan habe auf 
der geguerischeu Seile entwickelt, dal; Baieru früher 
ei»e ganz andere Machtstellung gehabt als jetzt, allein 
ans einer Stellnng, die Baiern vor acht Jahrhuu-
derteu eingenommen hat, eine Berechtigung für die 
Zukunft herzuleiten, erachte er sür unznlässig. Er 
wisse recht wohl, daß Baieru in früherer Zeit eiueu 
Vorzug vor Norddeutfchland gehabt, allein gerade 
das, baß im Norden unter deu schwierigsten Verhält
nissen üch eiu Staat bilden konule, der zum Ecksteiu 
für Deutfchlaud geworden, gereiche deu Bewohueru 
jeuer Länder nicht zum Vorwurf, soudern zur Ehre. 
Nachdem das deutsche Reich nnter deu Habsbnrgern 
immer tiefer gesunken, sei durch das Blut uud die 
Tapferkeit Preußens das französische Joch vom deut
scheu Vaterlands abgewendet worden; allein dnrch die 
Jntrignen anderer Staaten, nud namentlich Oester
reichs unter Metternich auf dem Wiener Kongreß, sei 
die Saal gestrent worden, als deren Frucht er die 
Losreißnng Lnxembnrgs von Dentschtand bezeichnen 
müsse. Nach seiner Auffassung zwinge die dermalige 
Lage Baierns zum sofortigen Eintritt in den nord
deutschen Bnno; mit Zuwarteu habe man noch nie
mals etwas ausgerichtet, uud eine solche Politik köune 
auch Beiern keiueu Segeu briugeu. Weun man an-
sühre, daß der preußische Eäsarismus den Eintritt iu 
den Nordbuud zurückhalte, so müsse er dem entgeg
nen, daß sich eine so zerklüftete Nation wie die deut
sche uiemals aus dem Wege der Verständigung geei
nigt habe. Es werde der Mangel der Freiheit im 
'Norden angeführt, der vom Eintritt abhalten müsse, ^ 
nnd dann der preußische Mililärstaar, so daß man ! 
aus Furcht vor Kriegen gar nicht herauskommen t'önue. ^ 
Dem müsse er eutgegnen, daß bei der Militärver-
sassnng des uordbeutscheu Bundes, nach der das ganze 
Volk rn Waffen stehe, Angriffskriege uicht zu befürch
ten feien. Alle möglichen Gründe ziehe man mit Ge- ^ 
walt herbei, eines aber sei wohlbegründet. nämlich l 

! die tiefe Abneignng. Dieie habe chren Grund zu
nächst in der Rechthaberei der Deutscheu, vou deuen 
jeder feine eigene Politik verfolgeu wolle, uub dann 
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teristik des Wohlseeligeu zu wa en. Freilich erlaubt es 
die Eonveuienz und Beschräiikiheit dieses Blattes nicht, 
daß man dem Leser aus eiuzelueu Handlungen die Züge 
zn diesem Gemälde selbst herausfinden läßt, daß man 
zeigt, wie das Schicksal den Eharakter nwdificirtc. das; 
man ans dem Knaben den Jüngling, und ans ihm den 
Mann entwickelt. Man wird daher bet) der Unzulässig- 5 
keü eines fortschreitenden Glücks sich auch deu Mangel 
an der Annehmlichkeit desselben nicht befremden lassen. 
Und izt — wie war Er, den wir liebte»? Wie war Er 
Zuerst als Mensch? — Eiu flüchtiger Rückblick anf Seine 
früheren Jahre überzeugt uus bald, daß Ihu die Natur 
keinesweges stiefmütterlich mit ihren Gaben ausgerüstet . 
hatte. Ein sM)er Fleiß, eine solche Anstrengung ist ge- ! 
wiß bey keinem Kopfe denkbar, der nnanshörlich sich dnrch ! 
die Schwierigkeiten seiner Wissenschaften zurmigeschreckt l 
sieht', soudern^nnr bey dem, der, kühn durch deu öfteren 
Sieg seiner Talente übcr Hindernisse, sich entschließen 

darf, fie ollc zn besiegen. Wie leicht nnd schnell in 
Seinem Geiste siel) alles zusammeufaud und ordnete; 
und mit weichet Beredsamkeit Er es dann wieder dar-
zustellen wußte, erhellet schon aus einer Anecdote Seiner 
Äugend, wo Ihm einer Seiner Lehrer bey einer öffent
lichen Redeübung das Lob ertheilte, Er hätte Seine Rede 
nicht blos twllloinimu gnt ausgearbeitet, sondern anch 
^'esflich memorirt: da doch beides nicht geschehen war, 
nnd der Wohlseelige zu eiuer flüchtigen Disposition kaum 
em Stunden hatte abmufsigen können. Bey einem 
nbcrans treffenden Wtze, und einer glücklichen Einbil-
dungvkraft, die in spateren Äcchren, bey ernsteren Ge
schäften, sich zu,,, ^>u Dienst des Gedächtnisses 
begeben hatte, besaß Er, eine überaus glückliche Anlage 
zur Dichtkuust. Da Seine Jugeud iu die ächte elastische 
Periode der deutschen Muse siel, so hätte Cr bey Um-
ständen, die dieser Fähigkeit günstiger gewesen wären, ein 
lehr gnter Dichter werden können. Seine Beurtheilungs-
traft war scharf uud richtig, und dnrch eine melscitlge 
Erfahrung und durch einen regen Beobachtnngsgeist zn 

ihrer vollen Reife gediehen. So treffend häufig Seiue 
Urtheile wareu, so uachahmuugswürdig war zur andern 
Zeit Sein Schweigen. Mit einem treuen Gedächtnisse 
faßte Er auch die kleineren Zufälligkeiten einer Sache 
— welches sich bey Seineu ärztlicheil Geschäften so häufig 
durch Zurückweifnug auf frühere Vorfälle, und im gc-
stllschastlichen Leben in seinen bestimmten nnd sachreichen 
Erzählungen offenbarte. — Er schaßte lwn jeher die alte 
Litteratnr-, Halle die römischen Elassiker mit Answahl 
und Nuheu gelesen; und vorzüglich öey Seinem Frennde 
Horaz ächte Lebensweisheit uud heiteren Geuuß der Freude 
gelernet. Er sührtc gerne Stellen aus ihm an, und be
kannte, ihm manche Aufheiterung oerdanken zu müssen. 
Hallern nmßle Er beinah auswendig, — Doch alle diese 
herrlichen Fähigkeiten oergaß umn gerne übcr Sein ovr-
treffliches Herz. Die Natur hatte Ihn überaus weich 
nnb sühlend gebildet. Umsonst, das; Uudauk der Men
schen nnd Seine täglichen Geschäfte die Zartheit Seines 
Gefühles zu zerftöhrcn drohten - es erhielt sich stets in 
angestammter Milde. Meuscheuleideu rührte Ihn tief; 
Uuterdrückung der Uuschuld war Ihm, selbst in einem 
Schauspiel, unerträglich. Eine Erzählnng twn edier Aus-
opseruug, von grosmiülhiger Berwendnug konute Ihn 
leicht bis zn Thränen rühren. Ost sah Cr Seine Groß-
mnth durch den schwärzesten lludaur vergolteu: doch er
bitterte Ihu dies nie. Uub(jungen nud lauuicht wußte 
Er ost dergleichen Vorfälle zn erzählen, indeß der Eirkel 
Seiuer Zuhörer kaum seiue laute Außbilliguug zurück
zuhalten vermogte. Obgleich Sclne Gastfreundschaft zu 
Zeiten sehr gemißbraucht war. w unausgesetzt faud doch 
jeder Fremde eiue sreundschafiliche Aufnahme^ bey Ihm. 
Nie machte Er Seine gerechten Ansprüche anf Dankbar
keit nnd Hochachtung geltend, seldst nicht bey den anf-
forderndften Veranlassungen. es kann dem Menschen-
beobachter nicht entgangen feyn, daß Er gerade solchen 
Personen, die Ihm Verbindlichkeit fchuldig waren, nach 
Maaßgabe ihres mehr oder minder gebildeten Gefühles, 
mit vorzüglicher Aufmerksamkeit begeguete. 

in dem Abscheu, den man vor der Freiheit der Ent
wicklung im Norden habe. Redner verweist nun anf 
die Gefahren der ifolirten Stellung Baierns, und ist 
der Ausicht, daß es Baierns Pflicht erheische Theil 
zu nehmen an der Machtstellung Gesammtdentschlands. 
Staate,t wie Hollaud und die Schweiz können, wenn 
es zn einem Kriege kommt, aus eigeueu Kräften ihre 
Stellung uicht vertheidigeu, sie müsseu stets ihre Stütz-
puukte haben, eine solche Gestaltung aber halte er 
für eiue DeutfchlaudS uuwürdige. Die deutsche Ge
schichte beweise, daß der Deutsche stets deu Hang nach 
Zersplitterung gehabt, uud Eeutralisirung sei kein 
germanischer Charakterzug, da jeder Einzeln^ nach 
seiner Weise sich entwickeln wolle; aber der Staats
mann werde die Aufgabe habeu gerade die eutgegeu-
gefetzte Richtung eiuzuschlageu. (N.-Z.) 

.Oefterr. - Ungarische Monarchie. 
Wieu, 4. Febr./23. Jan. In der gestrigen Sitznng 

des Abgeordnetenhauses ergriff, nach Erlediguug der 
geschästticheu Augelegeuheiten, der ueue Minister
präsident v. HaSner das Wort, „um das Haus mit 
eiuer Ansprache zu begrüßen". Der Ministerpräsi
dent theilte zuuächst die im Muisterium erfolgteu 
Persoualverändernngen mit nitd fuhr darauf fort: 
„Iudem sich hiermit das ueukonftituirte Miuisterium 
dem Hause vorzustelleu die Ehre giebt, glaubt es 
Eines mitdriugeu zu können, was voll Gewicht uud 
Bedentnug ist, die Einheit der Ueberzeuguugeu und 
Absichten uu Schöße des Ministeriums. Es ist dies 
uicht Alles, aber eö ist eiue wesentliche und uner
läßliche Beöingnng einer kräftigen Aktion für jede 
Negiernng. Ein zweites, was ihr Kraft zu verleihen 
vermag, ist die Wahrheit ihrer Standpunkte nud die 
Uebereiustimmuug derselbeu mit dem Rechte. Ich 
könnte, um den Standpunkt der derzeitigen Regie-
rntig zu kennzeichnen, mich einfach darauf berufeu, 
daß die Mehrheit der Mitglieder des frübereu Kabi-
nets dem gegenwärtigen angehört nnd die anderen 
Herren sich ihren Anschauuugeu augeschlosseu habeu. 
Ich könnte daher den Stanbpnukt des Ministeriums 
als bekaunt voraussetzen. Ich biu berechtigt beizu-
sügen, baß insofern die Anschauungen, welche das 
Hans in Beziehnng anf die politische Lage nnd die 
einzuschlagenden Wege yegt, in der Adresse desselben 
ausgesprochen Ivorbeu siud, die Regierung sich iu 
Uebereinstimmnng mil diesen Anschauuugeu befiudet. 
(Bravo! links) Es ist aber wohl der Moment, in 
welchem eine neue Negiernng in das Amt eintritt, 
ein solcher, in dem es ziemlich scheint, wenigstens in 
knrzen Umrissen den Standpuukt derselben nochmals 
gegen jede Mißdentnng zu wahren uud zu keuuzeich-
ueu. Ich kann dies mit wenigen Worten thnn. Der 
selbstvernändliche Ausgangspunkt sür alle Thätigkeit 
ist bie Verfassuug. Mali kauu die Verfassuug aber 
formell nnb materiell acceptiren. Es ist eine Ver-
wirrnng der Anschauungen in der letzteren Zeit ein
gerissen, insofern man diese beiden Standpunkte mit 
einander verwechselte. Niemand hat bestritten — 
denn die Thatsache ist unbestreitbar — daß die frü
here Negiernug in allen ihren Mitgliedern, daß ebenso 
bie beiben Häuser in ihren Adressen einstimmig darin 
waren, baß ber formell verfassungsmäßige Weg der 
einzige sei, welcher iii der Weiterentwickeluug unse
res politischen Lebens eingehalten werden darf. Da. 
gegen war man allerdings in Beziehuug auf Veit 
Inhalt ber Verfassuug unb in Bezug auf bie Gren
zen, innerhalb beren derselbe festznhalten ist, nicht 
gleicher Meinung nnd hier steht die Negiernng auf 
folgendem Standpunkt. Sie ist ber^ Ueberzengnng, 
daß die ^chlagworte „Centralismns 'nnd Föderalis
mus" gleichmäßig ans nnsere Versassnng nicht passen, 
sondern das; sie eine Versassnng ist, bie jedeusalls eiu 
sehr wesentliches söderaliftisches Ingredienz schon in 
ber Feornar-Verfassnug enthalten hat, insosern den 
Ländern eilte legislative Gewalt eingeräumt ist. In
sofern diese legislative Gewalt eine Erweiterung der 
Kompetenz in der Verfassung vom Jahre 1867 er
halten hat, hat dieser Charakter nnn um so mehr 
eine weitere Auspräguug ersahren. Die Negiernng 
ist daher ber Ueberzengnng, baß man ihr, wenn sie 
all der Versassnng ihrem Wesen nach festhält, ganz 
gewiß eiiie aphoristische Feindseligkeit gegeu autono-
mistische Bestrebungen nichl imputiren könne; gleich
wohl h.u sie nie behauptet uud behauptet auch 
hente nou> nicht, daß sich über den Buchstaben 
ber Veriasfung, obschon es ihr scheint, baß sie alleu 
nationalen und ^elbstältdigkeitsbestrebniigen der König
reiche nud Länder in bedeuteudem Maße Rechnung 
trägt, nicht streiten lasse, daß die Verfassung als ein 
Meuschenwerk ihre Mängel haben könne. (-N.-Z.) 

Frankreich. 
Pttris, (>. Febr./2^j. Jau. Salut-Marc Girardin 

erinnert leine ^andslente all das, was constitntiouelle 
^Ute ist. „Die Auferstehung der parlameutarischeu 
Negiernng", schreibt er im Journal des „DebatS", 
„uiid bie Verantwortlichkeit des Ministeriums Hai deu 
Mißbrauch beseitigt, über deu Herr v. Perstguy einst 
im Seirate klagte, baß bie Minister des Kaisers ei
nen schlimmen Gebrauch von der kaiserlichen Verant
wortlichkeit machten nnb sich derselben bedienten,um die 
besouberen Handlungen ihrer Verwaltung unangreif
bar zu machen. Fortau fiubeu wir hinter deu Ne-
gieruugsniaßregeln, beu großen wie den kletueu, nir
gends mehr den Kaiser; wir siuden die Minister in 
ihrer Gesanimlheil, wenn es sich um eine beoeuleude 
Sache handelt, wir fiudeu beu einzelneu Mimster, 
weun eiue Eiuzelfrage vorliegt. Die Negel ist die. 



daß die Verantwortlichkeit auf dein lastet, der die 
Maßregel angeordnel hat. Bei der persönlichen Re
gierung ist es eine reine Fiction, daß jede Handlung 
dem Staats-Oberhaupte zugeschriebeu wird, deuu ein 
einzelner Mann kann eben uicht Alles thuu uud soll 
daher auch uicht Alles verautworteu. Schärfer ins 
Auge gefaßt, hat die uüuisterielle Verantwortlichkeit 
also dem Kaiserthum die Wahrheit wieder gegeben, 
die ihm fehlte. Mau muß deu neuen Münster« die 
Gerechtigkeit widerfahreu lassen, daß sie sofort nach 
ihrer Ernennung sich beeilt haben, ihre Verantwort
lichkeit kundzugeben." Saiut-Marc Girardiu warnt 
dagegen die Minister, zu oft die Cabiuetsfrage zu 
stellen, denn die Geschichte der parlamentarischen Ne-
gieruug beweise. ,.daß es nicht gut ist, zu oft zu fra
gen, ob mau uuter sich uud mit der Majorität eiuig 
ist; die beste Haushaltuug ist die. wo man die Expe
rimente durch das Vertraueu ersetzt." Mau solle, 
räth der erfahrene Nathgeber, „keine zn sentimentale 
Zuneigung oder keine zu orthodoxe Zustimmung von 
der Majorität in Anspruch nehmen"; den Ministern 
empfiehlt er, dankbar gegen die Majorität für die 
Unterstützung zu sei«, die sie ihm nothgedruugen 
leihe; der Majorität ruft er zu: „Tie Nuhe des Lau
bes erheischt, daß die Majorität thut, was die Noth-
wendigkeit fordert." (K. Z.) 

Amerika. 
Network, 21./9. Jan. Wenn man die monatlichen 

Ausweise des Finanzministeriums betrachtet nud zu
mal die Gefammtsumme der voll der jetzigen Negie
rung bereits erzielte» Ersparnisse zieht, dann sollte 
man es wahrhaftig sür unmöglich halteu, daß ein 
Kongreßmitglied uud uoch dazu ein Mitglied der 
republikanische« Partei den Präsidenten und seine 
Minister der Verschwendung anklagt. Und doch ist's 
so. Der Nachsolger Wahlburne's (des jetzigen Ge
sandten in Paris) im Vorsitze über den Ausschuß 
sür Appropriatioueu, Mr. Dawes, zog unter allge
meiner Sensation im Repräsenlanteuhanse gegen die 
Negiernng los, warf ihr vor, daß sie uoch extra
vaganter sei, als die vorige, uud belegte seine Be-
hauptuugeu mit Zahleubeweiseu. Das Verlangen 
nach Ersparnissen habe die republikanische Partei ins 
Amt geführt, aber der Aufaug, deu sie mache, sei 
schlecht geuug. So werde sür deu Marinehof iu 
Brooklyn 577,000 Dollars austatt der vorigjährigen 
50,000 D., sür deu in Boston 747,341 D. statt 
100,000 D., für den in Newyork 833,511 D. an
statt 100,000 D., für den in Philadelphia 111,985 
D. anstatt 25,000 D., für den in Washington 551,775 
D. statt 50,000 D. verlangt u. s. w. An Kohlen 
allein wolle der Marineminister 2 Millionen sparen, 
Während die ganzen Ausgaben für diesen Artikel in 
den letzten beiden Jahren nur 150,000 D. betragen 
haben — ein arithmetisches Kunststück, welches dem 
des Generalpostmeisters gleichkomme, der 6 Millio
nen durch Fortfall des FrankirungSprivilegiums er
sparen wolle, während die Bezahlung der unentgelt
lich beförderten Sachen uur 200,000 Doli. einbrin-
geu würde. Für öffentliche Bauten werden 24,025,173 
Doll. verlaugt, gegen 5,493,000 Doll. im vorigen 
Jahre. Andrew Johnson habe die Negieruug sür 
303 Millionen führen wollen, und mau habe ihm 
davon noch 20 Millionen abgeknappt; die jetzige 
Administration aber verlauge 311 Mill. Mögeu nun 
diese Zahlen auch einer starken Modifikation bedürfen, 
sie scheinen jedenfalls zu bethätigen, daß die Spar
samkeitspolitik des Graut'scheu Kabiuets uoch bedeu
tenderer Ansdehunug fähig ist, uud der amerikanische 
Steuerzahler darf sich Glück wünschen, daß gerade 
an der Spitze des Appropriations-Ausschusses eiu 
Manu steht, der seine Juteresseu mit Aufrichtigkeit, 
wenn auch vielleicht mit etwas zu übertriebeuem Eifer 
wahrt. Eine Spaltung der Partei ist übrigeus ob 
dieser Kapuziuerpredigt des Mr. Dawes uicht zu be
sorgen. Die „Newyorker Handelszeitnng" bemerkt 
vielmehr: „Herr Dawes thut übel daran, die un
gleich besseren Resultate, welche die jetzige Admini
stration betreffs des Eingehens der Stenern ausweist, 
und die ganz erhebliche Neduktiou der öffeutlicheu 
Schuld während ihrer Amtsführung gänzlich zu iguo-
riren. Aber möge er nur fortfahren, zu rechnen nnd 
zu kritisiren; es kann hierin nicht zu viel geschehen, 
und je schonungsloser die Kritik, desto mehr kann 
man sich darauf verlassen, daß so viel hänge» bleibt, 
wie gerecht uud wünschenswert!) ist." (N.'Z.) 

Wittei'niigslievlinchttt ngen. 
De» 8. Februar l870. 

Barometer 
7(X)wm -j 

Temp.^cuchtig. 
CelsiuS.I keit. Wind. Wittere 

I Ü5.9 —20.8 
4 64^5 -22,5 — — 

'/ 63.4 -22^8 90 11(3.2) 0 (2,4) 5, 
,0 63.» —20.4 90 R (2.4) V (3.2/ 5 

t 62.9 —194 82 N(2,8) 0 (2.8) I 
« 62.9 —19.2 83 N (4.3) 0 (2.0) 0 
? 63.0 —20.2 9l N(2.!) 0(2.1) 0 

W 63.3 —20.2 92 l^(1.8) 0(2.4) 0 

Mittel 63.71 20.69 88.0 5(2.77) 0 (2.48) 1.8 

F  r  e  i n  d e n  -  ̂  i s t e .  
Hotel London. Herren v. Helmersen, v. Noth, Kaufleute 

Sommer und Tobias, Comptoirist Barlehn. 
Hotel Garm. Herren Kaufleute Brahm und Horn, Ver

walter Winkler und Stamm. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 29. Januar 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. C,hr. Gläser. 

Temperatur-Maximum- —19.2, Minimum -22,8. 
Barometer-Minimum 762,9. — Die unter der Rubrik Feuch

tigkeit angegebenen Zahlen bezeichnen Procente des zur Sätti
gung nöthigcn Feuchtigkeitsgehaltes der Luft. 

Anzeige» und Bekanntmachungen 
Mit Beziehung auf 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. tlieol. Conrad Freifeldt, meä. 
Emil Nocks, Carl Speyer, Michael von Knor-
ring, Carl Rudloff, eliem. Theodor Senff, xool. 
Neinhold voll Moeller und oee. Heinrich Walter 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 29. Januar 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 61.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekauut gemacht, daß 
der Herr Lwck. M'. Johann Werschanowski exma-
triculirt worden ist. 

Dorpat deu 27. Jauuar 1870. 
Rector G. v. Oettiugeu. 

(Nr. 49.) Secretaire S. Lieveu. 

Von Einen, Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß am 
3. Februar e. und an den folgenden Tagen um 3 
Uhr Nachmittags im Cancelleilocale dieser Behörde 
eine größere Anzahl von Gesetzessammlungen, Lehr
büchern und Monogrnphiecn aus-allen Gebieten 
der Jurisprudenz, hauptsächlich provineial-, römisch-
nnd gemeinrechtlichen Inhalts, sowie historische und 
staatswissenschaftliche Schriften öffentlich werden 
Versteigert werden. In das Verzeichniß der zu 
versteigernden Bücher kann täglich von 10 bis 12 
Uhr Vormittags im Cancelleilocale dieser Behörde 
Einsicht genommen werden. 

Dorpat, am 27. Jauuar 1870. 
ucranckaturrr: 

(Nr. 50.) Secretaire S. Lieven. 

Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehörden 
werden hiedurch von der Steuerverwaltung der 
Stadt Dorpat ersucht, nach den nachgenannten zum 
dörptschen Bürger-, Arbeiter- und Dienstoklad ver
zeichneten Personen, welche sich der Rekrutenloosung 
im Monat Januar 1870 entzogen haben, die sorg
fältigsten Nachforschungen anzustellen, und im Be
treffungsfalle 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 Tauritz. 
7 Alexander Julius Kayso. 
8 Christian Julius Brackly. 
9 Nicolay Nicolajew Potgornoy. 

12 Wilhelm Goldberg. 
13 Jacob Luick. 
14 Erwin Julius Emmers. 
16 Alexander Valentin Prägst. 
? 9 Heinrich Ferdinand Litz. 
21 Wasili Jestignejew Bestschastny. 
22 Dmitry Dmitrijew Nikiferow. 
24 Wassili Dmitrijew Kamentschick. 
26 Jürri Kohli. 
2 8 Victor Carlow Burkewitz. 
29 Iwan Trifonow Grewitzke. 
30 Carl Ernst Ahrentz. 
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, Steuerverwaltuug d. )6. Januar 1870. 
Commei zbürgermeister: Walter. 

(Nr. 17.) Buchhalter: G. Haubold. 

KtUtbsägen 
in allen Nummern sind wieder vorräthig bei 

U. Terga», 

H a u s  S c h u h m a c h e r .  

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen^ 
Dorpat werden diejenigen, welche die Lieferung« 
für das Quartierwesen erforderlichen Bedarfs! 
Brennholz, Lichten, Oel und Stroh für das ^ 
1870, worüber eine specielle Aufgabe nebst den» 
dingungen in der Rathscanzellei zu ersehen ist 
übernehmen Willens und im Stande sind, hieck 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 6. § 
d. I. anberaumten ersten Ausbottermin, sowie' 
alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbottm» 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen N'' 
Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderung^ 
verlautbaren uud wegen des Zuschlags die 
Verfüguug abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 28. Januar 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rath' 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 138.) Obersekretaire Stillt 

Von Eitlem Edlen Rathe der Kaiserlichen ^ 
Dorpat werden alle diejenigen, welche Willens 
im Stande sein sollten, die Lieferung von ^ 
14 Pfund Palmlichten, 72 Pnd Chandorili ^ 
1W Faden 2/4 Arschin langes gemischtes und 
Faden ^4 Arschin langes Bittenholz zum A 
der Beleuchtung und Beheizung des RatM 
und der Rathsgefängnisse für das Jahr 18^ 
übernehmen, desmittelst aufgefordert, sich zu^ 
deshalb auf den 6. Februar d. I. anberaumt^ 

steil, sowie dem alsdann zu bestimmenden 
Submissionstermine Vormittags 12 Uhr in ^ 
Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ^ 
resp. Forderungen und Miuderforderuugen 
lautbaren uud sodann wegen des Zuschlags ^ 
Verfügung abzuwarten. ^ 

Ueber die näheren Bedingungen wird ^ , 
Rathscanzellei die erforderliche Auskunft ec^ 

Dorpal-Nathhaus am 28. Januar 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rai? 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer-

(Nr. 139.) Obersekretaire 

Sonntag, I. Februar, Nachmittags 

deutsche ErlmullngsstuB 
im Bethaus der Brüdergemeinde. , 

Statt am 29. Januar wird Herr vr. 
am Donnerstag den 5. Febr. um 5'/^ Uhr ^ 
mittags im Saale der Töchterschule die im vo^ 
Semester begouueueu 

Vortrage 
über deutsche Literatur vor eiuem Damen^' 
wieder aufnehmen und fortsetze». 

Erschienen ist iu der Kaiserlichen 
luug H. Schmitzdorff: 
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billig verkauft: Wandspiegel, Tische, Couchs 
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Neuere Nachrichten. 
St. Petersburg, 27. Jan. Die erwartete Ermäßi

gung des Bankbiskontos steht guten Informationen 
"ach für die allernächste Zeit nicht in Aussicht, ob
gleich Geld nach wie vor ziemlich reichlich vorhanden 
und im Privatdiskont auf garautirte Fouds und Ac-
tien zu 6'/2 Procent pro uvuo offerirt wird. (Der 
Bankdiskont auf Fonds deträgt bekanntlich 8 Procent.) 

, .Amsterdam, 8. Febr./27. Jan. Auf den für den 
hiesigen Platz zur Zeichnung bestimmten Theil der 
neuen consolidirteu üprocentigen Staatsanleihe hat 
eine so große Beteiligung stattgefunden, daß für die 
Zeichner sich nur I Procent ergiebt. Dieses Resultat 
hat allgemeine Sensation erregt. 

Wien. 7. Febr./2b. Jan. In der heutigen Sitzung 
der zweiten Kammer des Neichsraths begründete der 
Abqeordnete Nechbaner seinen Antrag über die Aul-
Hebung des Konkordats uud die Einführung der Ei
vilehe. Ter Antrag wurde eiuem aus fünfzehn Mit
gliedern bestehenden Ausschuß überwiesen. Die Mi
nister und die polnischen Abgeordnelen stimmten^für 
denselben. 

Pucharest, 7. Febr./26. Jan. In der heutigen 
Sitzung der rumänischen Kammer beantragten Georg 
Bratiano und Aslan ein Mißtrauensvotum sür das 
Ministerium wegen verfassungswidriger Bildung des 
Kabinets. — In Tnrn-Severin wurde Fürst Knsa 
zum Deputirten gewählt. 

Paris, 7. Febr./26. Jan. Beim Beginn der heu-
e,D tigen Sitzung des gesetzgebenden Körpers zeigte Herr 

Cremieux au, er werde morgen die Negiernng über 
die Ausführung des gegen Rochefort gefällten Urtheils 

^ interpelliren (der letztere wohnte der Sitznng bei). 
Der Justizminister Ollivier antwortete: „Ich habe 

lt 

vol^ 

bereits Herrn Cremieux geantwortet, daß ich bereit 
bin, mich heute zn erklären, wenn er es wünscht, 
und ich habe hinzugefügt, daß ich, um meine Pflicht 
zu thuu, nicht erst das Resultat der Interpellation 
abwarten werde." Bei der Eutwickeluug seiner In
terpellation wies Herr Cremieux darauf hiu, daß zur 
Verhaftung Nochefort's eine zweite Antorifation der 
Kammer nothwendig sei, weil jene Verhaftung die 
Unterdrückung eiues Theils der Volksvertretung ein
schließe. Minister Ollivier bemühte sich zu beweisen, 
es sei unmöglich, daß der gesetzgebende Körper ver
anlaßt werden könne, eine neue Antorisaliou zu er-
theilen. Herr Ollivier führte zn diesem Zwecke das 
Beispiel von Malardier und Mar6-Dufraiffe an, welche 
unter der Republik ohne neue Autorisatiou in das 
Gesängniß geführt wurden. „Anders handeln — sagte 
der Minister — hieße die Herrschaft der Willkür und 
der Ausuahmen in unsere Gesetze einführen." Die 
Herren Arago, Garnier-Pages und der Marquis von 
Pirü unterstützten den Antrag Cremieux'. Gambetta 
beantragte eiue Tagesordnung, welche die Ausfüh
rung des Urtheils gegen Rochefort bis uach dem 
Schluß der Session aufschiebt. Bei der Begründung 
seines Autrages sagte Gambetta, es handle sich nicht 
um ein Verbrechen nach gemeinem Recht, sondern um 
ein politisches Vergehen. Ollivier antwortete, Gam
betta verwechsele die gesetzgebende Gewalt mit der 
Exekutive, nnd welche auch die Form der Regierung 
sein möge, so dürfe doch der gesetzgebende Körper sich 
nicht in solche Angelegenheiten mischen, welche ans-
schließlich der Exekutivgewalt angehören. Der Mi
nister erhob sich mit großer Energie gegen die Staats
räson, welche Herr Gambetta verkündete und rief: 
„Wir werden aus der Unruhe und Aufregung nicht 
heraustreten, wir werden die Freiheit nicht in Wirk
lichkeit begründen, wenn wir nicht die Staatsräson 
beiseite legen und nur zur Gerechtigkeit unsere Zu
flucht nehmen." (Beifall.) Nach der Rede des Mi
nisters ging der gesetzgebende Körper, mit einer Ma
jorität von 191 Stimmen gegen 45 über die Inter
pellation des Herrn Cremieux znr einfachen Tages
ordnung über. 

— 8. Febr./27. Jan. Die heutige „Gazette de 
Tribnneaux" meldet: Rochefort wurde gestern Abend 
um 8 Uhr in der Rne de Flanders verhaftet, als er 
im Begriff war, sich in den Saal der „R-Lumons 
xudliques" zu begeben. Rochefort leistete keinen 
Widerstand, souderu wendete sich im Gegentheil an 
die zahlreichen Anwesenden vor der Thür des Saales 

und sagte: „Bleibt Bürger, ich werde bald zur Ver
sammlung zurückkehren." Der Polizeikommissär und 
seine Agenten führten sodann Rochefort fort nnd 
brachten ihn zu Wagen in das Gesängniß von St. 
Wlagie. — Nach der Verhaftuug Nochefort's ging 
Floureus, welcher derselben beigewohnt hatte, hinaus, 
mit einem Revolver nnd einem Stockdegen bewaffnet, 
indem er rief: „Wir müssen Rochefort befreien!" Zu 
derselben Zeit erklärte der Kommissär im Innern des 
Saales die Versammlung sür aufgelöst. Sofort wurde 
er umringt, auf die Straße geschleppt, indem er mit 
dem Tode bedroht wnrde nnd blieb während einer 
Stnnde den heftigsten Schmähungen und Drohungen 
preisgegeben. Endlich wurde er von Polizeiagenten 
befreit. Gegen 10 Uhr Abends besetzten zahlreiche 
Truppen die Rne Aboukir, aber wie versichert wird, 
faud keiuerlei bedeutende Unordnung statt. Gegen 
10'/z Uhr versuchte man im Fanbonrg du Tsmple 
und bei der Kaserne du Temple Barrikaden zu er
richten. Bontiken, Wagen und Omnibusse wnrden 
umgeworfen, aber das Herannahen der Polizeiagen
ten genügte, um die Unruhestifter zu zerstreuen. Zu 
derselben Zeit wurden sechs Omnibusse auf der Straße 
von Paris nach Belleville umgeworfen und dienten 
zur Errichtung einer Barrikade von einer gewissen 
Wichtigkeit. Gegen Morgen rückten starke, Detache-
ments der Garde von Paris, Infanterie und Kaval
lerie uach Belleville hinans. Zu derselben Zeit bo
ten die Boulevards ein Bild der Aufregung, aber 
keineswegs der Unordnung dar. 

Bei deu gestrigen Ruhestörungen wnrden zahl
reiche Verhaftungen vorgeuommen. Bis Mitternacht 
wurden etwa 200 Gefangene auf der Präfektnr ein» 
gebracht. Auch mehrere Verwundungen sind vorge
kommen; einige Polizeibeamte erhielten schwere Ver
letzungen. Auf der Straße von Paris nach Belleville 
wurde eine Barrikade gebaut. 15 Individuen, welche 
dieselbe vertheidigten, wurden verhaftet. Auch an 
mehreren anderen Punkten wurden Versuche znm 
Barrikadenban gemacht, durch das Einschreiten der 
Polizei jedoch alsbald vereitelt. Um 12'/- Uhr Nachts 
plünderte ein Haufe Ruhestörer die Waffenfabrik von 
Lefanchenx in der Straße Lafayette nnd nahm aus 
derselben 40 Gewehre und 300 Revolver mit fort. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 30. Januar. Die Rigasche Z. meldet 

am 30. Jauuar: „Der Herr Curator des dorpatschen 
Lehrbezirks, wirkl. Staatsrath Gervais, der am 12. 
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LedtNöschickjale eines Narvensers. 
in. ^ .. ^ ., 

Ueber Ihn. als Arzt, müßte freilich nur das Urthcu 
eines Arztes abgehöret werden: indeß wollen wir iinv 
hier nur aus einige Thalsacheu berufen. Er hatte ^em 
Fach mit der innigsten Vorliebe studirt, und äußerte nach 
oft in späteren Jahren, daß, wenn Ihm auch noch ein
mal die große Wahl gelassen wäre. Er dennoch nie cm 
anderes erwählen würde. Daß Cr wahre Achtung sur 
Sein Studium hatte, davon uberzeugt uns der eiserne 
Fleiß, welchen Er daraus verwendete. Alle emzelnen 
Fächer desselben hatte Er mit einer mehrmals gewöhn-
lichen Aemsigkeit durchgearbeitet, weil Er ^ich anfangs 
dem akademischen Unterricht zn widmen gedachte. Physik 
und Chemie gehörten zu Seinen Lieblingswissenichostcu. 
Nie vernachWmc Er wie es doch bey ausgebre.tetcn 
Geschäfte:, so verzeihlich zn sein ''lmnet das weitere 
Fortstiidircu. sondern kannte die neuen Cutdcckuugen und 
Vorschläge Seiner Zeitgenossen, pruste un ^ 
manche derselben mit vielem Glucke zum B^ün ^ 
leidenden Mitbrüder an. Bey der iumgeu Vertranihe, 
nud tiefen Kcuutniß Seiner Wissenschaft konnte es nicht 
anders sein, als daß Er nur sehr bescheiden von M 
denken mußte. Cr sah es sehr wohl ein, wie viel ihr 
noch abging, nm in die Reihe strengphilofophifcher Wissen-
schalten'mit'eintreten zn können; und maaßte Sich, dein 
Ausspruche Seines großeu Anherrn getreu, nie an, Be-
herfcher. sondern nnr ein Lenker der Natur zu sein. Der 
mit Recht so berühmte von Theden schätzte Ihn mit 
besonderer Auszeichnung, welches seine Briefe uud die 
Beweise seiner Freundschaft anfS redend,te belegen. Unter 
den Papieren des Wohlfeeligen finden flch noch ans-
sührliche Krankheitsgeschichten, die vielleicht künstig in 
einem öffentlichen Blatte mit Beifall eine Stelle ein-
Rehmen dürsten. Es ist bekannt, daß mehrere auswär
tige Kranke an Ihn empfohlen wurden, und nachmals, 
nach aus der Ferne, mit Ihm übcr ihren Gesundheits
zustand Briefe wechselten; daß Er in manchem Kranken, 

der von auswärtigen, sehr berühmten. Acrztcn gänzlich 
war aufgegeben worden, durch redliche Bemühung, deu 
kaum uoch glimmenden Lebensfuiikeu zur lieblichen Flamme 
wieder aufleuchten sah. Ausgezeichnet au Ihm war es, 
daß Er nie, selbst nicht im häuslichen Ciikel, übcr den 
Zustand Seiner Kranken urtheilte. — Wie trcn hiclt Er 
au der Seite gefährlicher Patieuteu oft lange Nächte ans? 
Wie wenig achtete er eigener Unpäßlichkeit, sobald es aus 
die Rettung irgend eines andern Lebens ankam? Gerne 
ward Er hülsieich, ohne alle Rücksicht auf Belohnung, 
ja selbst auf Dankbarkeit. Es ist ein Mensch, der da 
leidet! dieser Ausruf war Jh>u geung, um alles anzu-
wenden, was Seine Wissenschaft und Seine Kraft ver
mochten. Glückten dann Seine Bemühungen, kam der 
Genesene zu Ihm, und brachte seinen Dank in stnmmcr 
Beredsamkeit und in Thränen dar — o ich bin naher 
Zeuge oft von Seenen dieser Art gewesen! — dann 
drückte Er dem Dankenden die Hand, Seine Angen 
wurdeu feucht, uud Thräuen der himmelvollsten Rührung 
rollten Seine Wangen nieder. l.Ind wahrlich Bewunde
rung nnd Seegen verdient der Mann, der mit Aufopfe
rung so mancher Bequemlichkeit uud seiner Gesundheit, 
ost um Mitternacht, durch Regen und Ungestüm zur 
Rettung in die Wohnung des Elendes hineilt, wo er 
keinen Lohn, als den sein eignes Herz ihm giebt, erwar
ten kann! Wie kleinlich wird neben ihm die Wohlthat, 
die der Reiche dem Dürftigen von seinem bequeme« 
Polster zuwirft! - Nie hörte man den Wohlseeligen 
Sich solcher Edelthaten rühmen. 

So war Er als Arzt. Wie Er als Ehegatte, als 
Vater, in Seinem Hause war? Doch nein! Ich will 
diese Schilderung nicht wagen, ^ch seh Eure Wuudeu 
aufs ueue blutcu, seh Eure Blicke schwer vou kiudlichen 
Thräueu - höre das Klagen Seiner kleinen Enkel, die 
Ihn so zärtlich liebten — ach! und ich selbst — erlaßt 
mir dieß Gemälde! 

Wer kaunte Ihn als seinen Arzt, dessen freund Cr 
nicht gewesen wäre? O so manche Thuine, die izt nnd 

künftig Seinen Hintritt weint, leitet ihre Ouclle einzig 
aus diestiu liebenswürdigen Verhältnis;- hcr. Stets war 
Sein Herz dem Interesse Seiner Freunde offen. Der 
Klagende fand Trost, der Rathlose Belehrung, und der 
Hülfsbcdürstige Unterstützung, so viel es Seine Kraft 
vermogte. - Manche Finthen des Schicksals schlngen 
übcr Seinem Haupte zusammen, mauchcr geheime Knin-
mer belastete Seine fühlende Seele — Cr duldete muthig 
uud schwieg; und suchte, wahrhaft erhaben! nie klein
lichen ^roft in dem Beileide Anderer. So offen Seine 
Seele dem Kummer der Seinigen uud Seinen Freunden 
war, fo verschlossen war sie bey eignem Mißgeschicke. — 
Seiue gesellschaftlichen Talente hatte Er durch Seine 
vielen Reifen, Seinen Umgang mit allerhand Ständen 
eine vieljährige Erfahrung uud fruchtbare Lectüre ungc-
mciu ausgebildet. Eine seltene Humanität, seine Lebens
art, und eine Eleganz des Ausdrucks, die dabcy gefällig 
und natürlich war. lieferten die schönste Folie zu einer 
überaus guten Erzählungsgabe und einem treffenden Witze. 
Bey dem etztereu nahm Er stets Rücksicht anf den Cirkcl 
Seiner Zuhörer, und beleidigte nie durch ihn. — Und 
uuu am Schaffe dieses flüchtigen Umrisses — wird man 
da noch fragen könueu: Wie war Er als Christ? Kennen 
wir denn uicht Sein Herz? Sahcn wir nicht Seine 
Thaten? — Uebrigens erwartete Er. als ächtcr Weise, 
mit stiller Resignation, die künftige Entwicklung sa man
cher Räthsel, die oft schou hier, zu vorlaut nur, be.mt-
wortet werden. — Dieß sind leicht hingeworfen die Züge 
Seines Charakters, dcrcn Darstellung wol an Schönheit, 
aber gewiß an Trene nichts gewinnen kann. 

So blühend die Gesundheit nnsers Wohlsceiigen seit 
der zweiten akademischen Periode anch gewesen war, so 
überfiel Ihn doch im Iaht 1788 eine der heftigsten Krank
heiten, die Ihn lange aus Seinem Lager angefessclt hielt. 
Zwar gcuas Er glucklich wieder: allein die Folgen dieses 
Siechbettes trafen Ihu vou einer andern Seite her äußerst 
empfindlich. Seine gute Gattinn. die bey diesem Kranken-
lager, nur mit zu weniger Schonung gegen sich selbst, 



Januar hier eingetroffen war und bis zum 18. die 
hiesigen Schulen revidnt hat, ist. wie wir hören, zn 
gleichen! Zweck am 10. nno 20. in Milau nnd am 
22 uuc, 23. iu Liba» gewesen. Am 24. ist Se. Ex-
cellenz nach Niga zurückgekehrt uno soll sich dieser 
Tage uach Dorpat zu begeben beabsichtigen.'" 

— Nach brieflichen M it t h eil ri ugeu aus 
Niga wollte der Herr wirkliche StaatSrath Gervais 
am 29. Januar über St. Petersburg, wo er mit sei
uer Fauulie zusammentrifft, nach Doipat reisen. Die 
Abreise des Herrn wirkt. Slaalsralh Nikolitsch 
uach Dorpat war auf Morgen bestimmt. 

— Der Dirigireude des Po st Wesens im 
livländischeu Gouvernement macht bekannt, daß mit 
Genehmigung des Herrn Gonveruemeuts Chefs ange
stellt worden sind: Als etatmäßige Beamte der Kreis-
Postcomploire: des dörptschen, der Eollegienralhs-
Sohu Wladimir Bauer — als älterer Sortirer, 
uno des wolmarscheu, der zum Gute Duckershos ver
zeichnete, daS Beamtenexamen au der wolmarschen 
Kreisschule absolvirt habende Leonhard Schwartz— 
als Sortirer. (Ztg. f. St. u. L.) 

MitlM, G e st o r b e n : Dr. ineck. Gustav 
Kupffer. (N. Z.) 

Eiu Kiir vergärten nach Fröbel'schem Sy
stem soll am 3. Februar eröffnet werdeu. Fräulein 
Emilie Steiuhvld, welche die Austalt begründet, hat 
sich von einem längereu Warteu uichts Ersprießliches 
versprechen können. Ihr, wie Allen, welche für das 
neue Institut Interesse haben, sind zwar seitens des 
Pnblicnms die eigenthümlichsten Anschauungen über 
dieses Unternehmen kund gewordeu, die meisieutheils 
iu Unkenutuiß vou dem Wesen eines Kindergartens 
ihren Gruud haben. Das ist eine Ealamität, welche 
der Kindergarten mit jeder ueueu Einrichtuug und 
Unternehmung theilt; die Ungewissen und Zweifeln
den werden aber stets dnrch uichts sicherer widerlegt 
als durch Thatsacheu. Darum könueu wir uus uur 
freuen, daß alle Kritiker schou iu nächster Zeit Ge
legenheit haben werdeu, eiuen Kindergarten mit eige
nen Angen zu sehen; wir können uus auch nur 
freuen, daß Fräulein Steinhold so krastvoll uud mn-
thig ihre Sache angreift. Sie hat iu der Poststraße 
Nr. 12 ein Local gemiethet, hat Möbel und Geräche 
sür ihre Austalt beschafft und will mit dem nächsten 
Dienstag freudig aus Werk gehen. Wir können die
ser Arbeit im Dienst unserer Kleinsten uur Gottes 
besten Segeu wünschen. (5t. Z.) 

— Der k u r 1 ä n di s ch e H a g elv e r f ich e ru u g s-
vereiu gibt seiuen Necheuschastsbericht für das Jahr 
1369. Bietet das Persicherungswesen überhaupt eiuen 
guten Maßstab dafür, wie selbstbewußt uud rationell 
sich das wirtschaftliche Leben eines Gemeinwesen eut-
wickelt, uud haben deshalb alle diese Vereilte auf die 
allgemeine Theilnahme einen Anspruch, so ist für den 
genannten Verein dieses 7. Jahr seines Bestehens um 
so erwäbuenswerther, als es ein Jahr frischen Fort
schritts gewesen zn sein scheint. Im Jahr 1868 war 
uä.nlich die Zahl der zum Verein gehöreudeu Güter, 
Bauerhose zc. 1327; 1869 betrug dieselbe 1772 (wir 
halteu es für ein sehr erfreuliches Zeichen, daß unter 
dieser Ziffer 987 Privat- uud 256 Kroubauerhöfe mit 
einbegriffen sind, zusammen 1243 gegen 941 im Jahre 
zuvor); 1868 waren die Ernten für nur 1,305.155 
Nbl, versichert, 1869 sür 2,220.770 Nbl. Aber aller
dings ist deshalb anch die Ausgabe .,iößer gewesen: 
1868 sind für Hagelschäden 3717 Nbl. ausgezahlt 

worden, 1869 dagegen 5679 Nbl. Die Assecurauz-
prämie beträgt '/^ Kop. sür deu versicherteu Nbl.; 
man sollte doch meinen, daß keinem Landbesitzer die
ser Beitrag zn hoch sein dürste, und kann daher wohl 
Hoffell, daß der knrländifche Hagelversicherungsverein 
stetig sorlschreiten wird, (N. Z.) 

St. Pckcrt'linrg. Ueber die Hau d elsb ew e-
gung des St. Petersburger Hafens im Jahre 1869 
giebt der „Neg.-Anz." eilte knrze Uebersicht des St. 
Petersburger Zollamtes. Der Werth der eingeführten 
Waaren belief sich anf 116.444.587 N. (21,615.371 
N. mehr als 1868). Die Hauptartikel waren: Roh
baumwolle (20.540.144 N.). Eiseu (14,423,288 N.), 
Färbestoffe — außer Indigo (4,316.834 N.), Oli
venöl (3,708,405 N.), Indigo (3,215.827 N.), Kasse 
(2,737,042 N.), Wein in Fässeru (2,202,202 N.), 
Wolle (2,162,539 N.), Thee (1,963,137 N.) Guß-
eiseu (1,908,512 N.). Tabak (1,859,512 N.), Wolleu-
sabrikate (1,534.657 N.), Kerosin (1,182,883 N.) 
u. s. w. Der Werth der Exportwaareu belief sich 
auf 47,327,711 N. (1,668,357 N. weuiger als 1868). 
Die Hauptartikel waren: Getreide (9,486,338 N.), 
Haus '(5,090,934 N.), Talg (4,803,560 N ), Flachs 
(3.775.520 N.), Borsten (1,873,279 N.), Poltasche 
(1,026,393 N.) u. s. w. Die Bilallz in der Han
delsbewegung ergiebt also nach dein Geldwerth einen 
Ueberschnß von ^69,116,876 N. zu Gunsten der ein
geführten Waaren. Gold und Silber wurdeu einge
führt für 554,026 N. (1,572.182 N. weniger als 
1868) uud ausgeführt für 8.436.517 N. (7.065,720 
N. mehr als 1868. Die Bilaltz in der Bewegung 
der Edelmetalle ergiebt demuach einen Ueberschnß vou 
7,882,491 Rbl. zu Gnnsteu der ausgeführten. Die 
eingegangenen Zölle betrugen 8,937,524 N. 93 K. 
(879,217 N. 49 K. mehr als 1868), die audereu Ge
bühren 543,731 N. 53 K. (803,599 N. 86 K. weni
ger als 1868). Die Schifffahrt hat im Jahre 1869 
vom 18. April bis Zum 12. December, also 33 Tage 
länger gedauert als 1868. Die Zahl der angekom
menen Schiffe belief sich außer den 34, welche über
wintert hallen, auf Z912, daruuter 1193 mit Stein
kohlen nud 55 mit Ballast. Von mit Waaren be
frachteten Schiffen waren 436 mehr angekommen als 
1868. Die Zahl der abgegangenen Schiffe belief 
sich auf 2825, darunter 573 mit Ballast; 29 Schiffe 
überwiuteru. Unter den angekommenen Schissen wa
ren 1206 englische, 539 norddeutsche, 379 holländi
sche, 186 norwegische, l83 dänische, 181 russische, 
141 schwedische, 69 französische, 10 belgische, 9 ita
lienische, 8 amerikanische nud 1 österreichisches. Dam
pfer kameu 672 mal an, uud zwar aus England 
339 Ural, aus russischen und finntändlschen Häfen 
310 mal, aus Lübeck 72 mal, ans Prenßen 66 nrat. 
aus Frankreich 27 mal, aus Holland 21 mal n. s. w. 

(D. P. Z.) 
Bei Wiltia haben die Wölfe in der Nacht vom 

14. zum 15. Januar Zwei Kinder, ein Mädchen von 
12 und einen Knaben von 10 Jahren, zerrissen. Die 
Kinder waren auf dem Heimwege begriffen, hatten 
sich bei starkem Schneegestöber verirrt nnd waren so 
eine Bellte der hungrigen Thiers geworden. Neben 
den zum Theil zermalmten Knochen fand man nur 
uoch Kleiderfetzen, welche die etwa 1000 Schritt vou 
der Stelle entfernt wohnende Mntter, als sie die 
ausgebliebene!! Kinoer suchte, zuerst entdeckte nnd als 
die Kleider ihrer Kinder erkannte. Ein leinenes 
Säckcheu mit einigelt Stücken Schwarzbrot, welche 

die Kinder erbettelt hatten und ihren Hungers 
Geschwistern heimbringen wollten, hatten die 
unberührt gelassen. 

Ä»sl>i»dische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 6. Febr./25. Jau. Man wünscht l 
allen Seiten eine baldige Verständigung über 
Modalitäten, durch die es geliugeu könute, die e>' 
Erledignng dringend bedürftigen Arbeiten des 
tags nicht im unfertigen Stande liegen zu las 
sondern uach der durch die Neichstags-Session bedü 
ten Panse mit günstigen Aussichten auf einen l^ 
lativen Abschluß wieder auszunehmen. Es nnterb 
keinem Zweifel, daß der gestern unter dem M 
Sr. Majestät abgehaltene Eabinetsconseil die dal-
bezüglichen Fragen in Erwägung genommen hat. > 
das nächste Mittel steht im Vordergründe die s^ 
liehe Vertagung des Landtages, welche nach deu ^ 
schristen der Versassnng sür eine über 30 Tage? 
allsgehende Zeitsrist nur dnrch den übereinstim^ 
den Beschlnß aller gesetzgebenden Factoren herb^ 
sührt werden kann. Ein dahin zielender Antrag' 
wie mau hört, von Seiten der Negiernng vorber^ 
falls es nicht möglich wäre, zum Einvernehmen 
ein anderes Verfahren zu gelangen. Es ist nM 
der Gedauke allgeregt worden, daß der Landtag, ^ 
dnrch eine förmliche Vertagung in seinen Arb^ 
vollständig unterbrochen zu werden, nnr seine ^ 
narsitznngen, soweit es die Rücksicht auf den 
tag uöthig mache, auszusetzen brauche, während' 
Commissions-Beratungen nugestört ihren Forl^ 
nehmen können. Dieser Weg könnte durch die ^ 
tiative der Präsidien eingeschlagen werdeu, sellM 
ständlich, weun sie zuvor sich des Einverständi»' 
mit der Landesvertretuug, wie mit der Negiel^ 
versichert hätten. Es ist von vertraulichen Verh^ .. 
lnngen die Rede, welche heute über diese Angeles 
heit gepflogen worden sein sollen; dabei darf/" 
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nnbeachtet bleiben, daß in einzelnen Parlaments 
iii>S Kreisen sich sowohl gegen die förmliche Vertag^ 

wie gegen die Unterbrechung der Plenarsitzung^ ^ 
Landtages große Abneigung kundgibt. (K. Z) 

Freibttlg, 2. Febr./21. Jan. Die Aufregung' x 
die Universilätsfrage ist im Wachsen. Geleite! ^ 
der richtigen Erkeuutuiß, daß die Uuiveisität ein 
nod ist, welches der Stadt nm jeden Preis erl^', 
werden muß, hat die Bürgerschaft vou Freibnrg^ 
Deputation an den Großherzog gesaudt, uud ^ 
langen ausgesprochen, daß Freiburg, welches . . 
weise Universität sür Landeskinder ist, in 
Werse unterstützt werde. Mau weist daran, , 
sür Heidelberg ein Staatsznschnß von 
nöthig ist, während die Dotation, die Freidurg'',, 
Staatsmitteln genießt, sich nur auf 52,436 5-,^ 
läust; daß für deu Bau eiues Krankenhauses in^ 
delberg 700,000 fl. bewilligt wurden, während L' 
bürg, dessen Lage gerade sür Mediciner ungleich ß' 
stiger ist als die Heioelbergs, vergebens den 
Theil obiger Summe für Erbauung eines > 
verlangt hat. Seit einer Reihe von Jahren P^'.' 
ilirt die Plenarversammlung der Freidurger 
soren vergebens um die Fixrruug eines MiniiN^ 
valts voit l40» fl. Besolvuug für die ordentli^^. 
Professoren der Hochschule! Im Ganzen dürste ^ 
Zuschltß von 30,000 fl. genügen, um die Universität^ 

Seine treue, unermüdliche Pflcgcrinn gewesen war, wurde ^ 
bald nach Seiner Genesung, am 4ten May. das Opfer -
Ihrer Zärtlichkeit. Im ftnmmeu Schmerz, mit danken- , 
der Wehlnnth, sah Ihr der liebende Gatte in die Noll-
cndung nach. 

Die lindernde Zeit trocknete nach nnd uach diese 
Thräncn — Er sah vor anderthalb Jahren zwey Seiner ^ 
geliebten Söhne, nach geendigtcn Stndien. reich au Früch- > 
ten, in Seine Vaterarme wiedelkehren; nnd schien ver- ! 
jungt und heiterer zn werden. — Doch, ach! des Todes 
Flügel rauschte durch den heitren Hlmmel nieder, um-
hüllte Seine Schläfe — nnd weh! der Genius des 
Lebens stürzte weinend seine Fackel nm. 

Ich liefere die Geschichte Seiner Krankheit hier mit 
den eigenen Worten Seines tiefgebeugten Sohnes, unsere 
gelehrten nnd geschickten Herrn Doctors E. H. Eurtius: 

..Mit innigster Wehmuth ersült' ich die traurige Pflicht, 
die letzten Lebenstage meines thenren, mir ewig unver
geßlichen Vaters zu erzählen. — Er genoß seit vielen 
Jahren einer festen, dauerhasien Gesnndheu. so daß manche 
?Nnhserl>gkeiteu nnd körperliche Anstrengungen Seinem 
Wohlbefinden uicht bedeutend schadeten; bis Midlich 
im vor igen Sommer von einem kal ten Fieber befal len 
wurde, welches Er wegen der großen Sorgfalt fäe Seiue 
vielen Beriifögeseliäftc nicht gehörig abwarten konnte. 
Dieses war vermnthlich die vorbereitende Ursache der dar-
auf erfolgten tödtlichen Krankheit. Ohugefähr 14 Tage 
vor Seinem Ende bemerkte man eine ausserordentliche 
Schläftichkeit an Ihm. welche Ihn ost bey deu Besuchen 
Seiner Kranke» überfiel; Er klagte über Kopfschmerzen-, 
hatte wenig Appetit und üinen erquickenden Schlaf. Doch ! 
durch alles dieses ließ Cr Sich leider nicht abhalten, 
selbst luy dem schlechtesten Wetter, bis spät in deu Abend. 
Seine Krankenbesuche fortzusetzen, da Er dann äußerst 
ermattet nnd erschöpft uach Hause kam. So blieb es 
bis zum 7ten December. da sich die Schläfrigkeit in eine 
wahre Schlafsucht verwandelte, und ein anhaltendes, auf 
kurze Zeit nachlassendes Schieimfieber sich dazu gesellte. 

Die iunerlichen Sinne wurden stumpf und der größte 
Thei! des Gefühls ging verlohreu. Schon am vierten 
Tage stellte sich das Schlucken ein, und am folgenden 
ward der Hals mit Schwämmcheu überzogeu. Sein 
vieljähriger und stets von Ihm aufs innigste geschätzter 
Freund, der so berühmte und verdienstvolle Herr Doctor 
Wal bäum, hatte die Güte, Seine thätigste Beihülse 
mit meinen Bemühungen zu verbinden, um, wo möglich, 
Sein theures Leben noch zu rett,n. Allein alle Mittel 
waren vergeblich, Es gefiel der Vorsehung, am 13ten 
December Morgens um 4 Uhr. Semem mohlthätigeu 
Lebeu ein Ziel zu setzen. Sauste Ruhe Seinen Gebeinen, 
und uns Trost und Ausharren bis zum frohen Tage 
d^s Wiederseheus!" 

Schweig, o Muse, o Thräne, die in Weh,mtth Trost weint! 
Mach mir das Herz nicht weich! Tröste nicht mehr! 

Dort am Grab, dort ist Vollendung! 
Im Schmerz des Todes Wonnegesang! 

Der baltische Schulalmtmach. 

i. 

Der neunte Jahrgang des baltischen Schulalma
uachs sür 1870 ist im vorigen Monat unter der be
währten umsichtigen Nedactiou der Herreu Juspeetor 
E. Mick Witz uud Oberlehrer A. Riemschueider 
erschienen. Er liegt vor uuS in der bekannten Art, 
welche eine unbeschriebene größere und eine bedruckte 
kleinere Hälfte enthält. Die 'Neigung verteilet uus, 
zuerst iu den letzten drei Bogeil zu blättern, welche 
eine Fülle persönlichen, gleichsam geschichtlichen Stoffes 
enthalten, und wir entuehmeu demselben, daß wir 
heule am Vorabeud eines in vollen Ehren erarbeite
te,! Jubelfestes stehen. Beim Dorpatschen Gymnasium 
finden wir verzeichnet -

Aug. Riemschneider, Oberlehrer, Eollegienralh, 
Niuer des Annen-Ordens 3. Klasse, im Amt 
seit dem 31. Januar 1845. 

Wir sreuen uus herzlich, daß der Jubilar diesen 

Feiertag in rüstiger Kraft uud in voller GesuN^ 
erlebt und uus noch eine tangjährige ersolgrel^ 
pädagogische Thätigkeit iu Aussicht stellt. 

Diese letzten Seiteu des AlmanachS zeigen ^ 
aber uicht allein die Vergangeilheil; sie melden 
den Stand der Gegenwart, den Hosstaar der IM' 
schen Pädagogik, die Namen derer, welche beru>' 
sind die Jugend zn erziehen uud mit fleißige» 
deu die erste noch weitze Hälfte des SchnlalmaiM 
mit knlturhistorischen Notizen anszufülleu. 

Eine Menge von Exemplaren des SchuIalmaM!^ 
sind um Weihnacht ins Land hinausgegangen ^ 
eine fast beklemmende Frende durchschauert das H'l 
eines Zahleufreundes, wenn er deu Gedaukeu cn>-
zudeukeu wagt, alle diese Almauachboteu kehrten n^ 
Jahresfrist mit ihreu Meldungen zurück auf ^ 
Weihuachtstifch etwa eines Moralstatistikers wie Ale! 
ander vou Oettingen oder eines Laspeyres 
Dorpat oder Engel iu Berlin; und dazu müßle^ 
möglich seiu, daneben eine gleiche Sammlung 
Jahre 1770 oder auch nur vom Beginn der Le^ 
thätigkeit nnsers Jubilars 1845 zu legeu. Ob 17?" 
1845 oder 1870 deu Preis bei der Vergleichnug 
laugen würde? Wir zweifeln nicht an dem Si^ 
der Jetztzeit und gebührt auch nnserm Jubilar s^ 
-reichlicher Antheil an demselben. 

Doch wenden wir nus von folcheu ausschweift,' 
deu Träumen zu der vor uns liegenden Wirklich^ 
im Schulalmanach für 1870. 

Wir finden vier verschiedene Instructionen 
Regeln vorangestellt. Znerst komme» die erneuert 
Paragrapheu 3. und 13, sür die Gymnasialschlnßp'^ 
s»»g iu der russischen Sprache. Die Schüler so^. 
geläufig ohne Vorbereilnug Stelleu aus einigen ^ 
fischen Büchern uichtspeciellen Inhalts in die dentis 
Sprache übersetzen; sie sollen ihre gründliche Ken>^, 
niß der russischen Grammatik bekunden; sie solleil ̂  
Stück von zwei bis drei Seiten aus einem deutf" 
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in den 30er Jahren 600 Studenten zählte und ge
genwärtig nnr 236, auf die Höhe der jetzigen wissen
schaftlichen Forderungen zu erheben. Ein Ausländer, 
Nüsse oder Engländer, würde erstaunen, mit wie ge
ringen Mitteln die Bedürfnisse einer deutschen Hoch
schule befriedigt werdeu können, uud wie hohe An
forderungen man an die Genügsamkeit der deutschen 
Professoren stellt. (A. A. Z.) 

Groybritattniell. 
London, 3. Febr./22. Jan. Am 15. Febrnar soll 

in Dublin die allgemeine Synode (6erior<rl (^ou-
vevticm) zusammentreten, welche die Verfassung ^der 
entstaatlichten Kirche Irlands festzustellen hat. ^er 
Entwurf dieser Verfassung, ausgearbeitet von dem 
damit beauftragten Ausschüsse nnd aus allen Bischö
fen so wie zwei geistlichen und zwei weltlichen Ver
tretern jeder Diöcese bestehenden Ausschüsse, ist eben 
veröffentlicht worden. — Die „Kirche von Irlands 
nimmt die canonischen Schriften an, behält die drei 
Rangstufen der Bischöfe, Priester und Diakons bei, 
bestätigt ihr Zeugniß gegen die bei der Reformation 
verworfenen Neuerungen; nimmt das Buch der (39) 
Artikel an und setzt eine allgemeine Synode als höchste 
g e s e t z g e b e n d e  G e w a l t  e i n .  I n  d i e s e r  S y n o d e  t o l l e n  
100 geistliche und 150 weltliche Vertreter tagen. 
Wahl von Geistlichen wird durch Ausschüsse in jeder 
Diöcese geleitet, die aus drei weltlichen und drei 
geistlichen Mitgliedern bestehen, nnd welche drei Kan
didaten vorschlagen, aus denen der Bischof die Wahl 
trifft, vorbehaltlich einer Berufung an das Bischoss-
Collegium. Erzbischöfe uud Bischöfe sollen nur von 
Geistlichen iu Diöcesansyuodeu gewählt werdeu; drei 
Candidaten werden von diesen vorgeschlagen, uuter 
denen die übrigen Bischöfe die Wahl treffen. (K. Z.) 

Fvankreicb. 
Paris, 29./17. Jan. Das „offizielle Jourual" 

veröffentlicht ein Cirknlar des Justiz-Ministers vom 
38. d. M. an die General-Prokuratoren mit Instruc
tionen über die Anwendung des Gesetzes über die 
Presse. Die General-Prokuratoren dürfen keine nicht-
autheutischeu Berichte über die Kammerverhandlungen 
zulassen, uoch auch Veröffentlichungen über die Be
ratungen im Staatsrathe. In dem der Polemik 
gewidmeten Theile der Journale soll unterschieden 
werden zwischeu Artikeln, welche der Ausdruck vou 
individuellen Theorien uud Doktrinen sind, oder 
welche Kritiken der Handlungen des Ministeriums j 
enthalten uud solchen, welche wirklichen Thaten gleich- , 
zustellen sind. Der Minister will, daß die Prokura- ^ 
Loren sich um die ersteren nicht bekümmern sollen, 
wie verwerflich sie auch scheinen mögen, aber die 
andern dürfen sie nicht dulden. In erster Linie unter 
den Artikeln, welche zu verfolgen siud, stehen die
jenigen, welche Beleidigungen gegen den Kaiser, Apo
logien für Verbrechen oder Vergehen oder direkte 
Aufforderungen zum Ungehorsam gegen die Gesetze, 
zur Begehung von Verbrechen oder Vergehen ent
halten uud besonders anch diejenigen, welche beab
sichtigen, die Militärpersonen von ihren Pflichten 
nnd dein Gehorsam gegen ihre Oberen abwendig zu 
machen. Das Cirknlar befiehlt, dieselben Regeln in 
Bezug auf die öffeutlichen Versammlungen anzuwen-
den. Bis zur Publikation des uenen Gesetzes über 
die Presse sollen die General-Prokuratoren daS be
stehende Gesetz anwenden, wenn es nöthig ist. Das 
Cuknlac schließt: „Ich bin sicher, das; Sie nns mit 
Eiser behülslich seiu werden bei der schwierigen Aus

gabe, welche wir übernommen haben; Sie werden 
dabei ermnthigt werden durch das Bewußtsein Ihrer 
Verantwortlichkeit, aber auch durch deu Gedanken, 
daß kein Nnhm dem gleich kommt, an der Befesti
gung einer freien Negierung mit zu arbeiten." (St.-A.) 

Italien. 
Rom, 29./17. Jan. Das Univers nnd Conforten 

scheinen einen theologischen Schnitzer begangen zu 
haben, als sie die am 21. d. M. vertheilten Scheden 
nnter die Kategorie der dogmatischen Vorwürfe brach
ten. In denselben ist allerdings von strengen Maß
regeln gegen die Prälaten, von der Pflicht der Nnn-
cien, die Bischöfe zn überwachen und eventnel zn de-
nnnciren uud Aehnlichem die Rede, aber so viel ich 
weiß, sind solche Sachen niemals Glaubensartikel ge
wesen. Also wieder über disciplinarische Gegenstände 
ist Donnerstag den 27. d. M. verhandelt worden, 
und zwar handelte es sich diesmal um gewisse Rechte 
uud Privilegien der niederen Geistlichkeit, welche dem 
neuen, straffen Centralisationssystem zum Opfer fallen 
sollen. Ueber den Geist, in welchem die Väter diesen 
Gegenstand aufgenommen haben, erlaube ich mir das 
wörtlich mitzutheilen, was mir ein italienischer Geist
licher, der das Thatsächliche gut kennt, in aller Nai
vität erzählte: „Man hat davon gesprochen, die Pri
vilegien der Priester einzuschränken, und da die ar
men Priester nicht selbst auf dem Coucil siud, um 
ihre eigenen Rechte zu vertheidigen, so haben die 
Bischöse so gesprochen, wie Jemand spricht, der keine 
Opposition fürchtet, sondern gewiß ist, Zustimmung 
zn finden." Die Umschmelzung der dogmatischen Vor
lagen ist einstweilen für die betreffende Eommisston 
eine harte Nuß. Es mag eiue wenig beneidenswer-
the Mühe sein, den in den stenographischen Aufzeich
nungen vorliegenden Wünschen der Opponenten in 
der Art Rechnung zu tragen, daß die moralische Ma
jorität gesichert wirb ohne den Geist, in welchem die 
Vorlagen abgesagt worden sind, gänzlich zu zerstören. 
Anch der immer leidenschaftlichere Formen annehmende 
Streit um Erklärung der Jufallibilität ist um kein 
Haar der Entscheidung uäher gerückt. Nachdem die 
kleine italienische Presse, ihre tnriner Chorsührerin 
an der Spitze, ganze Säcke von Schimpfwörtern über 
den entlarvten Autor des Janus ausgeschüttet hatte, 
legte sich der Tnmult ein weilig, als die gegen die 
Opportunität gerichtete Adresse der Bischöfe ans der 
Minorität erschien, und Don Margotti, der noch am 
ersten Tage nch gegen die Anerkennung desselben 
sträubie, „weil ihm Alles verdächtig sei, was in ei
ner protestantischen Zeitung stehe," erklärte Tags 
daraus, „daß er sich fügen werde, auch wenn es dem 
heiligen Geiste gefalle, das Dogma uicht aussprechen 
zu lassen." Daß die Mitglieder der Minorität unt 
voller Ueberlegnng ihre Schrist der Öffentlichkeit un
terbreitet habeu, ist eiu Schritt, dessen Bedeutung die 
Jnsallibilisten wahrhastig nicht verkennen werben, 
und der fürs erste jener Unverschämtheit ein tzEnde 
machen dürste, mit welcher jene Partei ihre Adstcht 
als in der allgemeinen Ueberzeugnng der gesammten 
Kirche wnrzelnd darstellte. Die Aussicht aus eine ^ 
nahe Verständigung weicht mittlerweile immer mehr 
znrück, und wenn wir der Versicherung eines der 
Bischöse glauben dürsen, wäre erst der zukUuftige 
Oitersonntag für die Publiciruug des ersten Dogma's 
ausersehen. (K. Z.) 

Türkei. 
Kairo, I7./5. Jan. Lord Aberdeen antwortete vor 

sechszehn Jahren auf eine Interpellation im englischen 
Oberhanse: Wir haben noch Frieden, aber wir trei
ben gegen den Krieg. Würde ich gefragt über die 
nächste Zukunft Aegyptens, müßte ich die gleiche Ant
wort geben. Oberst Koronäos, der Held von Kreta, 
ist seit vielleicht drei Wochen in Aegypten, größten-
theils iu Kairo, im New-Hotel, denn er soll, so sa
gen die Griechen, ein reicher Mann sein. Vor Kur-
zem war er in Minieh, genau zur selben Zeit als 
der Khedive dort war; uun ist er wieder hier. Am 
15. waren die ehemaligen griechischen Capitäne der 
„Enosis" und des „Arkadi" von Alexandria nach 
Kairo gekommen nnd^eben^so etwa ein Dutzend kre
tischer Osficiere. Heute verlautet schon, daß sie in 
ägyptischen Dienst treten werden; nur eiuer reist 
vorerst nach seiner Heimath Korsu, um später wie
derzukehren; — ob er nicht vielleicht nnr der Quar
tiermacher für ein größeres Corps ist? Dieses Hand-
inhandgehen eines mnselmännischen Fürsten mit Grie
chen, die dem wahren Moslim das verhaßteste aller 
Völker sind, möchte sür den ersten Anblick stark be
fremden. Die Sache begreift sich, wenn man weiß, 
daß hier viele höhere Staatsdiener, Beys und Paschas 
leben, die geborne Griechen aber mohamedanischer 
Religion siud. Dieselben wurden Zur Zeit des Un
abhängigkeitskrieges von Ibrahim Pascha geraubt und 
an seine Günstlinge verschenkt. Von einfachen Psei-
fenbuben brachte es mancher bis znm Bey und Gou
verneur einer Provinz; denn die Griechen verstehen 
es ausgezeichnet, sich in die Launen der hohen Tür
ken zu schicken. Diese Griechen-Türken leben häufig 
mit ihreu Verwandten in Griechenland anf dem ver
trauteste Fuße trotz des Korans. Solch ein Grieche 
ist anch Kassim Pascha, der den Bau des Forts von 
Damiette leitet und seit vielen Jahren ein sehr ver
trauter Freuud Jsmail's und dessen Palast-Jntendaitt 
auf der Gesire ist. Die nenanfgenommenen Kreter 
finden also schon Landsleute im Dienste vor, deren 
Herz niemals ganz aufgehört hat, verstohleu etwas 
griechisch zu schlageu. Es heißt, es werden bereits 
nächtliche Aushebungen gemacht, vor der Hand nnr 
unter deu Söhnen der Wohlhabenden, nnd diese wer
den dann gegen eine Loskaufs-Summe von hundert 
Napoleons entlassen. — Allerwärts siud sür Wohl-
stehende Araber Anstellungen nnd Beytitel zu haben, 
wenn sie eine bestimmte Summe entrichten Der 
Beytitel kostet dreihuudert Guineeu. Schade daß 
Ismail-Pascha nicht schon das Recht hat, Orden zu 
verleihen! Er würde sogleich ein paar stiften und 
mit Preiscvurant für die verschiedenen Grade verse
hen. Die Abneigung im Volke ist fürchterlich und 
allgemein glaubt man, im Falle der Sultan, der denn 
doch noch immer der legitime Nachfolger des Prophe
ten und nnbestritten das kirchliche Oberhaupt aller 
Moslims (Rechtgläubigen) ist, einen religiösen Coup 
ausführen, den Mann in die Acht erklären wollte, 
die Anssnhrnng nicht lange auf sich warten lassen 
würde. (Köln. Ztg.) 

Amerika. 
NcwlMk. Einer nach dem andern haben eine Reihe 

von Staaten das Amendement XV.zurKonstitution an
genommen, und sür den europäischen Leser müssen 
die nch periodisch wiederholenden Meldungen von der 
Ratificirnng dieses oftgenannteu Amendements, wel
ches das gleiche Stimmrecht aller Bürger in allen 
Staaten unter Garantie des Kongresses stellt, schließ
lich verwirrend eingewirkt haben. Die Sache steht 
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Buch beschreibenden oder erzählenden Inhalts über
setzen oder einen freien Auffatz über ein gegebenes 
Thema schreiben; und sie sollen Fertigkeit im Ge
brauch der lebendigen Umgangssprache in so weit 
zeigen, daß sie im Stande sind, ein Gespräch über 
alle nicht gar zu schwierige Fragen geläufig und rich
tig zu sühren. Der 13. Paragraph giebt dann die 
Mittel an, nm bei der Schlußprüfung sich zn verge
wissern, in wie weit der Examinand den Ansorde-
rnngeu des § 3. geuüge. 

Ein zweites Nescnpt ordnet das Nöthige an über 
eine Ergänzung des Examens in Anleitung des Ar
tikels 57 des Statuts der Dorpater Universität, wenn 
bei einem durchgängig befriedigenden Ergebniß der 
Prüfung wegen der hohen Forderungen in der Re
ligion oder in der russischen Sprache das Maturitäts-
zeugniß zurückgehalten werden mußte. 

^ann folgen das curatorische Rescript über die 
Prüfungen der Hauslehrer und Hauslehrerinnen nnd 
der erneuerte Abdruck der Verhaltungs-Regelu für 
Hauslehrer und Hauslehreriuuen. 

Dann findeu wir eine statistische Uebersicht der 
Schüler, welche die Prüfung für den Eintritt in die 
Universität bestanden: im Ganzen 138, von ihnen 
in Dorpat 45. 

Es folgt dann der baltische Lehrkörper: Namen 
von Männern und Frauen mit ihren persönlichen At
tributen. Es wäre eine sehr mühsame Arbeit — 
vielleicht uuternimmt sie doch einmal Jemand— aus 

ritii-, die St. Jacobi-Schuleu im 14. Jahrhundert, 
die St. Gertrnd-Schnle im 16. Jahrhuudert gestistet, 
die Jesnsschnle, die Großtlüversholmfche Schule als 
sehr alt bezeichnet; die Waisenhausschule wirkt seit 
1630 in dankbarer Erinnerung an einen Wohlthäter 
von der Art, wie sie anch in unserer Zeit noch nicht 
ausgestorben ist; denn ihr folgen im Verzeichniß die 
Harrasfreischule sür Mädchen, 1653 laut Vermächt-
uiß des Musiklehrers I. C. Harras, das von Fischersche 
und das von Holstsche Jnstitnt sür Mädcheu, 1803 
und 1818 durch Legate der Schwarzhäupler Mathias 
Fischer und Joh. Holst errichtet. 

Das Gymnastnm in Reval wird vom Schwedeu-
köuig Gustav Adolph in den Gebäuden des Klosters 
St. Michaelis unter gemeinschaftlicher Betheilignng 
der Ritterschast nnd der Stadt gegründet und am 6. 
Juli 1631 eingeweiht. Sogar schon 1319 finden wir 
die seit 1819 estländische Ritter- und Domschule schon 
als Schule bei St. Marien oder Domschnle gegrün
det, 1027 als Kvliulu eatdeäralis Uovulisrisis revu 
dirt und 17V8 als „akademische Ritterschnle" mit ei
ner Erziehungsanstalt verbunden. 

In Milan dagegen wird die ^cnckemik 
oder das erst 1775 gegründet; in Jacob
stadt besteht aber die ^almuä schon seit 1650. 

A l l e r l e i .  

Acrlitt. Das Postanweisungs-Verfahren mit dem 
Auslände ist jetzt so geregelt, daß aus dem Buudes-

der Vorlage ein Zahleitbild nach allen Richtungen hin postgebiete Postanweisungen nach Belgien, Dänemark, 
znwmmenznstellen; es sind noch viele Angaben ergän- den Niederlanden, Norwegen 
zend hinzuzusügen; wir können kaum eine Zahlen
gruppe jetzt zum Abschluß bringen. 

Aber gleichsam wie schmackhafte Leckerbissen finden 
sich überall geschichtliche und administrative Nachrich
ten eingestreut. Wir können anch hier aus eine ruhm
volle Vergangenheit zurückblicken. 

In Riga finden wir für Knaben die St. Mau-

Schweden, der Schweiz 
und den -Vereinigten Staaten von America versandt 
werden können. ^ . . . „ ^ 

— Hofrath Brückner erklart in leiner Landes- und 
Volkskunde des Fürstenthums Reuß j. L. die Entste
hung der scherzhasten Bezeichnung Ranbstaaten also: 
„Die historisch ost wiederholte Zusammenstellung ei
nerseits von „Algier, Tunis und Tripolis" und an

dererseits von „Greiz, Schleiz und Lobenstein" gab 
dem Humor der Studenten Mitteldeutschlands im vo
rigen Jahrhundert Veranlassung, den Namen Ranb-
staaten vou dem afrikanischen Kteeblatt auf das Laud 
der drei reußischen Städte überzutragen." 

^>i der franzönschen natnrwisfenschafllichen 
Zeitschrift Eosmos berichtet ein Herr Scontetten über 
die Verbesserung des Weines durch Electricität. Er 
kam aus diese Idee dnrch die Erfahrung, daß der 
Wein eines Kellers, in welchen der Blitz geschlagen 
hatte, plötzlich seine Qualität anßeroroentlich verbes
sert zeigte, nnd er will in Versuchen, welche er an
stellte, höchst befriedigende Resultate erlangt habeu. 
Er behauptet, daß die Behandlung mit Electricität 
dem Weine nicht schaden köune, und fordert zu ver
gleichenden Experimenten auf. 

Einem französischen Bischöfe wirdeine witzige 
Bemerknng znge,chrtebeu, die er während der Eoucile. 
Verhandlungen znm Besten gegeben habe. Ein hoch-
würdiger Piälal, der in einer Rede ein mildes Vor
gehen empfahl, nin die Gegner an sich heranznziehen, 
bekräitigte seinen Vorschlag mit dem Sprüchworte: 
„Uolle enpluuter rriuLeav" — oder wie wir Deut
schen sagen: „Mit Speck fängt man Mäuse". Der 
srauzösiiche Eonsraler setzte, ihm in die Rede fallend, 
hinzu: „seä ud oeoiänmur" — „ja wohl, um sie 
zu tödten". 

Höniijslicrg. Die hiesigen Schnhmachergesellen wol
len den 6. Febr. c., bekanntlich den Jahrestag der 
vor 500 Jahren zu Gunsten des deutschen Ordens 
geschlageuen Schlacht bei Rndan, zu (5'yren ihres 
Eollegen, des Hans von Sagau, der durch seine Hel-
denmülhigkeit die denkwürdige Schlacht gewinnen half, 
durch großartige Festlichkeiten feiern. 

—- Börue-Deulmal. Ein Com:l6 von Bürgern 
Frankfurts, Aerzte, Schriftsteller, Maler, Kaufleute, 
veröffentlicht zur Errichtung eines Denkmals für 
Ludwig Börne einen Aufruf. 



bänfig genug kommt es vor, daß deutsche Kinder die 
Heimalh'P-ucbe gar nicbl mebr leinen. Hier war die 
Hingabe des neneu denlschen Sl^iciles, eine Geiueiudezu 
gründen, nnd dein Kronprinzen wurde die angenehme 
Pflicht, persönlich dafür zn wirken. Die freien Plätze iu 
Jerusalem gehören der türkischen Negierung, diese also 
in übte nm einen Bauplatz angegangen werden. Dem 
Kronprinzen überwies mau auf deu ersteil ausgespro
chenen Wunsch die Nuiueu des alteu Johanniter Cou-
veutes, welche iu der Mitte der Stadt und in der 
N ä h e  d e s  h e i l i g e n  G r a b e s  l i e g e n .  A u s  d i e s e r  S t ä t t e  
sollen folgende Gebäude der deutschen Colonie errich
tet werden: eine protestantisch!' Kirche zur Vereins 
gung aller deutscheu Protestanten, welche, nebenbei 
bemerkt, meist Süddeutsche find, dann eine vou Dia-
konisünnen aus Kaiserswerth gegründete Schule für 
200—300 Kinder der Eingeborenen, eiue von Herrn 
Scheller znr Zeil der Marouilen-Ermordung gesMete 
Waisenauilall sür 80 Knaben, eiu Krankenhaus uud 
ein Ho,piz des preußischen Johauniler-Ordens, eud-
lich das norddeutsche Generalkonsulat. Vorläufig 
hat der JohauuilerOrden sich bereit erklärt, mit 
allen seinen Mitteln zur Förderung des Werkes bei
z u t r a g e n .  D i e s e  V e r e i n i g u n g ,  f ü r  w e l c h e  d e r  K r o n 
p r i n z  a n  O l l  u n d  S t e l l e  e i f r i g  b e m ü h t  w a r ,  w i r d  
dem deutscheu Elemente Zusammenhang, Krast und 
Einfluß briugeu. (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
Aufforderung. Es ist in den öffentlichen Blät

tern ancv unserer Stadt bereits anf die Absicht hin
gewiesen worden, dnrch freiwillige Beiträge ein Ca
pital zn beschaffen, durch welches die von dem ver
ewigten Bischof Dr. Walter zu Wolmar gegründete 
Erziehungsanstalt für schulbednrslige Kinder verarmter 
Deutschen in den Uvländiicheu Landgeineinden sicher 
geslelll werden sollte, uud auf diese Weise dem lhem 
ren Manne das würdigste Denkmal zn errichten. Auch 
in unserer Stadt gibt eS gewiß Viele, denen es d^r 
Stistnng wie nni des Suslers willen eine Frende sein 
wird, sich an diesem Uiuernehmen zu betheiligeu. Die 
Unterzeichneten eikäreu sich uuu bereit, Beiträge für 
deu genannten Zweck in Empfang zu nehmen, über 
die eingegangeneu Gaben iu uuseru öffentlichen Blät
tern Rechenschaft abzulegen uud dieselbeu au den Ort 
ihrer Bestimmung gelangen zu lasseil. 

Willigcrode. Lütkcns. Schwartz. 

M usika lisch e s. 
Zufolge brieflicher Nachricht kann ich dem musik

liebenden Publicum die erfreuliche MillheiUing ma
chen, daß das Nigasche Streichquartett am 5. und 7. 
Februar Hieselbst zn concerlnen gedenkt. Außer Hayvn, 
Mozart, Beethoven, Cherubim uud Onslow werdeu 
auch N. von Wilm aus Niga mit einem Adagio und 
Anlon Nubiilsteitt mit dem Quartett op. 17 in Omoll 
vertreten seiu. Die Coucerlzette! besagen das Nähere. 

V r e  U l i  e r .  

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Kaufmann Bieiing, Kaufmann 

Nebe, Auschütz und Busch. 
Hotel Garni. Herren Blumberg, Kubli u. Kauf. Krön. 

W i t t e r n n g s b e o  b  n  c h  t n  n  g  e  u .  
Den 11. Februar 1870. 

Zeit. Barometer 
70ymm-> 

Temp 'Feuchtig' 
Celsius keit. Wind. Witterung. 

I 70.3 -27.8 — — — 

4 708 —26,e — — — -

7 71.5 -241 91 (0) 10 
10 72,5 —22 1 91 (0) 0 
1 73.3 —18 1 8S (0) 0 
4 73,6 —17,2 85 N (1 2) 0 (1,6) 1 
7 73 8 —18.K 88 N (0,7) 0 (0,7) 7 

10 74.0 —18 V 84 (I 4) 0 (l,4) 1 

Milte! 72,47 21.64 87.5 X (0.55) 0 (0 62) 3,2 
Schneemenge 0 2 Mill. 

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

Verantwortlicher Nedakteur: W. H- lihr. Glitser. 

Anzeige» »nd BckaiiiitMlichiiiigcn 

Da der Herr 8tuä. ^ir. Carl Siegwald in 
Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat 
bei der Commination der Exmatrienlation hiedurch 
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen dieser Behörde 
vorstellig zn machen. 

Dorpat, deu 30. Januar 1870. 
Nector G. v. Oetliugeu. 

(Nr. 65.) Secretaire S. Lieveu. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach

las; der hierselbst verstorbenen Frau Alexandra 

Medtvedjcw entweder als Gläubiger oder Erben, 
oder nnter irgend einem andern Nechtstitel gegrün
dete Ansprüche machen zu können meinen, hiermit 

aufgefordert, sich binnen sechs Monaten a 6ato die
ses Proelams, spätestens also am 30. Juli 1870 
bei diesem Rathe zu melden und hierselbst ihre et
waigen Forderungen und sonstigen Ansprüche anzu
melden und zu begründen, bei der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand 
mehr bei diesem Nachlasse mit irgend welchem An
sprüche gehört oder zugelassen, sondern gänzlich ab
gewiesen werden soll, wonach sich also Jeder, den 
solches angehet, zu richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Nalhhaus am 30. Jauuar 1870. 

Im Namen und vou wegen Eines Edlen Naths der 
Stadt Dorpat. 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 155.) Obersekretaire Stillmark. 

Uuter ausdrücklicher Bezugnahme auf die in Be
treff der Rechenschaft-Ableguug in Vormund
schaftssachen bestehenden gesetzlichen Vorschriften 
macht der Rath dieser Stadt die resp. Herrn Vor
münder daranf aufmerksam, daß dieselben iu jedem 
Falle ihre resp. Voriiimidschnftöberichte, selbst wenn 
kein Vermögen vorhanden sein sollte, spätestens bis 
zum 15. December jeden Jahres abzustatten haben. 
Die geforderten Vormundschaftsberichte sollen sich 
nämlich nicht nur auf das Vermögen der resp. Pu
pillen beziehen, sondern auch auf die Persou dersel
ben in Rücksicht auf deren Wohnort, Unterhalt, Er
ziehung u. s. w. 

Da nnn ein großer Theil der diesseits bestätig
ten Vormünder ihre resp. Vormundschaftsberichte 
bis hiezu noch nicht abgestattet hat, so wird densel
ben nnter Hinweis auf das oben Gesagte bei Strafe 
einer Pön von 3 Rbl. S. ein allendlicher Termin 
bis zum 15 Februar d. I. zur Necheuschaftsab-
leguug hiedurch anberaumt. 

Dorpat-Naihhans am 30. Januar 1870. 
Im Namen uud von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 154.) Obersekretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche Willens und 
im Stande sein sollten, die Lieferung von Pnd 
14 Pfund Palmlichten, 72 Pud Cchandorin und 

Faden ^4 Arschin langes gemischtes und 82. 
Faden 2/4 Arschin langes Birkenholz zum Zweck 
der Beleuchtung und Beheizung des Rathhanses 
und der Rathsgefängnisse für das Jahr 1870 zu 
übmlelMn, desmittelst aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 6. Februar d. I. anberaumten er
sten, sowie dem alsdann zu bestimmenden zweiten 
Submissionstermine Vormittags 12 Uhr in Eines 
Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihre 
resp. Forderungen nnd Minderfordernngen zu ver
lautbaren und sodauu wegen des Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. 

Ueber die näheren Bedingungen wird in der 
Rathscanzellei die erforderliche Auskunft ertheilt. 

Dorpal-Nathhaus am 28. Jannar 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 139.) Obersekretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem dorpatschen Kaufmann Güstau Adolph Klinge 

gehörige, allhier im 2. Stadttheile sud Nr. 15 be
legene Wohnhaus sammt alten Zubehörungen öffent
lich verkauft werden soll. 

Es werden demnach Kanfliebhaber hierdurch auf
gefordert, sich zu dem deshalb auf den 17. März 
1870 anberaumten ersten, sowie dem alsdann zu 
bestimmenden zweitenAusbot-Termiue, Vormittags 
um 12 U hr, in Eines Edlen Rathes Sitzungszim
mer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu ver
lautbaren und sodauu wegen des Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. 

Dr^pat Rathhaus aul 18. Deceber 1869. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Naths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1494.) Obersekretaire Stillmark. 

Sonntag, 1. Februar, Nachmittags 5 Uhr 

deutsche Erlmilkgsstlmde 
im ,'LethauS der Brüdergemeinde. ' 

^m Mai dieses Jahres ^vird eine meublirte 
Fa, nilienwohnnng im Sch midi schen Hauie am 
Bar! Nay.Platze aus v Muuale oder kürzere Zeit 
ver unethet. 

Sonntag den 1. Februar 

im Saale der BürgermH —" 

der Flilkemusche!! Ackerbaus 

Programm. 
l) Vaterlandslied von I. Schmidt. 2) A 

scher Galopp. 3) Polka von Sachse. 4) Kol^ 
lied. 5) Trauermarsch von Cbopin. 6j P? 
7> Marsch vou Bellini. 8) Walzer. 9) Map 
Galopp von Windsor. l0) Tyroler Polka. 
Galopp von Liszt. 12) -i. Heil Alexander ^ 
b. Nationalhymne. . 

Einlaßkarten ^ 50, 25 und 15 Kop. sinv i' 
tag uuv Sonnabend in der Laakmann scheu ^ 
haudluug und am Souulage von 3 Uhr Nachnw 
ab au der Kasse zu haben. 

Anfang 4 Uhr. 

Allgemeine SchMchnhliah» 
(Bei günstiger Witterung) 

S o n n t a g  d e n  1 .  F e b r u a r  v o n  3  U h r  a »  

Mnfik 

Neu 
)nl< 

Bremer 
Cousistor 
tersbui 
Palais. 
L r a d :  (  

Aus 
rungen i 
Die iri 

Au. 
Fe« 

Die 

Rcher-LchanM 
Do 

Grad 
Eis li> 

Mi 
m Mansch 

E. I .  Karows Buchhandlung Schade 
umsaszt . verficht 

eine große Sammlung der beliebtesten Romant ^ ^ 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; au^ ? 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendsch^ 
Reisebeschreilmugen, geschichtliche und litera^^ 
rische Werke sind vorhanden. . 

Abonnements können zu jeder Zeit begn^' Haus 
folgenden Lesekreisen: licht d 

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

Vierteljährlich. Halbjährlich. I Jähr^> senbat 
in ih 
uicht 
digte 
ger g< 
Staal 
habe 

2 Bände 
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -

1 Nbl. 60 Kop. 
2 - — -
2 - 50 -
2 - 80 -
3 - 20 -
3 - 50 -
3 - 75 -

3 Nbl. - Kop. 
3 - 40 -
4 - — -
4 - 50 -
ü - — -
5 - 50 -
6 - . 

5 Nbl. 
6 - ' 
7 
7 
8 

q - 50 >v 
willig 

75 
so 

1 Werk kostet vierteljährlich 1N. 45 Kop.. . ' . 
jährlich 2 R. 30 Kop., jährlich 4 R. 30 ^ werde 

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

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

F ü r  a u s w ä r t i g e  L e s e r .  

Vierteljährlich. 

4 Bände 2 Nbl. 20 Kop. 
5 - 2 - 50 -
6 - 3 - - -
8 - 3 - 50 -

10 - 5 4 - — -

Halbjährlich. 

-^ode^ 

ivelch 
inen 3 Nbl. 50 Kop. 5 Rbl. S0-- e 

3 - 90 - 6 - - ' 
4 - 50 - ? - ' 
5 - - - 3 - , 
5 - 75 - 9 - ' 

Wer ein Buch verliert oder beschädigt, ist ^ 
pflichtet dasselbe nach dem Ladenpreise zu bezahl ner l 

' ses, 1 
votesi 
begrj 
aus z 
denlc 
steuei 
die ^ 

H  a n s  S  c h  n  t )  m  a  c h  e ^ > 

Vorrälhig bei Cd. Jansen, H. Ihlc uud in verg< 
weiii 
Frül 

Unbekannte haben ein Pfand einzulegen. 

BmZMgen 
in allen Nummern sind wieder vorräthig bei 

U Terglin, 

ohne 
und 

Buchhaudluugeu: 

Tafelkalender für 187V 
Preis 5 Kop., auf Pappe 8 Kop., 

mit Zwischenräumen 8 Kop., auf Pappe 12 Kop- war 

W. Glasers Verlag, 
unterhalb der Dombrück?> ^^^ 

Köchinnen ' 
mit gnten Attestateli könueu sich melden beim ^ 
Laudrichter N. v. Oettingett^ 

Eiu guter Kalmuckpelz -uit Biberkragen ^ 
eben solchen Ausschlägen, ueu überzogeu mit dum'', ^ 
braunem Drap, ist am 26. d. M. Abeuds zwi>^^ '6t" 
7'/2 niid 8 Uhr, aus dem Vorzimmer meiner 
nung gestohlen worden. In der einzigen daß 
(rechts, außen) befand sich ein Hörrohr (Stethoik^ des 

Oi. Ammoi». > KU 
—— — >.1, ^ tun 

Abreisende. 
Theodor Hollmann. rlch 

ren 
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.M 27. Montag, den 2, Februar 1870. 

tosa' 

Slar 
'a. 

nd ? 

Erschei.lt täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen ^ejuage. 

?>nnah,ne der Inserate in W. Gläsers Buchdrllckerei unterhalb der 
Dombrücke und dl.rch die Leihanstalt in der Karow,che» Buchh 

Preis für die Korpnszeile oder deren .!aum ^ ^op. 

Z w e i n n d a e h  

i t u u a .  
Preis: vierteljährlich IN. LS Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: vierteljährlich IN. 50 Kop. 

Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich I Rbl. 25 K. 
Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckern 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 .  

Bremer in Livland. Jubelfest y^s,,,s,au St ^e-

a'> 

as 

tersburg: Die chinestlche ^eiano.i^. 
Palais. Kommerzienräthe. Von der Börse, ^elmawet-

Th.il D-u Berlin:Neuße-

N'ichche^Ä7dZ?^ ' 'Die Schulfrage, 

Feuilleton^ Wochenbericht II- " Allerlei. 

London: 

Macht ist von den Schußwaffen nirgends Gebrauch 
gemacht worden. Die Anzahl der Verhafteten betrug 
in der ersten Nacht 165, in der zweiten 102. 

— Im gesetzgebenden Körper interpellirte Jules 
Ferry den Minister des Innern wegen der illegalen 
Auflösung zweier Privatversammlungen. Er beschul
digt das Ministerium, die gegenwärtigen Ereignisse ^ 
dnrch seine bedauerlichen Provokationen herbeigeführt 
zu haben. Herr Chevaudier de Valdrüme erklärte, ^ 
drei Versammlnngen seien ausgelöst, weil sie ösfent- ! 
liche gewesen. Tie Notwendigkeit der Anslösnng sei 
durch die unglücklichen Ereignisse veranlaßt, welche 
Paris zwei Tage hindurch bennrnhigt hätten. Herr Neuere Nachrichten. 

Domesuecs' 28. Jan. Schwacher Nordostwind, 6 Jules Ferry hält die Ungesetzlichkeit' des Verfahrens 
Grad Frost, bewölkter Himmel, etwas Schnee. Das ^ 

Ng 

Eis liegt fest und ist kein freies Wasser zn sehen 
Moskau. 27. Ja"- Gestern ist die Weberei von 

Kanschin's Söhnen bei Sserpuchow abgebrannt. Der ^ 
Schaden beträgt 100,000 Rubel. Die Fabrik war ^ 

^ versichert. ! 
law Pjllau, 7. ^ebr./26. Jan. Der hiesige Hafen ist 
alll^ trotz einer Temperatur von 22 Grad Neanmnr für 
'chlH Danlpser und Segelschiffe noch zugänglich; das See-

g^t und Seetief sind fast noch ganz eisfrei; im Bin-
^ ' nenhafen wird geeist. 

. ^erlitt, 10. Febr./29. Jan. Das Abgeordneten-
Haus berieth in seiner heutigen Sitzung die Ueber-

der Regierung ausrecht. Der Jnstizminister Ollivier 
verneint dieselbe uud beklagt, daß man da6 Ministe
rium wegeu der Ereiguisse beschuldige, die es be
dauere. Er schließt mit den Worten: die Ordnung 
könne nicht ernstlich gefährdet werden; der Kamps, 
den die Negierung aufgenommen, sei nicht ein Kampf 
für die Ordnung, sondern eiu Kampf für die Freiheit 
(Beifall). Nachdem die Herren Pelletan und Picard ge
sprochen, geht die Kammer über Ferry's Interpellation zur 
Tagesordnung über. Sojort interpellirt Herr Jules 
Ferry die Regierung abermals über die Verhaftung 
aller Nedacteure der ./Marseillaise." Ollivier erwi
dert, es sei keine Verhaftung durch einen Verwal-

sicht des Staatshaushaltsetats für das Jahr 1868, inngsbeiehl bewirkt worden und die richterlichen Jn-
wozu die Kommission den Antrag stellte, einen Posten struktionen hätten begonnen. Nachdem Herr Jnles 
von 720,000 Thalern sü.r die Verzinsung einer Ei- Ferry hieraus gesagt, die Justiz sei ihm sehr ver

glich' senbahnanleihe, welche gegen den Beschluß des Hauses dächtlg, ertönt inmitten eines großen Tumults der 

?5 
so 

5V 

sich 

in ihrem ganzen Umfang zur Ausgabe gelangt ist, ^ 
uicht zn genehmigen. Der Fiuanzminister vertei
digte die Ausgabe, welche uoch vou seiueni Vorgän
ger gemacht ist, unter dem Hinweis auf dringende j 
Slaätsbedürfnisse. Die Fiuanzverwaltnng, sagte er, ^ 
habe in gntem Glaubeu auf eiue nachträgliche Be- ^ 
Willigung gehandelt. Graf Bismarck giebt zn, daß ^ 
bei vollständiger Klarlegnng der Sache es gelingen 

Nnf znr Ordnung. Der Redner wird zur Ordnung 
gerufen. 

Äcicharest, 9. Febr./28. Jan. Fürst Karl hat den 
Präsideuten des Senats so wie den Präsidenten der 
rumänischen Kammer mit der Neubilduug des Kabi-
uets beauftragt. 

Konstantinopel, 8. Febr./27. Jau. Der „Levailt 
Herald" meldet, daß die ägyptischen Panzerschiffe 

- ̂ . werde, die Indemnität zu erlangen, und das Hans Toulon verlasseu haben nnd sich auf dem Wege nach 
) 55. vou der weiteren Verfolgung der Angelegenheit ab- Konstantinopel befinden 
15 ^ stehen werde. Die Diskussion wurde auf morgeu 

Z A vertagt. 
Paris, 10. Jan./29. Jan. Nach genaneren In-

sornrationen soll bei den letzten Ruhestöruugeu ein 
Todesfall vorgekommen sein. Ein junger Mann 

brlich' am Dienstag Abend anf einer Bankade, von 
1^--^ welcher er mit einenr Revolver gefeuert halte, durch 
.505^ ^ueu Bajonettnich getö^tel. Seilens der bewaffneten 

as die Gewehre betrifft, 
welche der Khedive bestellt hatte, so verzichtet die 
Pforte nach seinem Wuuschs auf die Auslieferung 
derselbeu. Nach demfelbeu Blatt habeu 500 katho
lische Armenier eine Erklärung unterzeichnet, dnrch 
welche sie die geistliche Jnrisdiktion des Patriarchen 
Hassoun zurückweisen und verlangen, die Pforte solle 
ihnen eiue Kirche zur freien AuSübuug ihrer Reli
gion bezeichnen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 2. Febr. Die Gesetzsammlung ent

hält den Senatsbefehl, der die Regeln veröffentlicht, 
welche der Minister der Neichsdomänen auf Grund
lage des Z 10 des Allerhöchsten Edikts vom 10. März 
1869 im Einvernehmen mit dem Generalgouverneur 
der baltischen Gouvernements und mit deni Minister 
des Innern sür die Abfassung, Bescheinigung und 
Verabreichung der Negulatiousakte der aus Staats-
läudereieu der baltischen Gouvernements angesiedelten 
Banern entworfen hat, und das Schema eines solchen 
Aktes. (D. St. P. Ztg.) 

—  I u  d e m  C y c l u s  v o n  V o r t r ä g e n  z n m  
Besten der zweiten deutschen Nordpol-Expedition, 
welcher in Bremen begonnen hat, wird Stadtbiblio-
thscar Or. Kohl, über „die Bremer in Liv
land" lesen. Bekanntlich wurde die Stadt Niga von 
Bremen aus gegründet, und es ist dieser Moment 
kürzlich vou Herrn Chr. Wätjen zum Vorwurfe des 
vou ihm sür die Börse zu stiftenden Gemäldes ge
wählt worden. (K. Ztg.) 

—  I n  d e n  f e s t l i c h  g e s c h m ü c k t e n  R ä u m e n  
des Dorpater Handwerker Vereins hatte sich am Sonn
abend, 31. Januar, des Abends eine Anzahl Männer, 
dem größeren Theile nach dem Lehrerstande angehö
rend, obgleich auch andere Stände vertreten waren, 
versammelt, um eine Feier zu begehen, welche Allen, 
die daran Theil genommen wohl eine unvergeßliche 
sein wird. Galt sie doch einem Manne, der 25 Jahre 
lang treu im Lehrfache gearbeitet, der den Schatz 
seines reichen Wiffens mit vielem Erfolge vertheilt, 
der den Samen des Edlen und Guten in so manches 
Herz gepflauzt, der die Freude erlebt, so manchen 
seiner frühere,! Schüler als tüchtigen bewährten 
Mann in demselben Berufe wirken zu sehen, dem er 
selbst angehört. — Sie galt dem Oberlehrer des hie
sigen Gymuasiums, Collegieurath Riemschneider. — 
Erhebend war die Herzlichkeit, der Ausdruck des 
Dankes, der Hochachtung, der allgemeinen Liebe der 
in den vielen aus den Jubilar ausgebrachten Toasten 
an den Tag trat, welche von seiner Seite mit so 
trefflichen, warm empfundenen Worten erwidert wur-
den. — Nnd wenn anch dem wahren Humor wäh
rend dieser schönen Feier sein ihm gebühreuder Platz 
eingeräumt wnrde, immer trat die hervorragende Be-
dentnng des Festes in den Vordergrund, die Aner
kennung der gewissenhasten Treue in der Berufsar
beit, des Wirkens für alles Edle und Gute. 

H - U o ch c >l l> e ri ch t. 

sls Bismarck erschien zum ersteu Male seit sei-
ner Urlaubskraukheit, iu der Sitzung des Herrenhan-

- ses, und Niemand von der Rechten, die sonst in de-
—vvtester Art seinen Platz znr Handreichung nmlagerte, 

^'grüßte ihn; er mußte ausstehen, um die Herreu 
auf dem Aureau ouzuiprecheu. Der Graf muß stnn- ^ 

hei Mulang die endlose Abweisung des Mahl- nud Schlacht
steuergesetzes anhören, bis die Herren die Gnade haben, 
die Parlamentsvertagung, welche durchzusetzen Graf 

chel> ^kommeu gleichfalls zurückzuweisen. 
^ Tie Minister des Innern uud der Huitiz erinuerten 

in vergeblich, daß die legislatorische Arbeit Itockeu werde, 
weun die Hänser des Landtags die Vorlagen im 
^rühj.chr nicht erledigten. Gras Bismarck drohte 
ohne Eindruck mit einer außerordentlichen Sitzung 
nud einem Nichtmehrwiedersinden; seine Niederlage 
wiir vollüändia: er 

0 
z Kop' vollständig ^ günstige Stimmen 
. und war geMagen eben so wie der Eisenbabnköiug 

Strousberg der am Rhein ein Mandat sür das 
—Abgeordnetenhaus erurebte und durchsiel, weil mau 

Nch dort vor seinen Erfolgen nicht bengle. 
Bemerkenswerth war die Rede des Grasen Bis-

F '"arck jedenfalls, uichl allein wegen seiner Anfchainln-
ia^' über parlamentarilche Albeit, sondern auch we-
—seines Protestes gegeu preußische Partiknlaris-
geu der zugleich mit den Reden der beiden Premiers 

duN^, ^ Sachsen und Baiern die deutsche Frage wieder iu 
zwi'< briugt, 
-r ^ Dresden hat Freiherr v. Friesen es betont 
l daß Sachsen kein schmollender uud murrender Genosse 
thoik^ des norddeutschen Buudes ist, sondern iu dem Zutritt 

öu demselben das sür die ganze Zukunft nnd Bedeu-
— ^>»g Sachsens Maßgebende erblickt. Das, was die 

/ll der Dinge anfnöthigte, hat es als eine Ein-
l Dichtung aufgefaßt,^ an deren Befestignng uud weite-

rem Ausbau es sich mit eigenen Kräften bethei

ligen mnß; daraus ist die Schöpfung eines Bundes
handelsgerichts hervorgegangen, dem der Bnndesrath 
jetzt schon den Vorschlag einer obersten Bnndesgerichts-
behörde folgen läßt. 

In München stellte Fürst Hohenlohe voran, daß 
die dort augenblicklich zu lreffeude Entscheidung von 
weittragender Bedeutung seiu werde, uicht deshalb, 
weil die Ereiguisse in Baieru für die Welt vou so 
großer Wichtigkeit wäreu, souderu deshalb, weil der 
Kamps, der dort seit einer Woche entbrannt sei, nur 
einen Theil des großen Kampfes bilde, der zur Zeit 
die Welt bewege. Es sei der Streit der beiden Au-
schannngen, deren eiue im moderuen Rechtsstaat nnd 
in der ganzen freiheitlichen Entwickelnng der Gegen
wart etwas zu Erhaltendes llnd zn Pflegendes er
blicke, und deren andere diesen modernen Staat nnd 
die gauze moderue Entwickelnng perhorrescire und 
das Heil der Menschheit in eiuer Neugestaltung des 
Staats auf auderer Grundlage snche, in einer Nen-
gestaltnng, welche durch die Kirche nnd zwar durch 
eine im absolutistischen Sinne rekonstruirte Kirche, 
vervollständigt uud getrageu würde. In diesem Kainps 
eine Aendernng der Ueberzengungen dnich Worte her-
beiführeu zu wolleu, wäre die vergeblichste aller Be
mühungen. 

Eine verfassungsmäßige Gemeinschaft des Südens 
mit dem Norden sei nur durch Verträge, also durch 
Akte der gleichberechtigten Staatssonveränetät herbei 
zuführen. Er betonte, daß er sich niemals für den 
Eintritt Baierns in den uorddeutscheu Bund ausge
sprochen habe; er halte diesen nicht blos für eine 
Frage der Zeit, soudern er könne die Verfassung des 

^ norddeutschen Bundes nicht für die geeignete ^-orm 
einer nationalen Verbindung für die Süddeutschen 
ansehen. Baiern könne nicht seine Angelegenheiten 

^ und die Gesetzgebung innerhalb derselben einer Bnn-
desbehörde gleich der norddeutschen übertragen, in der 

> ihm nur sechs oder acht Stimmen zuständen uud ei

uem Reichstage, in dem die Minderheit von 50 bai. 
rischeu Abgeordneten in der großen Masse der Nord, 
deutschen verloren giuge; Beiern müsse eben so viele 
Rechte haben uud eine eben so entscheidende Stimme 
führen, wie jeder andere Staat. 

Ueber Oesterreich erklärte Fürst Hohenlohe: „In 
welcher Weise dereinst das Verhältnis Oesterreichs 
zu Deutschlaud sich gestalten wird, das vorauszusehen, 
wird wohl keiu sterblicher Politiker die Gabe haben. 

Darau aber will uud kaun ich festhalten, daß ich 
iu Oesterreich eiu Reich mit Millionen eines trefflicheuuud 
in allen deutschen Tugeudeu reichen Bruderstammes er
blicke, uud daß ich den Frieden Europa's und das 
Heil uuserer Zukuust vor allem von der endlichen 
Versöhuuug Oesterreichs und Preußens erwarte." 

Also der preußische Graf kämpft gegen das Herren
haus uud desseu Partikttlarismus; der sächsische Frei
herr will die Zustände durch Mitarbeit verbessern; 
aber der bcurische Fürst erklärt den Main sür un
überbrückbar und liebäugelt mit Oesterreich, das 1866 
vertragsmäßig von Deutschland geschieden ist. 

^ Inzwischen haben die nationalliberalen Vertrauens
männer von Nord uud Süd in Berlin dinirt und 
eineil nördliche»! Landesausschnß zur Beeinflussung 

der Wahlen niedergesetzt; das liebe Volk der freien 
Wähler muß ja immer bevormundet werden, damit 

es keinen Unsinn macht. Die bairischen Schwierig

keiten brächten die Zerfahrenheit der süddeutschen 
Verhältnisse nur uoch klarer ans Licht. In Würlem-
berg gehe es mit der nationalen Sache wenigstens 
nicht rückwärts, in Baden stände dieselbe glänzend 
trotz mancher Nachtheile der Lage eines Grenzland
strichs; das Gleichheitsgefühl der Franzosen, in wel» 
chem Minister und Bürger mit einander tagten nnd 
beriethen, und das Freiheitsgefühl der benachbarten 
Schweiz vereiuigten sich in Baden mit den Vorzügen 
des deutschen Geistes zu der entschiedensten Gesin-
nuug ; in ganz Süddeutschland seien nur die Ultra-



Wahrlich, eine solche Jubiläumsfeier ist mehr 
dazu augethan in der Brust des vorwärtsstrebenden 
Jiiiiglings, des Mannes, den Eifer zur Nachahmung 
zu erregt», als es die ans dickleibigen Folianten ge
schöpfte Gelehrsamkeit zn thun verniag. 

Riga. Der r u s s i s c h e  L e h r e r  G o t t f r i e d  
Thomson, ist von dein livl. Gonvernemelils-Ehef 
als Kauzelleiosfieiaiil seiuer Kaiizellei angesiellt worden. 

(Ztg. f. St. n. L.) 
—  D i e  e r s t e  P  l  e n a r v e r s a m m l n n g des Liv-

l(indischeii Evangelisch-lutherischen Consisioriums im 
Jahre 1870 findet vom 11. bis zum 25. Februar 
Natt; die CandidalemExamiua sollen am 11. u. 12. 
abgehalten werden. (K.-Anz.) 

— Am 27. Mäiz dieses Jahres wird der Ni° 
gaer „Naturforscher-Berein" den Jahrestag seines 
25jährigen Besteheus festlich begehen. Wie verlau
tet, gedenkt der Verein dieser Jubelfeier durch die 
Herausgabe einer eigenen Denkschrift uoch eine be
sondere Bedeutung zu gebeu. (R. St.-Bl.) 

Lilnm. Die „Lib. Ztg." schreibt: Der anhaltende 
Frost uud die dadurch ausgezeichnet gut erhaltene 
Schlittenbahn kommen der mit aller Thatkrast be
triebenen Arbeit uujerer Eisenbahn vortrefflich zn 
Statten. Eine ameisenartige Geschastigkeit entwickelt 
sich an der Nordseite unseres Hafens und bietet dem 
Auge des Beschauers kin lebensvolles Bitv. Viele 
Hunderte und aber Hunderte von Fuhren mit Bau
holz, Ziegeln, Steinen, Eenient, Kalk, Eisenrvhren, 
von Mißverhältnissen wie der größere Theil uuje
rer Mitbürger wohl im Leben sie nie gesehen hat, 
tnmmeln sich Tag für Tag jenseits unserer Hafen» 
brücke, unserem künstigen Bahnhofe, sowie der Eisen
bahnstrecke gegen Lithauen zu. Man kann die mäch
gell erratischen Blöcke, welche allüberall ans Feld 
und Flur gehoben nnd für Bauzwecke zugeführt wur
den, schon heule nach Tausenden von Kubiksaden 
zählen und die zngesührteu Ziegelsteine bereits nach 
Millionen. Bei solcher Betriebsamkeit wird es uun 
freilich glaublich, was unserer in Geduld mehr als 
ihr lieb geübten Bevölkerung fast wie eilt Märchen 
schien: daß die Locomolive noch im laufenden Jahre 
von Liban nach Zoslo, oder richtige^ „Edlkahni", 
wie der Endpunkt unserer Bahn heißt, verkehren 
werde. Wie wir ans zuverlässiger Qnelle hören, ist 
bereits vor einer Woche der erste große Dampfer mil 
Schienen in Memel eiugetroffen, vou wo die Laduug 
sofort nach Wiedereröffnung der Flußschiffahrt den 
Niemen hinauf nach Kowno, und von dort mittels: 
Eisenbahn nach den, südöstlichen End-Punkte unserer 
Eisenbahn besördert wirb. Hierher sind znr Stunde 
bereits zwei große Dampfer mit Schienen unterwegs 
und können jeden Tag eintreffen. Solchergestalt 
arbeiten von den beiden entgegengesetzten Enden diese 
„Minenre der Civilisalion" einander in die Hände 
und schließen nnsere Stadt und ihr Hinlerland an 
die große weltumfassende eiserne Verkehrsstraße an. 
Schon im Herbste hat die hiesige Baunnternehmung 
im Einschnitte bei Papplaken ihre Erdarbeiten be
gonnen. Trotz schwerer Opfer sah sich dieselbe end
lich in Folge der anhaltenden Regengüsse bemüßigt, 
die dortigen Arbeiteil für eine Zeit zu unterbrechen. 
Sobald im December sich die Witterung nur einiger
maßen günstiger gestaltete, wurden die Arbeiten dort 
wieder mit Eifer ausgenommen. Ebenso sind alle 
Vorkehrungen getroffen, um in dem Augenblicke, wo 
der herschende starre Frost nur einigermaßen nach

montanen zu fürchten. Alles, was von demokratischer 
Gegnerschaft geredet werde, sei Eonlisse, Dekoration. 
In Preußen aber wnrden 40(10 Thaler nnd mehr 
als nölhig erachtet uud eingezahlt, um das „Stimm
vieh" vor dem Gange zur Wahlurne zu bearbeiten. 

Die Kreiooidnnng zum Gesetz zu erhebeu, haben 
selbst Graf Enlenburg und Gras Bismarck wellig 
Hoffnung; fie wünscheu gerade eiu Volum des Herreu
hauses üoer dieselbe vor den Wahle». Tie Abge
ordneten berathen uoch immer über den Amtshaupl-
maun nnd kämpfen gegen die Rechte der Polizei uno 
der polizeilichen Ve> fiignngen. gegen welche ein Rechts
weg nicht gestaltet s.'i; die Veiwallnng set vollständig 
emaueipirt von jedem Recht und Gesetz, außer dem, 
was sie selbst für Recht Halle; deshalb müsse der 
Nichter prüfen dürfen, ob der Amtshaiiptmann den 
Gesetzen gemäß handele. Nach Pros. Gneist dehnt 
sich solche Verwaltungsbesngniß uud dereu Praxis 
Über die ganze prenß. Gesetzgebung ans. 

Der frühere Finanzmiuister ist vor dem Sturm 
einer solchen Prüfung nach Italien gereist. Bei den 
Etatsüberschreilnngen kommen nämlich ^ Mikio„en 
Thaler Zinsen für eine Eisenbahnanleihe zur Sprache, 
welche der Finanzminister 1867 zum Conrse von 93 
flüssig machte n»d zur Zeil des Luxemburger Kon-
slicles in den Staatsschatz niederlegte, ohne sie z« 
Bauten Ali verwenden, so daß noch jetzt dort 10 MM. 
unbenutzt liegen und Reuten kosten. 

Die Kälte dauert im Auslände fort; man will 
ans den Berliner Straßen sogar Theebnden einiich-
len. Der Bddensee ist ans seiner ganzen nördlichen 
Hälfte zugefroren; das Eis in wunderschön grün. 
In Tauzig ist bei 15 —19 Grad die Ostseebncht zu
gefroren. In Berlin brannte der Dachst»hl des kron-
prinzlicheu Palais, vermnthlich weil beim Aufthaueu 
der eingefrorenen Wasserleitungen eine .Nohle oder 
ein Funke aus die Dachsparren unbeachtet gefallen 
war. Entsetzlicher ist, daß bei heftigem Nordostwind 

läßt, an den verschiedenen Brücken das Nammen der 
Plähle zu beginnen. Ebenso wartet die Eisenbahn-
Gesellschaft nur der Rückkuufl ihres Rechts-Anwaltes, 
um nach Bewertstelliguug der ersordeilicheu behörd
lichen Schritte das Durchhauen der Wälder für ihre 
Strecke zn beginnen. Gebührt der Bau-Uuterueh-
mniig dte Auerkennuug, dasz fie mil Thatkraft und 
Ausdauer und euier auf reicher Erfahrung beruhen
den nötigen Erkeuutuiß desseu, was am raschesten 
und zweckinäßlgsten zum Ziele sührl, ihre Aufgabe 
erfaßt, uud ihr oft mit schweren Opfern gerecht zu 
werden sucht, so gebühr: nicht minder der vollste Zoll 
der Anertennnng jenem richtigen Erfassen des be
deutsamen wirthschastlichen Werthes einer Eiieubahn, 
welches sich in dem Fördern der Zwecke des Eisen-
bahubaues seitens der örtlichen und Landes-Be
hörden äußert. Ju richtiger Würdiguug des durch 
dle Eisenbahn bevorstehenden AufschwnugeS des Ver
kehrs hat der HandeletEvlnitö unserer Stadt bei
spielsweise schon jetzt die der Kanimanns-Kasse zu 
Gnle kommenden Schlffs-Abgaben ermäßigt, und ist 
fortgesetzt bemnht, da, wo träges Verharren in dnrch 
die Zeil überholten Anschauungen, Schwerfälligkeiten 
uud Engherzigkeiten den Blick Einzelner trüben, 
richtige Anschauungen in der Bevölkerung zu be
gründen. Ebenso unterstützen auf der andern Seile 
die ^audesbehörden auf Schritt und Tritt mit dem 
ganzen Ansehen ihrer Amtsgewalt die Zwecke des 
Etsenbahnbaueö, und erst in den letzteil Tagen hatten 
wir Gelegenheit zu sehen, mit welcher Promptheit 
nnd Entschiedenheit Se. Excellenz uuser verehrter 
Hr. Gouvernements-Ehef veraltele Mißbräuche zu 
deseiUgen weiv, sobald ihm nur Kunde von densel
ben wrrd. ^So kann es nicht fehlen, daß, hoffentlich 
noch ehe das Jahr ablaust, der Pfiff der Locomotive 
von hier bis Edlkahni vernommen wlrd. (Z. f. St. n.L.) 

— Bei Errichlnng der prachlvollen Personenhalle 
des Wiener Nordbahnhofes wurde beschlossen, auf dem 
Vestibül der großeu Treppe liuks in der Halle die 
Statue des Gründers der Nordbahn, Frhrn. v. Roth
schild, auszustelleu. Die Statue ist jetzt im Wiener 
Atelier des Herrn Meixner vollendet worden. Die 
lebensgroße Figur ist in weißem Earraramarmor 
ausgeführt und soll der Frack, dies sonst nichts we
niger als für monnmentale Darstellung geeignete 
Kleidungsstück, nicht uu Geringsten den künstlerischen 
Eindruck des Merkes stören. 

—  D i e  c h i n e s i s c h e  G e s a n d t s c h a f t  i s t  i m  
Hotel Klee abgestiegen. Wie der „Golos" mittheilt, 
wehr von einem der Balkons des Hotels eine große 
dreieckige gelbe Flagge mit einem blauen Drachen in 
der Mute herab, welche den Aufenthaltsort der Ge
sandtschaft bezeichnet. Des Privilegiums der Ge
sandtschaften, die Nationalflaggen an ihren Woh-
nnngeil auszuhängen, bedienen sich hier meist nur 
die asiatischen Gesandten. Demselben Blatte ent
nehmen wir, daß mehrere Mitglieder der chinesischen 
Gesandtschaft am 26. d. M. gegen 4 Uhr einen 
Spaziergang über den Newjti-Prospekt machten und 
dnrch ihr origiuelles Kostüm die Blicke der Vorüber
gehenden aus sich zogeu. Wir hatteu Gelegeilheit, 
die chinesische Gesandtschaft im Eirkus bei der Vor-
stellnug, die zum Beuefiz der Afrikanern: Miß Sara 
gegeben wnrde, zn sehen. Die Herren waren sicht
bar erfreut durch die Leistnngen der Künstler dieser 
von uns schon so oft gerühmten Gesellschaft. (D. P. Z.) 

—  D a s  P a l a i S  d e s  F ü r s t e n  B j e l o f s e l s l i - B j e -

in Havelberg 89 von 298 Hänsern abbrannten nnd 
173 Familien — etwa 700 Personen — bei fürch
terlicher Kälte obdachlos wnrden. Einige Soldaten 
hallen zu stark geheizt nnd dnrch die in Glühen ge
ratene eiserne Röhre wnrde Hen auf dem Boden 
angezündet. Bei iL Grad Kälte fror jedoch das Eis 
in deil Spritzenschlänchen; die Bewohner verließen 
dieselben nnd suchteu nur Lebeu und Eigenthum zu 
retten. Erst nach 14 Stnnden lraf der telegraphisch 
herbeigerufene Branodirecior Scad.ll mit 150 Maun 
ails Beiltu eiu und erzwang den Stillstaud des 
Feners, indem er auf allen Küchen der Stadl Wasser 
tu großen Kesseln sür die Spritzen sieden ließ. 

Aus Preußen wird eben so, wie im Petersb. 
Ncgiernngsanzeigcr von Hefligen Kämpfen zwischen 
preuß. Schmugglein und rnss. Greuzsoldateu, nament
lich bei Memel, berichtet. Die Memeler können noch 
immer ihre Eisenbahn nach Tilsit nicht erlangen; 
sie machten sich eigene Geoaukeu, als am 3. Febrnar 
bei 20 Grad Kälte der 600 Last große Dampfer Gozo 
ankerte nnd Schienen für die Libauer Bahn — an-
geblich 20,000 Eenlner löschte. 

Im deutschen Buchhandel ist von I. M.Schlei
den eine Schutzjchrift, an Fachmänner und Laien 
gerichtet, erschienen: „F^ Banm und Walv." Iii 
Wien schrieb Joseph Alexander Freiherr vou Helsert 
über Rußland uud Oesterreich im Anschluß au die 
Ansichten des Generals Fadejew. In Berlin wird 
angekündigt: Die Heeresmacht Nußlands, ihre Neu
gestaltung nnd politische Bedeutuug. 

Von Prof. Ernst Herrmann in Marbnrg ist in 
Petersburg gedruckt: „Diplomatische Beiträge znr 
rnssischen Geschichte aus dem kön. sächs. Hauplstaats. 
archw zu Dresden. Erste Reihe. Das Erste Jahr-
zehenl seil dem Npstädier Frieden 1721 - 1731." 

In Dorpat erschien ein: „Leitfaden der vater
ländischen Geschichte der Ostseeprovinzen." 

. bespr 
loserski, entschieden eines der in künstlerischer H"' durch 
sicht vollendetstell Gebäude der Stadt, von StaW ^ 
schneider erbanl, soll, wie der „Golos" gerüchNv^ 
mitlheill, sür 800,000 Rbl. an den bekannten sich 
bahnerbauer Hru. Poljakow verkauft worden iei>' s^ut 

(D. St. P. Zig.) und 
— Der „Neg.-Anz." bestätigt die Ernennung ^ mit 

Eisenbahubaunnternehmer Gubonin uud Poläkoiv l' daß 
Eommerzienräthen. (Nig. Z.) kann 

—  I n  d e r  S i t u a t i o n  u n s e r e r  B ö r s e  ^  w e r !  
sich ssit vorigem Freitag nichts geändert: wir erstick^ 
in Creditscheiueu, die im Course, iu Fonds nnd' wir 
der Eonsnmplion Emploi snchen! Wechselconrse ^ Sta 
öffneten henle in Folge ausländischer Ziehungsordri Nich 
in günstiger Stimmung; es zeigte sich aber sehr nich 
so starker reeller Bedars nach Papier auf das Ai>? stän 
land, daß alles vorhandeiie Papier auf London / die 
29'/» sofort vergriffen wnrde und schließlich ü, 29^ der 
G. übrig blieb; Hamburg blieb ebeusalls Ä 26'/>! i>t, 
gesucht, Paris ü, 306'/2 Br. uud G., Amsterdanl uich 
nichlS am Markt. Lieferungs-London pro März-W daß 
29Vs, auf spätere Termiue 29 V2 eher G. Jmperi^ Lau 
kommen wenig vor, kleine Posten sind Ä 670 genial bro 
BonS pro April ü. 662 Br., Käufer uur ü. 656. ^ Gei 
deli Spekulalionspapieren zeigt sich etwas mehr 
be»; die Lieferuugsgeschäste begiuiien wieder auf ^ 
selben unsoliden Basis wie voriges Jahr; die mei!^ 3N 
der Spekulaulen haben allerdings nichts zu verlier^ 
die Wohlhabenden suchen dadurch ihre vorigjährig^ ^ 
Verluste wieder einzuholen und ihren Vorrath vl'' 
Fonds zu besseren Preisen losznwerden; gelernt ^ 
ben die Leute aus allen bösen Erfahrungen, wie ^ ^ 
scheint, nichts. (N. B.- n. H. Z.) , 

Jclissawctgrad. EineSchnle ersten Ranges ^ 
sieben Klassen wird von der Landschaft in Jeliffa^, 
grad errichtet werden. Die Landschaft beabsiäM' ^ 
eigentlich, ein Nealgymnafinm zn gründen, erh^^ . ^ 
jedoch vonl Atinisterinm den Bescheid, daß alsdail ^ 
der Direktor sowohl, wie die Lehrer von der ^ 
ruug eruaunt werden müßten. Da die Landl'^' 
sich jedoch die Kontrole über die für ihr Geld el ^ 
richtete Anstalt erhalten wollte, zog sie es vor, ^ 
selben die oben angeführte Gestalt zn geben. 

Äusliindische Nachrichten. 

Deutschland. g? 
Berlin, 10. Febr./29. Jan. In seiner Hertt>^ 

Hansrede sagte Graf Bismarck u. a.: Die Königl^ 
Staatsregiernng bedauert lebhaft, daß sie in die 
wendigkeit versetzt ist, an Ihre Arbeitskraft auf ewe> 
so großen Thett des Jahres Ansprüche stellen ^ ^ 
müsien. Es ist das znm Theit das Ergebnis ^ 
komplizirten Verfassuug, der Doppelverhältnisse, " 
denen wir leben, in denen sich unser Parlament ^ 
sches Leben entwickelt. Diese Uebelstände zu dc 
windeu, wird meiues Erachteus das richtige Mil!^ V 
in dem gegenseitigen Entgegenkommen liegen, wie e' 01 
zwischen der Regierung und diesem Hause )eder^ dl 
slattgefuudeu hat;^ dass.lbe wird die Mittel biett^ " 
die Klippen, die Schwierigkeiten, welche die KoinP^ ^ 
katioil uuieres politischen Lebens uns geschaffen ^ ^ 
zu umschiffen uud uns allmählich ein breiteres ^ 
wasfer zu bilden. Die Hemmnisse in unserer Arli^ 
werden wir nicht dadurch überwinden, daß wir ei>^ ^ 
Arbeit deshalb, weil sie wichtig ist, ausschieben; 
rade wenn sie wichtig ist, muß mau sie ost und la»S' > 

a 
A l l e r l e i .  h  

— Im hohen Alter von 87 Jahren ist einer jz 
der tüchtigsten englischen Aerzte, Or. John Brighl 
gestorben. Wenn wir nicht irren, ist er der na» ^ 
liche, von welchem die ill der medizinischen Fachw^ sz 
allbekaniite mordrr-j ihren ^tamen hat. 5 

— Der Reineitrag der Spieltische in Spa wä!>' 
rend des Jahres 1669 nach Abzng der Beiträge l'^ 
Wohlthätigt.lts - Anitatteu iii Spa, Chaliofoiilai^' i 
Ostenoe nno Blaukeiiberghe, hat die Summe 
1,825.102 Fr. ergeben. Davon bezieht der St<^ 
912,551 Fr., oie Gemeiude Spa 365,000 Fr. U>^ 
die Actlvlläre des Spiels 547,530 Fr. 

— Nachdem die Eultur der Chinarinde liefernd^ 
Cinchonabäume in britisch nno niederländisch Indiek 
von ausgezeichnetem Ersolge gekrönt worden ist, bi 

gaun man, wie der französischen Akademie der M 
senschafleir milgelheilt wiirde, nun auch auf der 
frauzöiischeu Besitze besiudttchen Insel Rännion die!^ 
kostbare Pflanze zn i^nlilviren, so daß die leiden^ 
ülienschheit ans eine weilere Ansbreilung des Chi^ 
rind vamtl ^huun Producireliden Gebietes hoffeit da>-

Alv schnell heilende ü)iittel sür Brandwnnv^ 
werden Kollodium, eilte verdünute HöllensteinlösuN^ 
erne Äilschnng voit Eigelb nilv Leinöl und für lei^' 
lere Wnnoeu znr Vermeidung der Blasenbildung Sal' 
niiakgelsl vorgeichlagen. 

— Die Spener'sche Ztg. schreibt^ „Am Mittn)^ 
Nachulittag besnchte der General-Feldmarschall Gri>l 
Wrangel den berliner Rathskeller, wo er an all^ 
Tischen vom donnernden Hurrahruf der Gäste 
pfangen wurde. Bald halte sich eine dichte Sch^ 
um ihn gesammelt, die er in seiner bekannten frenN? 
lichen Weise begrüßte. Dann brachte er in Sect ^ 
Gesundheit Sr. Majestät unseres Königs Wilhel"' 
nno darauf aus einer Tnipe Bier das Wohl 0^. 
Magistrats und aller braven Gäste des NüthSkelle^ 



besprechen. Wir können unsere Schwierigkeiten da
durch überwinden, daß wir eine Gewohnheil ablegen, 
die der Herr Vorredner vorher gerügt hat; nur da
durch, daß unsere parlamentarischen Körperschaften 
sich iftcht zn lange bei einem nnd demselben Gegen
stand aushalten, daß wir an Reden weniger fruchtbar 
und die Reden weniger lang werden. Wir müssen 
mil der Zeil dahin kommen. Aber die Ueberzengnng. 
daß diesen Uebelständen abgeholfen weiden muß, 
kann nur durch die Erfahrung znr Reife gebracht 
werden. Mein Herr Kollege, der Minister des In
nern, hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dau 
wir bereits in diesem Sommer die Kreisordnnng zu 
Stande bringen könuen; meine Hoffnung in dreier 
Richtung ist vielleicht geringer, obschon auch ^ ̂  
nicht aufgebe, da, wenn allseitig Neigung zur Ver
ständigung vorhanden wäre, man in kurzer ZeU Uber 
die Prinzipieufrage, die Jeder ja doch durchdacht hat, 
der den Verhandlungen des andern Haines geiolgl 
ist, sich aussprechen könnte. Aber selbst, weM das 
nicht der Fall wäre, so halte ich es sür unerläßlich, 
daß nach der Reichstags «Sitzung noch eine neue 
Landtags-Sitznng oder eine durch Vertagung unter
brochene Fortsetzung stattfinde, schon allein um der 
Gesetze aus dein Ressort des Herrn ^nstiz-^nusters 
willen Diese würden uns wahrscheinlich Nicht w 
sehr lange aushallen, sie find von dem ganzen Lande 
gefordert worden und sind ein dringendes Bedürftnß; 
und als Mitglied des Herrenhauses möchte ich dem
selben den Vorwurf nicht machen lassen, daß diese 
hohe Körperschaft der Gewohnheit, Strike zu machen, 
in diesem Augenblick und aus diesem Gebiete sich hin-
giebt. Ich komme damit auf meine zweite Eigen
schaft, als Mitglied des Herreuhauses. Gerade diese 
hat mich, wobei ich mich auf die Zeugnisse meiner 
Kollegen im Ministerium berufeu könnte, angetrieben, 
für die Vertagung einzutreten, indem ich darauf hin
wies, daß wir es dem Herrenhause schuldig siud, noch 
in dieser Session auch ihm das Wort zu gestatten 
über so bedeutsame Vorlogen, wie sie im andern 
Hause verhandelt siud; dabei versetze« wir das Her
renhans in eine eminent günstige Lage, wenn, wie 
der Herr v. Kleist versichert, die Elaborate des an
dern Hauses nicht die Zustimmung der öffentlichen 
Meinuug uud der Betheiligten fiuden, uud gerade, 
Wenn dieses begründet ist, sind wir dem Herrenhause 
schuldig, ihm die Gelegeuheit, sich auszusprcch.n, zu 
geben, nnd es würde eine Ungerechtigkeit gegen das 
Herrenhaus sein, ihm eine so günstige Gelegenheit 
zur Aussprache zu entziehe«. Ich glaube, daß diese 
Aussprache, die ich dem Herrenhause zu gönnen sür 
meine Pflicht halle, nicht verloren fein Wird, und 
ich Halle die Königliche Regierung für verpflichtet, 
sie herbeizmühren; auch wenn das heutige Votnm 
Ihr Entgegenkommen nicht bethäligen wird, so kann 
ich uicht auders als Sr. Majestät dem Könige rathen, 
daß nach dem Schlnsfe des Reichstages, wenn die 
Vertagung von Ihnen abgelehnt würde, eine außer
ordentliche Sitzuug berufeu werde. Was schließlich 
den Vorwurf belrifft, als würde vou uns der Reichs
tag rücksichtsvoller behandelt als das Herrenhans, so 
muß ich auf ihn doch als Bundeskanzler einen kur
zen Rückblick werfen. Ich bedauere, daß bei frühe-
reu Gelegenheiten nnd auch heut eine nnmotivirte 
Scheidung gemacht wird zwischen den Interessen des 
Bundes und denen Preußens, als ob es Elemente 
waren, die in sich zwei verschiedene Völker darstellten, 

die rivalisirende Interessen hätten, von denen zu be
fürchten wäre, daß der eine den anderen erdrückte 
oder schädigte. Es ist sehr leicht möglich, daß ein 
mißverstaudeuer preußischer Partikularismus den Bund 
schädigt und ihn in seiner EntWickelung aufhält; es 
ist mir aber undenkbar, daß der Bund durch Pflege 
seiner Interessen die Juleressen der 25 Millionen 
Preußen, die Vierfünflel seines Bestandteils bilden, 
irgendwie schädigen könnte, daß, wenn ich mich so 
ausdrücken darf, der König, der als Oberhaupt des 
Bundes die Bnreaux Seiuer Beamten in der Wil
helmsstraße 74 hat, dem König, der als Monarch 
von Prenßen die Bnreaux Seines Staats-Ministe
riums uebenan, Wilhelmsstraße 75, hat, daß diese 
beideu Monarchen iu Zwiespalt mit einander gera-
lhen könnten darüber, daß die Interessen Prenßens 
und die Interessen des Bundes uicht dieselben seien. 
Und nun vergegenwärtigen Sie sich doch, welche we
sentlich preußischen Interessen sind jetzt ausschließlich 
im Bnude vertreten: die ganze auswärtige Politik, 
der ganze Kriegsstand, die Marine und die ganze 
Handels- und Zollgesetzgebung Preußens wird dort 
behaudelt, man kauu dort ebeuso gut wie hier Preuße 
sein, uud ich möchte mich ein für allemal gegen diefe 
ungerechtfertigte und unwahre Scheidnng zwischen 
Preußen uud dem Bund und gegen die Voraussetzung 
einer angeblichen Rivalität beider verwahren. Daß 
die nationalen Interessen des weiteren Verbandes 
nach Bedürsuiß den Interessen der einzelnen Länder 
vorgehen müssen, spreche ich hier offen aus. uud des
halb hat Niemaud das Recht, meinen preußischen 
Patriolismns in Zweifel zu ziehen, ebenso wenig wie 
ich an Ihrem deulscheu Patriotismus zweifle. Aber 
wenn der preußische Landtag das Recht sür sich in 
Anspruch nimmt, gerade Preußen, welches die bevor
zugteste, welches eine ganz exzeptionelle Stellung im 
Bunde, unabhängig von seiner Grösse, einnimmt, 
wenn Preußen partiknlaristische Ansprüche machen 
will, die es seinem Bundesgenossen nicht einränmt, 
wenn der Reichstag zwar beschlossen hat und mit 
Recht, daß Landtag nnd Reichstag nicht coincidiren 
sollen, und Sie dagegen sagen wollen, das mag gnt 
sein sür die anderen Bundesstaaten aber nicht sür 
den preußischen Laudtag, der hier zu Haus ist und 
hier seiu Recht hat — schlagen Sie diesen Weg ein, 
dann gehen nnsere Wege so himmelweit auseinander, 
daß wir uns nicht mehr wieder finden. (Sl.-A.) 

(Nrostbrittittttien. 

terrichtswesen, zur Lösung gebracht werden müssen, 
wird freilich sowohl im conservativen als im libera
len Lager zugegeben; über das Wie aber herrscht hü
ben wie drüben eine große Mannigfaltigkeit der An
sichten. Um den Weg kennen zu lernen, den die Ne
gierung sich vorgezeichnet hat, werden wir warten 
müssen, bis sie ihre Gesetzvorschläge einreicht, denn 
die Thronrede läßt uns noch sehr im Dunkeln. Es 
ist aus derselben jedoch das Eine zn folgern, daß wir 
dem Plane Brighl's, aus Staatsmitteln Ländereien 
zu erwerben, nm sie den irischen Bauern wieder zu 
verkaufen und solcher Weise einen sehr entbehrten 
Sland kleiner Grundbesitzer zu erschaffen, in der Re
gierungsvorlage begegnen werden, während anderer
seits eine Verbesserung der Pachtgesetze, auch weun 
sie unr in denlungssähiger Anspielung erwähnt ist, 
keinenfalls fehlen darf. Ueber deu Entwurf zur He
bung des Uuterrichlswesens ist die Thronrede sehr 
schweigsam. Es ist ein wunder Fleck an dein sonst 
so gesunden Staatskörper, daß England in der Volks-
bildnng hinter anderen Staaten in beschämender Ent
fernung zurückgeblieben ist; doch bietet sich eine sichere 
Gewähr für die nahende Heilnng in der Thalfache, 
daß die Bewegung zur Erzielung eines besseren Schul
wesens so unaufhaltsam geworden ist, wie dereinst die 
Bestrebungen sür die Reform des Parlaments. Nicht 
geringer Dank gebührt dafür dem nationalen Unter
richtsvereine, der in Birmingham, der Stadt, aus 
welcher so mancher fruchtbringende Gedanke über das 
Land hin verbreitet worden, seine Entstehung gesun
den hat. Ob die von diesem Vereine geforderte un
bedingte Eonfessionslosigkeit der Volksschule zur An
erkennung durchdringen wird, ist allerdiugs zweifel
haft; wenn es auch bei den bekannten Ansichten der 
meisten Minister keine Frage bleibt, daß eine uner
läßliche Theilnahme am Religionsunterrichte nicht zu 
deu vorgeschriebenen Bedingungen gehören wird. Vor 
Allem erscheiut es uus nothwendig, daß die Englän
der von dem Wahne abstehen, als sei der Schnlzwang 
ein ungerechtfertigter Uebergriff des Staates in die 
Freiheit seiuer Bürger. In den höheren Unterrichts-
Anstalten drängt sich eine besondere Reform unab
weisbar vor: die Abschaffuug der religiösen Eide, 
welche au den Universitäten Oxford nnd Cambridge 
die aufrichtigen Anhänger eines anderen Bekenntnisses 
als des staalötirchlichen von dem Lehramte, dem Ge
nüsse der Stiftungen und der Theilnahme an der 
akademischen Verwaltung ausschließen. Man darf es 

London, 8. Febr./27. Jan. Die erste Session des ^ als feststehend ansehen, daß diese Neste religiöser Un-
ans dem erweiterlen Wahlrechte hervorgegangenen 
Parlaments hatte einen wesentlich verschiebeneu Cha
rakter im Vergleiche zur zweiten. Die Wahlen wa
ren unter dem bestimmten Parteirufe für oder wider 
die irische Staatskirche vorgenommen worden; jedem 
Mitglieds der liberalen Seite des Unterhauses °war 
daher die Stellung vorgeschrieben, welche es zu der 
einen großen Angelegenheit des parlamentarischen 

Jahres einzunehmen hatte. Jetzt liegen zwei hoch
wichtige Aufgaben vor, über welche das Land sich 
nicht in solch uumittelbarer Weise ausgesprochen hat, 
uud iu denen also seinen Vertretern eilt weiterer 
Spielraum zur Ausstellung ihrer eigenen Ansichten 
gelassen ist. Für die Regieruug ergiebt sich daraus 
der Uebelstand, daß ihr die Grundlage znr Berech, 
nuug ihrer Streitkräfte in machen Fällen abhaudeu 
kommen kann. Daß jene beideu Aufgaben, eine neue 
Laudgesetzgebuug für Irland und ein verbessertes Un

duldsamkeit vor Ablauf des JahreS in die Nnmpel-
kammer wandern werden. Aus dem Wortlaute der 
Thronrede geht uicht hervor, ob die Regierung ge
willt ist, die geheime Abstimmung noch in diesem 
Jahre aufs Tapet zn bringen. Es wird dem Unter-
Hanse anempfohlen, „die Unterfnchnng über das Ver
fahren bei Parlaments- und Gemeinde-Wahlen znr 
Vollendung zn führen und solcher Maßen den Stoff 
zn nützlicher nnd baldiger Gesetzgebung vorzube
reiten". (K. Z.) 

aus, worauf die Menge mit lantem jubelndem Hoch 
aus ihn selbst antwortete. Auf diesen letzten Toast 
Y ^ e l t  e r  e i n e  k u r z e  A n s p r a c h e ,  w o r i n  e r  u .  A .  s a g t e :  
,,Äeid nur still, ich lebe Euch ja doch zu lange!" 
Ernenetes Hurrahrufeu des Publicums, uud fast ge
tragen von der freudigen Menge, wanderte der greise 
Herr, nachdem er noch ein nobles Trinkgeld snr die 
^ediennng hinterlassen, aus dem Loca'le mit den 
Mörlen: „Ich bin stelz, Ehrenbürger einer Stadl 
ö» sein, die solchen famosen Ratskeller hat." 

Während des Jahres 1869 hatten folgende 
^ligionswechsel in Wien stallgeinnden: znr kalho-
Wchsn Kirche traten 22 Personen, zur protestantischen 
^u-che beider Bekenntnisse 88, znr griechischen 

irche Z Individuen über; der griechisch-nnirteu 
.^"dte ffch eiu eiuziges Individuum zn; 

Men verließen das Christentbum, um im 
H-ii z.. suche»; cu.ff.lle»» bei di.I-r 

bah diese meistens dem weidlich-» 
Geschlecht angehöre 

— Der 

den Haar. Vielleicht ist das Beispiel dieser jungen 
Iran der Anfang der Umkehr." 

— Ueber die Handschnhfabrikation in Oesterreich 
entnimmt die „N. fr. Pr." den Berichten der Han
dels- nnd Gewerbekammern zu Wien uud Prag, wo 
diese Fabrikation hauptsächlich ihren Sitz hat, daß 
die Wiener Handschnhmachergeuossenschast im Jahre 
1869 240 Gewerbe mit 450 Gehülfen und 300 Lehr
lingen nmfaßte, die jährlich ^34,000 Dutzeud Hand
schuh, meist Glacehandschuh, schneiden, mit deren'Nä
hen 9-10,000 Personen beschcutigl lind Der Ge-
sammtwerih der Fabrikalion belänft sich auf 2 Mill. 
Gulden jährlich. In Prag wurden nach älteren Aus
nahmen jährlich 60.000 Dutzend Handschuh im Werthe 
vou 600.000 Gulden fabrizirt. Die Ausfuhr von 
ledernen Handschnhen betrug für Oesterreich (vergli
chen mit Frankreich) in Zollcentnern 1360: 202 
(6445), 1861: 270 (5731), ^2- 263 (6858), 1863: 
220 (7230), 1864: 306 (8368), 1865: 456 (7813), 
1866: 628 (10,183), 1867: 783 (10.369), 1868: 

^ l. », Preuß. Zeitung wird geschrieben: 861 (8804), im ersten Quartal 1869 295 (iu den 
Sehr gellag wird über die Excentricitäten in der ersten 5 Monaten 3946). Die Ausfuhr Oesterreichs 

uu, err 
eine mäizig große 

Toilette der hier sehr zahlreichen Americaueriunen; 
amentlich aus ein Slabthanse sollen die lransatlan-
chen Herrschalten alles, was glaublich ist, über-

u^gen haben. Eine trug 
elivveux.", eine Andere sogar 

a7a"en^', So recht ein erquickliches Gegenbild da. 
Madam- ^nahlin des Siegelbewahrers. 
Tu-l "W'" bet einem Diner in den 
Robe halbhohen, weißen Monsselin-
pu^n dagewesen; die alten ge-
und s>-s^-> " """" entsetzt, aber junge 
Aeiivi^ c. bereits dem gegebenen 
Aadamp ^ Jnsttz-Mlnisters empfängt 
gebend^ nr emem hoch über die Schnltern 
blau n .Seidenkleide, mit einer einfachen 

uen Schlerse rn threm allerdings sehr reichen blon-

hat sich mithin seit 1860 vervierfacht, diejenige Frank
reichs nicht verdoppelt. Oesterreich expornrt meist 
nach Nordamerika Norddeutschland nnd Nußlaud, 
Frankreich nach Großbritannien und Amerika. Den 
Rohstoff für die GlaoölMdschnh-Fabrikation (Lamm-
fellej bezieht Oesterreich cms dem Jnlande nnd der 
Türkei, weißgegerbte Felle ans Italien; die Ziegen
felle werden nieist nach Frankreich exporlirt. Die Zahl 
der im Jahre 1868 ans Oesterreich exportirten Hand
schuhe (zwei Drittel Damen-, ein Drittel Herren-
handschnhe, 1 Zollctr. Dcnnenhandichnhe -- 200 Dtzd., 
1 Zollctr. Herrenhandschnhe 140 Dtzd.) berechnet 
sich auf 1,859,760 Paar. 

Aus Dovpat. 
Se. Excellenz der Herr Cnrator des Dorpatschen 

L e h r b e z i r k s ,  w i r k t .  S t a a t s r a t h  v o n  G e r v a i s  i s t  
hier eingetroffen und hat die Herren Professoren 
geltern Mittag iu seiuer Wohnung bei sich empfangen. 

Sonnabend den 31. Januar d. I. feierte der Ober, 
lehrer der deutschen Sprache Collegienrath und Nit-
ter August Riemsch neider das Fest seiner 25 jäh
rigen Amtswirksamkeit am hiesigen Gymnafio. Die 
allgemeine Verehrung nnd Liebe, die der Jubilar als 
Lehrer, College. Freuud uud thätiges Mitglied meh-
rerer gemeinnütziger Vereine genießt, sprach sich in 
ankennender Weise vielfach ans. Ständchen, gebracht 
vom Mäunergesangvereine und den Schülern,' hatten 
schon früh das Fest eingeleitet. Nach der dem Un
terrichte vorangehenden Morgenandacht, in welcher 
der Bedentnng des Tages gedacht worden, hielt der 
Jnbilar eine herzliche Ansprache an die Jugend und 
die Schüler antworteten dnrch ihre Vertreter. Nach 
dem Schluß der Schule begab sich das Lehrercolle-
ginnt mit seinem Vorstande und den Vertretern der 
Schüler in die Wohnnng des Jnbilars, um ihre 
Gtückwüusche darzubringen. In einer längern ge
bundenen Rede hob der Jnfpector Mickwitz die viel-
sacheu Verdienste Nienischneiders anerkennender 
nnd herzlicher Weise hervor und überreichte ihm im 
Namen der Collegen einen Ehrenpokal. 

Glückwünsche nnd Liebesgaben von Seiten der ge
wesenen und gegenwärtigen Schüler, Freunde und 
Bekannten schloffen sich daran. 

Eine zahlreiche Gesellschaft, bestehend aus dem 
Schnlvorstande und sämmtlichen Lehrern Dorpats, 
den Präsidenten und Vorstandsmitgliedern des Hand

werkervereins, den Milgliederu der Liedertafel, vielen 
Freunden und frübern Schülern und den Vertretern 

der Prima des Gymnasiums versammelte sich aut 
Abend des Tages iu dem festlich geschmückten Saale 
des Handwerkervereins zu einem Souper- Auch hier 
fand die vielseitige Wirksamkeit des Jubilars auf's 
Neue die gebührende Anerkennung i" zahlreichen 
Toasten, die ihn als bewährten Lehrer, treuen freund 
und Collegen, biedern Ehrenmann nnd tbätigen För
derer mebrerer gemeinnützigen Unternehmnngen und 
Vereine feierten. Möge eS dein Jubilar vergönnt 
sein, noch lange sein segensreiches Wirken in unserer 
Mitte fortzusetzen. 



W i t t e r u u g s b e o b a c h t u  u g e u .  
Den 14. Februar 1870. 

Barometer 
- 00>">" ^ 

?emp, 
Celsius. 

Feuchtig
keit. Wind. WiNecun^. 

l 72,1 — 14,4 — — — — 

4 703 —12.0 — — — — 

10 
69 3 -120 96 S (0,3) 0 (3 9) 10 Schnee 

10 67,7 -1!,2 S4 S (1.8) 0 (3.6) 10 Schnee 
1 63.1 —10 2 89 S (0.9) 0 (1,8) 10 Schnee 
4 623 —10.6 90 (0) 10 Schnee 
7 603 -114 95 (0) 10 Schnee 

>0 S8,4 -12 0 96 lv) 10 Schnee 

65.74 11 72 93,3 3(0,58)0 (1,55) 10.0 
Schneemenge 6.8 Mill. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 3. Februar 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. llhr. Gläser. 

Anzeigcü !>»ö Bckmiiit»»ich»i!i;ei! 

Da die Herren 8wä. ineä. Adolf Knie und 
oee. Woldemar v. Knieriem in Dorpat nicht an
zutreffen sind, so werden dieselben von Einem Kai
serlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei der 
Commination der Exmatriculation hiedurch aufge
fordert, sich binnen 14 Tagen a Mo dieser Be
hörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 3. Februar 1870. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 74.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche Willens und 
im Stande sein sollten, die Lieferung von 17 Pud 

14 Pfund Plüliilichteli, 72 Pud Chaudorin und 
M Faden ^4 Arschin langes gemischtes und 82 
Fadeu ^ Arschin langes Birkenholz zum Zweck 
der Beleuchtung und Beheizung des Rathhauses 
und der Rathsgefängnisse für das Jahr 1870 zu 
übernehme!!, desmittelst aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 6. Februar d. I. anberaumten er
sten, sowie dem alsdann zu bestimmenden zweiten 
Submissioustermiue Vormittags 12 Uhr in Eines 
Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihre 
resp. Forderungen und Minderforderungen zu ver
lautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. 

Ueber die nähereu Bediuguugeu wird in der 
Rathscanzellei die erforderliche Auskunft ertheilt. 

Dorpal-Rathhans am 28. Jaunar 1670. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 139.) Obersekrelaire SUllmark. 

Von Einem Kaiserlichen DörptschenKreisgerichte 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die dem GustlUi 
Ferdinand Brandt eigeuthümlich gehörigen, unter 
dem privaten Gute Tolama, Kreis Werro, Kirch
spiel Nappin belegenen Gesinde Kannasaar Nr. 52 
und 53, groß 54 Thaler 82 Groschen sammt allen 
darauf befindlichen Gebäuden als 1 Wohnhaus, 
1 Riege, 4 Kleeteu, 2 Viehställe, 1 Kaffscheuue, 
1 Badestube und 1 Waschküche auf Ansuchen des 
dim. Nathsherrn C. F. Ströhm, als Vormundes 
der Lodyschen Pupillen, aus dem Wege des öffent
lichen Meiftbots verkauft werden sollen. Der Ver
kauf wird auf der Station Dorpat stattfinden und 
ist der Bot auf den 11. Februar 1870 12 Uhr 
Vormittags, der Ueberbot aber auf den folgenden 
Tag zur selben Stunde anberaumt worden. 

Der Meistbieter ist verpflichtet nach erhaltenem 
Zuschlage 

1) deu ihm darüber von diesem Kreisgerichte zu 
extradirenden Abscheid eorroboriren und sich 
die gekauften Gesiude zuschreiben zu lassen, 

2) den Meistbotschilling innerhalb 3 Wochen vom 
Tage des Zuschlags hierselbst zu liquidireu, 
widrigenfalls die Gesiude Kannasaar wieder 
sofort für seine Gefahr uud Rechnung zum 
öffentlichen Meistbot gestellt werden sollen, 

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

4) sännntliche Kosten der Meistbotstelluug und 
des Zuschlags wie auch alle sonstigen durch 
die Zuschreibung des Kausobjeets etwa ent
stehenden Kosten unweigerlich zu entrichten. 

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

<Nr. 4449.) Secretaire Ewert. 

öffentlichen Jahresversammlung 
an» VoiRnerKtaK Äen Ä. Ä 

um 12 Ukr NittNLS 

1 

ktattüriäou 

»er vii'eetm' I . Ilnterbel'̂ ei'. 
Oorpu^ 6<zu 3. ^odruar 1870. 

Preis-Courmil für Rindfleisch 
voin 3. Februar 1870 giltig. 

Name des Fleisch
verkäufers. 

Fr. Klein .... 
F .  M o e l l e r  . . . .  
H .  W u l f f  . . . .  
C .  K l e i n .  . . . .  
Wittwe E. Großmann 
A. Pohl 
A. Solewitsch . . . 
A. Nenn 

B e m e r k u n g :  Z u r  1 .  

Zur 2. 

Zur 3. 

Verkaufslokal desselben. 

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

Von gemästetem Fleisch. 

1. Sorte. 2. Sorte. 3. Sorte 

Scharrengebäude. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 

Haus Goldschm. Herrmann. 
Haus v. Dehn. 
Haus Snkoffsky. 
Haus Mettig. 

.-orte gehören: Hinterviert... , 
und Beefsteaks-Stücke. 
Sorte gehöreu: Vorderviertel: Brust-, Bucht-, Kamm- und Rippenstücke, l'o ^ 
Bauch- oder Lappenstücke. 
Sorte gehören: Hals- und Hackenstücke. 

12 Kop. 9V2K0P. 6 Kop. 
12 - 9'/2 - 6 -
12 - 9'/2 - 6 -
12 - 9'/2 - 6 -
12 - 9'/2 - 6 -
12 - 9'/2 - 6 -
12 - 9'/2 - 6 -

12 - 9'/2 - 6 -

Vom ungemästetem Fleisch^ 

1. Sorte. 2. Sorte. 3. Sork 

Z« DevmieHm 
ist eine /lunilienlvohnung von sieben Zimmern nebst Stallraum und Wagenremise ^ 
NundalMv schell Hause in der Hospitalstraße. Näheres ist zu erfahren in der 
dalzowschen Bude Ar. 26 im Kaushos. 

Dounorstn»', äeu 5. I'odrunr 

im großen Hörsaale dcr Kaiscrl. Universität 

I^iKasvtRei» 

Programm. 

1) op. 77 1 6-äui' ils^n. 
2) a. Aekvl'iev aus op. 50 vou . 0o8lo>v. 

1>. aus 6oiu (Quartett 
3 vou v. Nim. 

3) op. 74 !IÄs-äur vou . I., v. Keetlioveu. 

Variation«;» aus ox. 76 3 vou Ilzväa. 

I^uiuorirto LiUoto ü. 1 Ltoliplütuo ir 75 
I^op. uucl OnUoi'iodilloto ü, 30 Xop. siucl iu äor 
öuekdnndlnn«- äos Ilcn-ru «k uud 
nur Loueortabouck au clor I^nsso nu Ilndeu. 

Henkt»«« 8 7 

Ein nur wenig gebrauchtes Pianino wird für 
250 Nbl. S. verkauft von Di'. Bergmann, in 
dessen Wohnung es täglich zwischen 8—10 Morgens 
besehen werden kann. 

M i t t w o c h ,  d e n  4 ,  Febrnar Nachm. um 6 Uhr 
i,t der Aula der Universität 

Fünfte Vorlesung 
zum 

Wen des Mfwreins. 
Prof. vi- v. Engelhardt: über die Aufgabe des Re

ligionsunterrichts in der Gegenwart. 
Abonnements-Billete ü. 2 Nubel, Einzelbillete Ä. 

50 Kop. find beim Portier der Universität zu haben. 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich mich 
Hierselbst als 

Schneiden« 
niedergelassen habe. Unter Zusicherung prompter 
nnd billiger Ausführung aller Arbelten 
bittet um vielen Zuspruch 

Frau Adele Lehmann, 
Haus Wegener bei der Johanniskirche. 

Nach Wleskau 
uud andern Städten übernimmt 

A Fahrten mit Palsagieren 
iil einem guten festen neuen 

WA" sehr warmen Wasock 
und verspricht rasche Beförderung zu billige» Preist 

Fuhrmann Meyer, . 
Haus Revisor Anders in der Blumenstrap 

Erschieuen ist bei I. Denbner in Riga: 

Justus vou Lieblg's 

Theorie der AodenerschöpM 
Vom initioual-ökiniomischcil Etaudpunkte beleuchtet 

von 

vi-. Eticmir Mspeyres. 

Preis 40 Kop. 
Der Verfasser zeigt in diesen Vorträgen, wel^ 

nicht nur für die Gelehrten und ven Landwirth, 
dern auch für jeden Gebildeten von Interesse i// 
dürften, einmal dajz die geschichtlichen uud statin 
scheu Beweise, welche Liebig für die Bodenerschöpfung 
beizubringen sucht, hinfällig lind, und dann, daß ^ 

Wiedererstattung der dein Boden iu der Ernte 
nommenen animalischen Beilaudtheile, wie sie Liei^ 

fordert, entweder nnuöthig ist, da sie auch auf anve^ 
Weise geschehen kann, oder für den Landmann ^ 
lange unpraktisch, als dieselbe nicht rentirt. 

Köchinnen 
mit guten Attestaten können sich melden beim vi>^ 
Landrichter N. v. Oettingen.^ 

Nach Pleskau und andern Orten übernimm' 

Fahrten mit Passagieren 
in guten festen Schlitten und verspricht rasche 
fördernng zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, .. 
Haus Revisor Anders in der Blumenstra^' 

Abreisende. 

C. Freifeldt, ehem. Studirender. 
Theodor Hollmann. 

Aerla« von I. C. Schümnann's Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W, Gläser. 



»HA 29. Mittwoch, den 4, Febrnar 1870. 

'» o 

MpZs' ME 

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

Annahme der Inserate in W, Mfers Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der Karow,chen Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum Ztop. 

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

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

Durch die Post: vierteljährlich IN.50Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich t Rbl. 25 K. 

Man abounirt iu W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Äarowfchen Buchhandlung. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten .  
Inländischer Theil. Dorpat:  ^-as Arbeitsfeld des 

Eesti postimees. Lebensassecuranz ländlicher Urbeiter. .Xe-
val: Feuerversicherung. Ausstellung. 
Die oekonomische Gesellschaft. Zur Ausstellung. verein 

^A«,ÄK«.. »H.H. »k."'LH>5 
Etatsüberschreitungen. Kassel: Eme .lnvstellung. G os>-
britannien. London: Das neue Parlament - Frank
reich. Paris: UeberHegel -Italien. Rom: Die Finanzen 

Feuilleton. Ans dem Gebiete der Moralstatistik. Allerlei. 

Telegramme der Diirptscheu Zeituug. 

Nigaer Börse vom 4. Februar. Amsterdam —. — ^ 
Hamburg 26Vs- — London 29'/4- — Paris 307^4-
— 5"/o Juscriptionen voll der 5. Anleihe 87. — 
Erste innere Prämienanleihe 156 Br., 154 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 155'/^ Br., 154 G. — 
5"/o Bankbillete 88 V2 Br. — 5»/» kündb. livlän-
dische Pfandbriefe 99Vi- ^ 5°/s. unkünod. livländische 
Pfandbriefe 92^4- — Riga-Dünaburger Eisenbahir 
Actien 125. - Flachs (Krön) 39. 

Berliner Börse vom 15./3. Febr. Wechsel an: 
St. Petersburg 3 Wochen 82Vs Thlr. sür 100 Nbl. 
— Russische Ereditbillete 74Vs Thlr. sür 90 Rbl. 

steuere Nachrichten. 
Vcrliu, 11. Febr./30. Jan. In der heutigen 

Sitzung des Abgeordnetenhauses wurde die Debatte 
über die Ueberficht der Einnahmen und Ausgaben 
im Jahre 1868 fortgesetzt. Nach längerer Debatte 
wird der von der Kommission gestellte Antrag, die 
720,000 Thaler zur Verzinsung der Eisenbahnanleihe 
(vgl. die gestrige Depesche) nicht zu genehmigen, mit 
großer Majorität angenommen. Ein zweiler Antrag, 
die St.iatsschnldenkommission zu beaustragen, ans den 
Akten der Staatsschnldenverwaltuuq deren Stellung 
zu der Angelegenheit zu konstatiren, wird bei derZählnng 
mit 166 gegen 155 Stimmen gleichfalls angenommen. 

München, 12. Febr./31. Jan. Die Abgeordneten
kammer hat den Adreßentwurf der Majorität mit 78 
gegen 62 Stimmen angenommen. . Bei der Abstim-
mung fehlten 2 Stimmen der „Patrioten" und 11 
der Liberalen. 

— 10. Febr/29. Jan. Iu der heutigen Sitzung 
der bairifchen Abgeordnetenkammer erklärte der Pre
mierminister, Fürst Hohenlohe, vor der Abstimmung 
über deu Artikel 3 des Adreßentwurfs: „Ich habe 

meine deutsche Politik wiederholt dargelegt uud be
gründet. Ich habe erklärt, das Ziel derselben sei 
die Erhaltung der Verbindung zwischen Süddentfch-
land und Norddentschland, sowie die Selbstständig
keit Baierns. Ich gab Ihnen Ausschluß über die 
Wege, die ich zn diesem Zweck eingeschlagen, sowie 
über die Schwierigkeiten, welchen ich ans diesen Wegen 
begegnete. Ich erklärte Ihnen endlich, daß ich an 
der von mir befolgten Politik auch künftig festhalten 
werde. Sie (die Mehrheit) wollen meine Politik ver- z 
nrtheilen. Als Männer von rnhiger Ueberlegung ! 
werden Sie das nicht anf Gerüchte uud Verdächti
gungen hin thnu, ich muß also auuehmeu, daß Sie > 
das Gegentheil von dem wollen, was mein streben 
bezweckt. Ich weiß nicht, ob Sie alle dieser Absicht > 
sich klar bewußt sind. Sicher ist aber, daß die Konse- ! 
qnenzen derselben Sie weiter treiben, als Sie viel- ! 
leicht wollen." Fürst Hohenlohe schloß mit dem > 
Wunsche, daß die Entscheidung, wie fie auch ausfalle, ! 
znm Heile Baierus gereichen möge. 

Paris, 12. Febr./3I. Jan. Ulrich Fonvielle, einer j 
der Mitarbeiter der „Marseillaise", ist vorläufig iu > 
Freiheit gesetzt worden. — Sü-ben Redakteuren der ^ 
„Reforme" ist die Auzeige gemacht worden, daß sie ^ 
am 18. Februar vor dem Tribunal zu erscheinen haben. ^ 
— Wie die „France" meldet, wnrden mehrere Ver- ^ 
Haftungen auf Grund eines, gegen das Leben des ! 
Kaisers gerichteten Komplotts vorgenommen. Bei ^ 
den verhafteten Personen wnrden Briefe vorgefunden, ! 
welche Rochefort stark kompromittiren. — In der l 
h e u t i g e n  S i t z u n g  d e s  g e s e t z g e b e n d e n  K ö r p e r s  w o l l t e  j  
der Abgeordnete Ordinaire einen Brief Rochefort's 
an den Vorsitzenden der Kammer verlesen. Der Präsi
dent befrug die Kammer um ihre Ansicht über die
sen Fall, welche sich negativ aussprach. Ordinaire 
wollte den Brief alsdauu dem Prälidenten Übergebell, 
welcher die Annahme verweigerte. Hiermit fand der 
Zwischenfall seine Erledigung. Wie die „Patrie" 
versichert, sind wichtige nnd äußerst komproiuittirende 
Papiere bei mehreren Personen mit Beschlag belegt 
und werden einer ins Einzelne gehenden, umfassen
den Untersuchung als Grundlage dienen. „Die offene 
lichen Debatten, welche aus diesem Umstände her
vorgehen werden — fährt das genannte Blatt fort — 
werden ohne Ausnahme gestatten, die strengste Gesetz-
lichkeit in dieser unumgänglichen Nepresfivmaßregel 
an den Tag zn legen." Die „Patrie" dementirt das 
von den Zeitungen verbreitete Gerücht über die Ab
reise des Generals Castelnau nach St. Petersburg. 

Die Jonrnale veröffentlichen den Brief Rochefort's 
an den Präsidenten der Kammer, Herrn Schneider. 
Der Brief beantragt, das Ministerium wegen Anf-
reiznng znm Bürgerkrieg in Anklagestand zu versetzen. 

Madrid, ll. Febr./30. Jan. In der heutigen 
Sitzung der Cortes beschuldigte Nivero die Carlisten, 
gegen die jetzige Regierung zu kouspiriren und eine 
neue Äasfenerhebnng vorzubereiten. Er fügte hinzu, 
die Regiernng werde nicht die verfassungsmäßigen 
Garantien snspendiren, da sie es wisse, daß die Be« 
wegnng eine ausschließlich carlistische sei. 

Athen, II. Febr./30. Jan. Gestern ist der Kon
trakt mit der französischen Gesellschaft „Choller" in 
Bezug auf die Durch.techung des Isthmus von Korinth 
abgeschlossen worden. 

Belgrad, 11 Febr./30. Jan. Die offiziösen Blätter 
enthalten geharnischte Artikel gegen die Concentri-
rung der türkischen Trnppen an der montenegrini
schen Grenze nnd fordern die serbische Regierung auf 
sich mit Montenegro solidarisch zn erklären. 

Kenlstailtillopel, 10. Febr./29. Jan. Der „Levant 
Herald" meldet, der Khedive habe an seinen hiesigen 
Agenten ein Schreiben gerichtet, in welchem er die 
Rüstungen mit dein Wunsch erklärt, die wichtige 
Provinz Aegypteu in das richtige Verhältuiß mit 
den Fortschritten der Gegenwart zu bringen. Die 
griechischen Offiziere, welche um Verwendung in der 
ägyptischen Armee nachgesucht hatten, sind zurückge-
wiesen worden nnd reisen demnächst ab. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 4. Febr. Der „Eesti Postimees" 

macht einige vergleichende Bemerkungen über die let
tische nnd die ehstnitche Presse. Die in Mitau er
scheinenden „Latweeschn Awises" und die in Riga 
herausgegebene „Mahjas Wehsis" sollen jede in ca. 
4000 Exemplaren aufgelegt werden. Die Zahl der 
Abonnenten der vor eitlem Jahr in Riga gegründe
ten dritten lettischen Zeitnng „Baltijas Wehstnesis" 
ist nicht angegeben; sie selbst nahm kürzlich die Zahl 
der lettischen Zeitungsexemplare auf ca. 10—11,000 
an. Der „Eesti Postimees" hatte im letzten Jahre, 
zusammen mit der „Jnttotubba", nahe an 3500 Abon
nenten. Die Anzahl Letzterer für den „Perno Pos
timees" ist dem „Eesti Postimees,, unbekannt. Je
denfalls ist sie geringer als die des „Eesti Posti
mees". Derselbe kann sich nicht, wie die „Latwee-
fchu Awises" rühmen, III stehende Eorrespoudenten 

Aus dem Gebiete der MoralstatiM. 
Eine ausführliche Darlegung des Inhalts von 

Professor Alexander v. Oettingen's Werk über 
Moralstatistik wird in der Rig. Ztg. abgedruckt. Wir 
entnehmen derselben nachstehende Aphorismen über 
schule und Kirche aus dem zweiten und dritten Ka
pitel: Socialethische Lebeusbethätigung in der intel
lektuell ästhetischen und religiösen Bildnngssphäre. 

Auf S. 763 bis 812 behandelt Oellingen das 
hochwichtige Gebiet der Bildungssphäre im Staats- > 
und Menschenleben, und geht dabei keiner der strei- ! 
Ugeu Fragen, als z. B. über das Verhältuiß des 
Staates zur Kirche uud Schule, über die Bedeutung 

>> und Presse im Staate, über Universitäts
uno Ächulfrequenz u. s. w. aus dem Wege. Es er-

- Anschauungen über den Begriff 
des chn, Uchen Staates, des Culturftaates, und über 
das Verhältnis desselben zur Kirche und Schule zu 
bedeutungsvoll, um nicht summarisch hier wiederge
geben zn werden. 

Nachdem ^zuvörderst ausgesprochen daß im Enl-
urleben der Memchhe^ sich überhaupt keiu Gebiet 
0 abgrenzen lasse, datz ez gleichsam abgesperrt er-
ch°'n° in iwUrt-r Ex-Iunvi.ä., km,« Thälig-
wiswhär- l-bei>s,ah>g sie mit dem 
und dl- Beruhrung verm-id-t, 
dun-Ä-^'^"^"!» M.'!w R-ch.z, Bil-

.^Acrre unumgäugltch nothwendig sei erklärt 
^ ^ christlichen Staates ebenso wenia für 
eine ^lctlon, als die des Culturstaates, denn: 

1) Christlicher Staat sei derjenige, der nicht dlos 
m der christlichen Weltanschauung und Kirche das 
beste religtös sittliche Bildungsmittel für fein Volk 
anerkenne und eben deshalb rechtlich schütze uud be-
3 nst,ge, sondern auch durch die religiös-sittlichen 

Arlstenthums sich seine humane Aufgabe 
erart practstreu und begrenzen lasse, daß er mit der 

ihm eigenthümlichen Gewalt nirgends positiv zwiw 
gend ergreift, sondern der Gewissensfreiheit in der 
Cultusübung so weit Raum giebt, als die für feine 
Existenz nothwendige politische Rechtsordnung nicht 
durch dieselbe geradezu gefährdet erscheint. 

2) Eulturstaat ist der zu nennen, welcher für den 
Strom intellektuell ästhetischer ^Bildung die nöthigen 
Canäle bant, die vor Versumpfung den focial-politi-
schen Boden bewahren nnd sür die Bewegungen gei
stigen Austausches die nöthigen Commuuicationsmit-
tel darbietet. 

Weder der Kirchen- noch der Schulzwang gehört 
znm Wesen des christlichen Culturstaates, sondern nur 
rechtlicher Schutz für Kirche uud Schule bei voller 
Wahruug der Gewissens- und Gedankenfreiheit. Ohne 
Schule darf aber Niemand gelassen werden, da „das 
Volk, welches die besten Schulen hat, das erste der 
Welt ist, wenn nicht hente schon, so doch morgen." 

Anch hier zeigt sich überall die Wechselwirkung 
zwischen den einzelnen Geistern. Wort und Sprache 
sind die großen Culturträger, die uus bezeugen, daß 
es nicht blos eine individuelle, sondern eine Völker
psychologie giebt, die nicht mit der Denkkraft ver
gangener Geschlechter und der Erfahrung verflosseuer 
Jahrhuuderte arbeiten. 

„Bilduug" — sagt der Verfasser — , 
nie, sondern lehrt die Unterschiede richtig 
nnd verwerthen. Die Wurzeln unseres 
Wachsthums sind eingesenkt in den Boden der 
schichte und saugen aus diesem ihre Nahruug." „Wahre 
Bildung macht bescheiden." 

„Darin liegt die sittliche nnd sittigende Macht 
auch der intellectnellen und ästhetischen Bilduug, daß 
sie deu Einzelnen aus seinem eingebildeten Fürstch-
seiu herausreißt daß sie ihn erhöht, indem sie ihn 
bescheiden macht, daß sie ihn über sich selbst erhebt, 
iu dem Bewußtsein gemeinsamer Errnugenschaft anf 
dem Boden geistiger Cnltnr" 

nivellirt 
werthen 
geistigen 

Anf diese Prämissen hin bringt nun der Ver
fasser statistische Beleuchtungen aus dem Leben nnd 
Gedankenverkehr der Presse, aus der Schillstatistik 
und Uuiversitätssrequenz, ans der Briefcircnlation?c. 
als Bildnngsmaßstab; ferner über Schreibfähigkeit in 
den einzelnen Volksklassen, über die Anzahl der Ge
bildeten nnter den Rekruten und Verbrechern n. s. w. 
Als summarisches Resultat ließe sich etwa Folgendes 
bezeichnen: 

1) Vier Wege hat man eingeschlagen, um den 
Bildungsgrad eines Volkes festzustellen: die Brief
frequenz, das Unterschreiben der Ehecoutracte, die 
Anzahl der Unterrichteten im Militair, und endlich 
deu factischeu Schutbesuch. 

2) In Rußland kommen jährlich auf eineu Ein-
wohner.0,v2!> Briefe, in England pro Kopf der Be
völkerung über 20 Briefe, also fast 1000 Male mehr. 
Die Portoverminderung hatte in England das Re
sultat, daß 1859 aus 1 Person etwa 19 Briefe kamen, 
während 1864 auf 1 Person deren 23 sich ergaben. 

3) Ueberall, wo rein deutsche Bevölkerung vor
handen, ist die Schnlbildung der Rekruten eine fast 
allgemeine, anf Alle sich erstreckende. Sachsen hat 
etwas über 1 pCt. Prenßens deutsche Provinzen kaum 
i pEt>, Mecklenburg selbst blos 2,g pCt. ganz unge
bildeter Rekruten, Schlesieu schon 4—5 pCt., Pro
vinz Preußeu 10,4 pCt., Posen sogar 20 pCt.; gauz 
ähnlich in Oesterreich. 

4) In den baltischen Provinzen, selbst uuter Esten 
uud Letteu, bleibt kaum 5 pCt. der Schuljugend 
ungeschult. 

5) Zwischeu iutellectueller Bildung und sittlicher 
Förderung jder Menschen mnß genau unterschieden 

, werden; an sich begründet inlelleetuelle Bildung uoch 
keinen Gegendamm gegen Entsittlichung uud Zunahme 
der Verbrecher. — Es tritt die Criminalität nur in 
verfeinerter Form anf, namentlich steigt mit der blos 
intellektuellen Bildung die Selbstmordfreqnenz, der 



zu haben, doch bekennt er, mit herzlichem Dank ge
gen seine Volksgenossen, daß sie ihn reichlich mit 
Nachrichten unterstützt haben, wofür 327 im letzten 
Jahre au ihu ergangene Zuschriften Zengniß ablegen; 
auch das neue Jahr scheiut iu dieser Beziehung 
fruchtbar werden zu wollen. Die wenigsten Zuschrif
ten hat der „Eesti P." aus der Wiek, aus Oefel 
uud demnächst aus Harnen erhalten. Die meisteu 
Leser hat er, -- iu Livland: im Dörptschen uud 
Fellinschen Kreise, — in Ehstlanv: in Wierland uud 
Jerweu; von Städten gehen Dorpat, Fellin uud Re-
val deu übrigen vorauf. — Kirchspielsweise wird der 
„PoStimees" am meisteu gehalten, — in Livland: 
in Dorpat, Odenpä, Wenvan, Marieu, Kannapä, 
Napgin, Urbs, Torma, Fellin, Helmet, Groß-Jo
hannis, Tarwast, PaiStel, Pillistfer, Oberpahlen, 
Hallist, Pernan, Torgel, Fenueru uud Saara; iu 
Ehstland: in Nappel, Kofch, Wesenberg, Jewe, Hall
fall, Simonis, Weißenstein, Ampeln, Johannis in 
Jerwen, Matthäi, Marien-Magdalenen, Tnrgel. — 
Akanche von diesen haben dennoch weniger als 25 
Leser. — In der Wiek kommen je 5—10 Abonen-
teu auf eiu Kirchspiel; Narwa uud Umgegeud hat 20, 
Petersburg 45 Leser. (N. Z.) 

E i u e  A u f f o r d e r u n g  z u r  L e b e n s a s s e -
curanz ländlicher Arbeiter bringt die balt. W. und 
drnckt praktische Vorschläge der St. Petersb. Versiche
rungsgesellschaft dazn ab. Wir lesen dort: In der 
That bedarf es kaum uoch hervorgehoben zu werden, 
wie segensreich das Institut der sogeu. Lebensassecu-
ranz auf die Moralität der Bevölkerung einzuwirken 
geeignet ist. Die von der Statistik der Sparcassen 
und der Lebensasfecurauzvereiue gelieferten Ziffern 
dürsten den allerfichersten Maßstab sür die wirt
schaftliche, moralische und staatliche Tüchtigkeit einer 
Bevölkerung liesern. In gewissem Sinne hat die Le-
bensassecnranz in dieser Beziehung einen noch höhe
ren Werth als die Sparcasse. Wie sehr anch häufige 
Beuutzuug der Sparcasfen Zeuguiß ablegt für die 
Nor sorglichkeit, mit welcher der Arbeiter über seinen 
Verdienst verfügt, wie sehr daraus ersichtlich ist, daß 
er uicht bliud iu den Tag hineinlebt, sondern be
wußten Zielen nachstrebt; so können diese letzteren 
doch immerhin untergeordneter, materieller und selb
stischer Natur sein. Die Beuutzuug der Lebensasse-
curanz deutet dagegen fast ausuahmelos auf fest ge
schlungene Familienbande hin; wer seine Ersparnisse 
nicht etwa nach augenblicklicher Laune zeitweilig bei 
Seite legt, sondern sie regelmäßig und conseqnent der 
eigenen Verfügung entzieht, zum Besteu hiuterbleiben-
der Angehöriger: dessen Lebensziele stehen jenseit der 
Gränzen der eigenen ephemeren Existenz; dessen Brust 
ist zugänglich geworden sittlichen Motiven höherer 
Ordnung; der Mann ist Werth und würdig, in den 
socialen nnd staatlichen Bau als festes, zuverlässiges 
Material einzutreten. Nicht nur auf deu solcherge
stalt sparsamen nnd sorglichen Familienvater selbst 
dürfen seine Mitbürger mit Zuversicht Hinblicken: auch 
die Generation, die aus solch' geordnetem Hausstande 
entstammt, bietet größere Garantie der Tüchtigkeit, 
als die Progeuitur eiues zersahreueu Hauswesens. 

Revnl. G e g e n s e i t i g  s i n d  i n  R e v a l  j e t z t  G e 
bäude im Werthe vou beinahe 1^4 Mill. N. (zu 
125 Kop. von je 1000 N.) versichert; wegen Nück-
decknng der Gebäude mit höherem Werthe als 15000 
N. ist mit einer soliden Nückversicheruugsgesellschast 
eiue Vereinbarung getroffen. (Nev. Ztg.) 

Kindesmord,dieWeibercriminalität und dieRückfälligkeit 
zum Verbrechen, uud südlich die Anzahl der Irrsinnigen. 

0) Förderung ist nur zu erwarte», wenn mit 
fortschreitendem Wissen auch das Gewissen geschärft 
wird, fönst wächst nur die Nesponsabilität. — Ohne 
religiössittliche Basis kein rechter Fortschritt. 

7) Religion und Sittlichkeit dürfen weder getrennt, 
noch als eiue neue Privataugelegeuheit behaudelt 
werdeu. Die Neligiou als die auf dem Kindesver-
hältniffe rnhende Gemeinschaft des Menschen mit Gott 
ist nicht blos die Weihe, sondern die bedingende Wurzel 
der Sittlichkeit. 

Wo der Verfasser über die Vermehruugsproceute 
der verschiedenen christlichen Cousessionen sich ver
nehmen läßt, gelangt er zu einem anderen Nesnltate 
als der Jrländer Hartpoll Lecky iu seiner Geschichte 

^ Einflusses der Aufklärung 
(1868). (Dieses höchst interessante Werk 1868 er
schienen, scheint leider dem Verfasser nicht'vorgelegen 
zu haben.) Denn während Dettingen den Procent
satz, der dem Protestantismns zufallenden Katholiken 
doppelt so hoch auschlägt als den der zum Katboli-
cismnS übertretenden Protestanten, behauptet Leckv' 
und wie uns scheint mit mehr Recht, daß vergleiche,! 
Eonversionen weniger das audere Cousessiouslager 
als vielmehr das Contingent der Nationalisten bevölkert' 

8) In Beziehung ans Kirchlichkeit zeigt Frankfurt 
a. M. die schlechteste Ziffer und weist die meisten 
Selbstmorde anf. — Leipzig zeigt die allergeringste 
Communionsfreqnenz in Sachsen. Hierzu sagt der 
Verfasser: „Der sich isolireude Christ verliert nicht 
nur die Gemeinde, sondern anch sich selbst." 

9) Als Erfahrungssatz zeigt sich, daß die soge
nannten „herrschenden" Kirchen stets ungünstigere 
Resultate liefern, als die, sei es in der Diaspora 
lebenden, oder mehr oder weniger ihre Angelegen
heiten selbständig verwaltenden. 

10) In Betreff der Selbstmorde zeigt sich, daß 

—  A n g e s t e l l t :  d e r  E d e l m a n n  K a r l  v .  N e u t z  
als Kauzleibeamter des ehstläudischen Controlhofes. 

(Reo. Ztg.) 
St. Petersburg. Der ältesten rnssischenGe-

sell schast, der freien öconomifchen in Petersburg, 
steht, wie die „R. P. Z." erfährt, eine Reihe durch
greifender Reformen bevor. Die Notwendigkeit ei
ner Regeneration dieser Gesellschaft wird von dem 
genannten Blatte durchaus auerkauut. Die Statu
ten derselben seien ganz veraltet nnd entsprächen nach 
keiner Richtung mehr den Bedürfnissen der Gegen
wart. Das Organ der Gesellschaft werde fchon feit 
längerer Zeit von Niemandem gelesen, das Interesse 
der Mitglieder sei vollständig erkaltet, wie es zur Ge
nüge der schwache Besuch sowohl der General, als 
auch der Sectionsversammlungen zeige. (R. Z.) 

— Dem „Sohn d. Vaterl." zufolge wird in der 
Maschinenfabrik der Hanptgefelljchaft der rufsischeu 
Eisenbahnen jetzt eine Mnsterlocomotive für die be
vorstehende Manufacturausstelluug gebaut, im Ganzen 
haben schon mehr als 1800 Personen die Meldnng 
gethan, daß sie die bevorstehende Ausstellung mit 
ihren Mauufacturerzeugui^eu beschicke» werdeu. In 
Folge dessen werden an das bereits hergerichtete 
Ansstelluugsgebäude noch mehrere Säle angebaut 
werden. (D. P. Ztg.) 

—  D i e  S t a t u t e u  d e s  V e r e i u s  d e r  A c k e r -
baukolouieu- und Handwerker-Kinderasyle sind am 
5. Jauuar vom Minister des Innern bestätigt 
worden und werden im „Reg.-Anz." publizirt. Der 
Zweck des Vereins ist, für die Verbesserung des 
Schicksals der unmündigen Kinder beider Geschlechter, 
die Verbrechen begangen oder dem Laster verfallen 
siud, Sorge zu tragen. Ebenso sorgt der Verein für 
die heimathlofen Waisen uud Bettelkinder, die aus 
Armnth keine regelmäßige Erziehung erhalten können 
und somit der Möglichkeit beraubt sind, sich durch 
ehreuhafte Arbeit zu ernähren. Zn diesem Zwecke 
eröffnet der Verein nach Maßgabe seiner Mittel 
Ackerbaukolonien und Handwerker-Kinderasyle, wie 
dieselben durch das Allerhöchste Edikt vom 21. De
zember 1866 genehmigt worden sind, in welchen 
die Kinder in gesonderten Geschlechtern eine theore
tische Elementarbildung erhalten und iu den prakti
schen Arbeiten des Ackerbaues uud der Gewerbe 
unterwiesen werdeu. Der Verein eröffnet vorzugs
weise Ackerbaukolonieu, Handwerkerasyle nur im 
Nothfalle. Anfänglich besteht der Verein nur aus 
den Gründern, welche sich verpflichten, jährliche Bei
träge von 10 R. oder einmalige Beiträge von 100 
R. zu zahlen, und welche nnt der Bestätigung der 
Statuten die Benennung „wirkliche Mitglieder" er
halten. Später werden diejenigen zu den wirklichen 
Mitgliedern gezählt, welche die durch die nächste 
Generalversammlung festzusetzenden Beiträge ent
richten. Die Zahl der Mitglieder ist unbeschränkt 
und können Personen beiderlei Geschlechts uud aller 
Berufsarten Mitglieder des Vereius werdeu. Außerdem 
giebt es Ehrenmitglieder, welchen Titel diejenigen 
Personen erhalten, die sich durch bedeutende Geld-
opfer oder durch persönliche Leistungen um die Ge
sellschaft verdient gemacht haben. Der Verein be
schränkt Anfangs seine Thätigkeit auf die beiden 
Hauptstädte, in deren Nähe er Ackerbaukolonien ein-
richtet, uud erst mit der Erweiteruug feiner Mittel 
errichtet er auch an anderen Orten feine Kolonien 
und Asyle. Vorläufig leiteu die Gründer die Ge

unter den Protestanten die meisten, unter den Katho
liken weniger, und unter den Juden die wenigsten 
sich das Leben nehmen. Ebenso kommen mehr Selbst
morde uuter den Anhängern einer herrschenden, als 
unter denen einer gednldeten Position vor. Der Ver
fasser erklärt sich diese Erscheinungen daraus, daß 
eiuestheils der Subjeclivismus mit der ihm eigeuen 
Selbstverantwortlichkeit, wie sie dnrch erhöhte Bil
dung und durch coufefsiouelle Selbstkritik im Gegen
satze zu blos traditionellem Autoritätsglauben bei 
bei den Protestanten gefördert wird, auch das im 
Eleude drohende dämonische Gespenst, jenes verzweis-
luugsvolle Zerfallen mit sich selbst leichter hervorruft, 
oder doch uicht iu dem Maße zu verhindern im 
Stande ist; — anderen Theils, weil die in der 
Diaspora lebenden Gemeindeglieder mehr Aufsicht 
unter einander üben nnd sich helfend und belehrend 
zur Seite stehen. 

Dieses Eapitel schließt der Verfasser mit der über
sichtlichen Beleuchtung der numerischen Daten in Be
treff des Verhältnisses des Religionselnflufses auf die 
Volkssittlichkeit. Es ergiebt sich dabei: 

1) daß auch im religiösen Leben der Völker die 
Gruppenbewegung einen organisch gesetzmäßigen Cha
rakter trägt, und 

2) daß die national-staatliche Form der Eonfef-
sionsverhältnisse relativ ungünstig auf die intensive 
Wärme religiösen Lebens und aus die durch dasselbe 
bedingte Volkssittlichkeit einwirkt. 

Wie immer, schickt der Verfasser auch hier allge
meine Erörterungen über den Begriff seines Themas: 
Tod, Siechthum u. s. w. voraus, welche bekunden, 
daß demselben neben seinen reichen theologischen 
Kenntnissen philosophische, national-ökonomische und 
statistische Tiefblicke zur Seite stehen. „Das uner
bittliche Gesetz des Todes," so beginnt der Verfasser, 
„ist tief und nnverwifchbar wie mit Lapidarschrift den 
Tafeln der Geschichte eingeprägt." — Keine Physio-

schäste des Vereins, später wird die Führung 
letzteren einem in Petersburg residireuden Amts da? 
und deu Geueralversammlungen übertragen. ^ . 
Ausschuß besteht aus 6 Mitgliedern, die auf -
Jahre von der Generalversammlnng gewählt  '  

und die ans ihrer Mitte jährlich den PraMl^ 
Vicepräsidenten, Kassirer und Sekretär eNvÄ'^ ^ ^ 
Den einzelnen Kolonien und Asylen stehen ^Hauvtvei 
toren vor, die vou dem Ausschuß eruauut wer! . 
Dieselben habeu beratheude Stimmen in den 
gen des Ausschusses. Die Eutscheiduug der 
über das Alter der auszuuehmeuden Kinder und ü 
die Zahlung für die von Privatpersonen und 
sellschasten dem Verein anvertrauten Zöglinge da 
der Generalversammlung überlassen. (D. P. Änes Hai> 

nige Sp 
zu Haus 

Ausländische Rachrichten. ^r men 
^ ^ "erhalb 
Deutschland. Material 

Aerliu, 10. Febr./29. Jan. In Bezug auf Einigung 
^tatsüberfchreituugeu des Jahres 1868 hat sich,'in vierz 
Budget-Kommission über folgenden Antrag geei^L) der ^ 
Zu Kap. 35, Titel I: „Verzinsung der öffeutli"4) die 
Schuld" verlaugt die Regierung die GenehlMSpeiw, 
einer Etatsüberschreitung vou 720,000 Thlr., lvkl'geräthe 
bekanntlich daher entstanden ist, daß Herr v. d. E Kleiduw 
die ganze dnrch Gesetz vom 9. März 1867 zn ^Untensil 
bahnbauten bewilligte Anleihe vou 24 Mi l l .  Th^ l0)  

aus einmal emittirt hat, obwohl das Gesetz nnr c> das Nei 
allmälige Begebung, und zwar bis zum Schlüsse ^ chen ^ 
Jahres 1868 höchstens bis znm Betrage von 10 ^gehörige 
vorgesehen hatte. Die Kommission hat dagegen ^ Wittel i 
stimmig den Antrag des Abgeordneten Lasker zu ^ confervi 
ihrigen gemacht. Derselbe geht dahin: „Die O^miethe l 
ansgabe von 720,000 Thlrn., welche im Jahre ^/ungsgel 
dnrch die über die Ermächtigung des Gesetzes ^Wandflc 
9. März 1867 nnd über den Etatsansatz hinaus ^die Häl 
stärkte Realisation der in Gemäßheit des Ge'^lache i 
vom 9. März 1867 aufzunehmenden Eisenbahna>u^iang ui 
veranlaßt worden ist, für nicht gerechtfertigt ^ 
klären und demgemäß die von der Staatsreg' 
für die betreffende Post geforderte Genehmigt Sä 
versagen." Daneben empfiehlt sie folgenden 'breite e 
des Abg. Hagen zur Anuahme: „Die StaatsschlM.nuen z 
Kommission zu beauftragen, aus den Akten der St^Msstell 
schulveu-Verwaltuug geuau festzustellen, welche 
lnng die letztere gegenüber dem Gesetze vom 
1867 in Betreff der sofortigen Ausfertigung 
zen 24 Milliouen-Anleihe eingenommen und ^ ^ 
sich dieselbe für befugt erachtet hat, diesen gauö^^. 
trag dem Finattzmunster zur Realisation attsZUh , 
dlgen, obwohl der Z Z ausdrücklich die aÜttlälW ^ 
lisatiou der Anleihe nach Maßgabe der sür die ^Session 
zelnen Baujahre erforderlichen Geldmittel ano^'.verarbe 
und das Staatshaushaltsgesetz für das FinaiM^entlich 
1868 dieseu Bedarf im Höchflbetrage von 10 Moringen 
Thalern festgesetzt hat." Ueber diesen Punkt hal'.meiM, 
der Kommission, wie die „C. S." mittheilt, eine ^ könnte, 
lebhafte Debatte stattgefunden, in welcher der ls^Aeußer 
Ober-Finanzrath Meinecke als Kommiffarins der- 'auslas 
gierung uud der Hauptverwaltung der Staatsschuld Uerium 
ausgeführt hat, in dem Bericht der Staatsschuld^ Hause 
Kommission sei ausdrücklich des in Rede steheuv'Nenen 
Kapitals und der Zinsen Erwähnuug geschehe«, 
Hauptverwaltung der Staatsschuldeu habe also M,, ^ ^ 
verschwiegen, sie habe sich aber nicht für befugt ha 

^Ulät d 

logis hat den Tod als „natürliche Erscheinung" 
erklären vermocht. Es ist nnr ein empirisches Natl>'^ehu 
gesetz. Der Verfasser weiß sich den Tod nur im 

sammenhange mit der Süude, mit der meuschlW'^Uve 
Collectivschnld zu erklären, uud verweiset deshalb 
deu adamitischeu Generationsproceß. (Lecky weist ^ 
Beziehung auf den Tod daranf hin, daß derselbe " 
reits vor der Erscheinung des Menschen in der Thi^„ "6 
welt geherrscht habe). ' 

„Ideal betrachtet ist der Tod nicht Ordnung, 
dern Unordnung, nicht Entwickeluug, souderu 
störung, nicht Organisation, sondern Desorganisation^ ^ 
wenn gleich unter der Aegive Gottes." — „Jedes St^h^ ^ 
ben ist zugleich eine Art von Gemeinleiden, ein Sy>^' I) 
tom des allgemeinen Siechthnms, der zerstörende'^ 
Macht der Sünde, eine erfahrungsmäßige Empsi,^ zg 
duua des Satzes, daß der Tod der Sünde Sold fei-

„Jeder Athemzng ist Ringen mit der drohe'^^< 
den Todeskälte, und jeder Schmerz, jede Krankt ̂  ' 
ist die beginnende Arbeit des leisen Minirers. , Nvrdn 

Eine Betrachtung der epidemischen Krankheit^'' 
der Ansteckung, des Massenhinsterbens, des Vererbe^ ^ 
der Krankheiten uud der Todesaulage treibt daun de'' 
Verfasser im Interesse der Socialethik, „diese pM sinn 
schen Symptome des allgemeinen Verderbens, die' 
naturhafte Abfpiegeluug der fündlichen Eorrnpti^ 4) 
uud Propagation zn verfolgen und einer wissenschcm' 
lichen Analyse auf Grund der Massenbeobachtung ^ Gesell 
unterziehen." .„Wickel, 

Wie der Eiuzelue seilten Lebensfaden durch A^und e 
griff abschneiden kaun, und sein Wille dabei EinM tischer 
übt, so wirken überhaupt neben der Stärke der 
turgewalten ethische Factoren auf den allgemein' tr^ 
Naturverlauf und den Absterbeproceß vermehrend 0^ 
dermindernd ein. Sanitätswesen, Sicherheit- der B 
Gesundhei tspol ize i ,  Wasser le i tungen,  W o h n n n g s v e ^  ^  

besseruug, Pockenimpsnng, Krankenpflege, Rettuug 
Aanstalten vermögen constant einzuwirken auf 



^ten können, dem Finanzminister die Herausgabe der 
^^betreffenden Stücke zu verweigern. Es sei nur ihres 

'^Amts darüber zu wachen, daß der Staat nicht über 
- z den bewilligten Betrag der Anleihe hinaus belastet 

^ werde. Die Staatsschulden-Verwaltung befinde sich 
^ . nicht in der Lage, die Amtshandlungen des Handels-
^ ^Ulnd Finanzministers in Betreff des Banes der Bah-
^^'nen zu kontrolliren. Alle Akten und Rechnungen der 
" ...Hauptverwaltung der Staatsschulden liegen jeder Zeit 
^,,znr Einsicht vor; ihre Stellung werde auch durch deu 

' ̂ °',vou ihren Mitgliedern geleisteten Amtseid bedingt. 
(Nat.-Ztg-) 

und' Kassel, 8. Febr./27. Janr. Die Zusendungen zur 
uu^Ausstelluug für deu Hausbedarf mehren sich; nian 
ge^'^ernt dabei erst recht kennen, was Alles ein moder-

Ä^nes Haus uöthig hat. Die Ausstellung ist eine sin
nige Specialität, uud soll „alle Gegenstände welche 
zu Haus uud Garten gehören, also den Inbegriff 
der menschlichen Wohnung bilden, umfasfen und in
nerhalb dieses Bereichs jeglichem Zubehör, vom Roh-
Material bis zur luxuriösen Ansschmücknng, eiue Ver-

au! >iniguugsstätte bieten." Diese Gegeustäude zerfallen 
sich/in vierzehn Gruppen: 1) der Bau des Wohnhauses; 

geel»>-2) der Hof uebst Stall und Hausgarten ; 3) die Küche; 
entw4) die Einrichtung des Salons, der Wohn-, Kinder-, 
hnn^Speise-, Schlaf- und Badezimmer; 5) Haushaltuugs-

B geräthe aus edlen Bielallen und Compofitionen; 6) 
d-E Kleidung und Wäsche; 7) Schmucksachen; 8) Reise, 
n ^^.Untensilien; 9) Gegenstände des täglichen Gebrauchs; 

Beleuchtungswesen; 11) Heizungsapparate; 12) 
nur - das Zleiuiguugswesen (Geräthe zum Waschen, Blei-

r" iZ) sonstige zur Ausstattung des Hauses 
10 ^ gehörige Gegenstäude und Maschinen; 14) Nahrnngs-
gen mittel (Fabricate von Mehl zc., Chocolade, Zucker, 

^ zu^coniervirtes Fleisch, Gemüse, Früchtezc.). Die Ranm-
le Wuniethe beträgt im Schloß nnd in dem Hauptausstel-
hre ^lungsgehäude für deu Quadratfuß Tischfläche 10 Sgr., 

'^andsläche 3 Sgr.; in den halboffenen Hallen 
uu Freien für den Qnadratfnß Gruud-

^Blan! Das ganze Gebäude ist 200 Schritte 
elziwei vi?? Schritte breit, uud bildet im Innern 

' a,-n ^°ße; mit der 
Ä k- die Mitte der Langleite 

/I, nur etwa eine Slr->b-n^ 
i^iM'einen ^"bt. damit der Uebergmig von dem 

überdacht werde» kau», Die 

i-in »> R-».nw°tl°r stets 
^ ^ mehr eilig geäußerten Maninil 

^Mit der budtermi» der Ann.eldezeit au, d- 'zz Ä 

der S«Ich«b°» worden; doch s.»d bereits z'oe Dritt bei -
iv^Aes versugbareu Raums vergeben. (A. A. Z.) 

iszuh^ Großbritannien. 

die ^ Sesüon^M ^ Jan. Die bevorstehende 
^ ^ Blättern ohne Ausnahme 

- Gegenstand der Besprechung. Im We-
^ Ätu ^ ist in den verschiedenen Betrach-

n F nichts enthalten, was sich nicht jeder ans-
-ine s-lkönu e'^^ Verhältnisse selbst sagen 
. MAe^ sind nnr einige allgemeine 

?.r der „Times", welche knrz daraus hiu-
s^nMerium Sitzungsperiode das Mini-
s . auf die Probe stelleu und dem 

> si>md^ieuen zu zeigen, was es an 
, vllsicht — ^""uen habe. „In erster Hin-

^!>?iMns Klar«'' letteude Blatt — werdeu wir bald 
^"'meu, wie weit das Kabinet 

innere Einheit und nach anßen die Kraft besitzt, sein 
Gefolge zu leiten und seine Gegner im Schach zu 
halteu, da ihm für diefe Session nicht wie sür die 
vorige in den Wahlen seine Politik zurecht geschnit
ten worden ijt.^ Was das Haus anbelangt, so dür
fen wir die Hoffnung aussprechen, daß die Masse der 
uubekaunten uud heute noch kaum zu unterscheiden
den neuen Mitglieder ewige Auzeicheu vou Indivi
dualität uud Charakter von sich geben möge. Die 
vorige Session war eine eigentümliche iu jeder Be
ziehung, doch nichts war auffalleuder als der Maugel 
au perfönlicher Auszeichnuug unter der Menge des 
Unterhauses. Es würde uns leid thuu, wenn wir 
vou deu Volksvertreteru sagen müßteu, was Pope 
eiust von den Frauen behauptete, daß sie nämlich 
durchaus keinen Charakter besäßen, allein eine wei
tere Session wie die vergangene würde ziemlich viel 
dazu beitragen, nns diesen Schluß aufzudrängen. (N.Z.j 

Frankreich. 
Paris, 25./13. Jan. Die Herren Henri Taine 

nnd Eruft Renan empfehlen hent den Leferu des 
„Jourual des Döbats" die in Berlin eröffnete Snb-
scriptiou sür eiu Hegel-Denkmal. Sie sagen dar
über: Hegel bleibt noch immer trotz der gewagten 
und uuvolleudeten Seiten seines Werkes der erste 
Denker des 19. Jahrhunderts. Seine Konzeption 
des Weltalls ist die großartigste nnd erhabenste; sie 
gab einer Menge vou Gemüthern den Frieden und 
genügende Motive zur Tugend, indem sie ihre Sym
pathie sür Alles was ist, und für Alles, was sein 
kann, entwickelte. Mau kann sein Werk einem gro
ßen Modell zn einer Kathedrale in Holz vergleichen, 
welches man später in Stein ansznführen snchen wird. 
Die großen Linien sind bewnndernswürdig, aber ge
wisse Theile werden gewiß niemals durchgeführt wer
den. In Bezug auf provisorische Andenlungen ist 
es aber noch immer das beste und größte, was wir 
haben. In der Politik gehörte Hegel jener Schnle 
an, deren Loos es ist, ewig Recht zu behalten (und, 
wie es scheint, ewig geschlagen zn werden), jener 
Schnle, nämlich, welche stets den der Natur der 
Dinge inne wohnenden einander bekämpfenden Not
wendigkeiten Rechnnng tragen will. Er liefert Be
w e i s g r ü n d e  d e r  D e m o k r a t i e  n n d  d e n :  g ö t t l i c h e n  R e c h t ;  
Royalisten uud Republikaner sind von ihm ausge
gangen. Er war anf alle Fälle der einzige Deutsche, 
welcher jemals die französische Revolution verstanden 
hat (sie). Sein ungeheuerer Kopf, iu welchem Alles 
seinen Platz fand, umfaßte die entgegengesetztesten 
Kundgebungen des Geistes, suchte nicht, sie zu ver
söhnen, sondern iuteressirte sich au ihrem Kriege uud 
gab ihnen allen der Reihe nach Recht. Weun Hegel 
noch lebte, so würden ihm mehrere Vorgänge uuse-
rer neuesten Geschichte vielleicht folgende Formel nahe 
gelegt haben: „Der Franzose sieht in einem Werke 
weniger das Werk an sich, als die Kundgebung, wel
cher dieses Werk znm Vorwand dient". Wir fürch
ten, daß diese Tendenz der Statne, welche die Berli
ner Philosophen ihrem berühmten Meister setzen wollen, 
bei uns etwas schaden könnte. Was werdeil in der 
That diejenigen kundgeben, welche sür dieses Denk
mal subskribiren werden? Durchaus uichts Anderes, 
als ihre Achtung uud ihre Bewunderung für einen 
ausgezeichneten Denker. Sie werden damit weder 
ihren Beitritt zu einer philosophischen Partei, uoch 
zu einem politischen Programm erklären; sie werden 

einfach bezeugen, daß sie die Menschheit in einem der 
großen Geister ehren wollen, die am Besten gezeigt 
haben, zu welcher Höhe sie sich erheben kann. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 6. Febr./25. Jan. Der „Month", ein den 

Interessen der englischen Katholiken gewidmetes Jour
nal, bringt in seiuer ueuesteu Nummer einen Artikel 
über „die finanzielle Lage des päpstlichen Stuhles", 
aus dem erhellt, daß iu deu päpstlichen Revenuen 
von 1858 an, in welchem Jahre der Kirchenstaat 
zwei Millionen Unterthailen einbüßte, sich ein Ge-
sammtdefizit von nicht weniger als 289,210,000 Fr. 
oder durchschnittlich eiue Million L. xor urinuin ein
geschlichen. Rechnet man hierzn 18,513,000 Fr. für 
„außerordentliche Unkosten", so stellt sich das jähr
liche Defizit auf beinahe i ̂ Mill. L. Zur Deckung 
dieses enormen Defizits flössen dem päpstlichen Schatze 
zu: durch Anleihen uud Umsatz von Schnldobliga-
tionen 200,593,000 Fr.; durch den Peterspfennig 
1861^-68 71,161,000 Fr.; Zahlnng der italienischen 
Regierung 1807 10,920,000 Fr.; Rückstände für 18 
Monate 20,642,000 Fr.; für 1868 16,920,000 Fr. 
in Summa 316,236,000 Fr. Der Gesammtbetrag 
der Einnahmen weist zwar einen Ueberschnß von 
18,513,000 Fr. auf, aber diese Snmme wird von 
Ansgabeu des Jahres 1869 gänzlich abforbirt. Der 
„Month" hält schließlich eine neue Anleihe sür un
vermeidlich. (N.-Z.) 

Musikalisches. 
Es ist nns die sichere Nachricht zngegangen, daß 

der Piauist Th. Leschetizky und der Violinspieler 
Leopold Auer, Professoren des St. Petersburger 
Conservatoriums, iu der nächsten Woche hier einzu
treffen, uud ein Concert zn geben gedenken. Wir 
können die bestimmte Hoffnung hegen, daß auch diese 
Petersburger Künstler, wie die auderen, welche uns 
mit ihrem Besuch erfreut haben, unsere Erwartungen 
übertreffen werden. 

F r e iu !> c u - L i st e. 

Hotel London. Herren Stockeby, Schlock, Busch und 
Albaum. 

K i t l e r u u g s b e o l i a c h t u  u g e u .  

Den 15. Februar 1370. 

Zeil Baronieier Temp. 
Celsiuö. 

Feuchtig
keit. Wind. Witterung. 

I 
4 

57,3 
56,1 

— 12,3 
—12.1 

— — — — 

7' 
I» 
1 

55.4 
55.5 

—13.0 
-11,2 

97 
100 

3 (0.4) ^ (2 0) 
(0) 

10 
10 

7' 
I» 
1 55,5 —77 100 N <0.6) VV (0.8) 10 

56 0 —6.0 96 N (1.4) ^ (1,4) 10 
7 

10 
57.0 —6.0 100 X (0.7) (0.7),' 10 7 

10 57,6 -6.0 100 (0) 

tt(0.38)^ (0,82) 

10 

56.30 —2.29 93,8 

(0) 

tt(0.38)^ (0,82) 10.0 
Barometerminimum 755,3 Mill. 

Vou der Censur erlaubt. Dorpat, den 4. Februar 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

------^Utät des Gemeinwesens; ebenso familienhasle Ord-
„ '.mung, Pflege der Neugeborenen, geordnete ^ ̂ ' 

^Mt^Wehung, Vereine zu gegenseitiger Untersuch 
. mSchulen ?c. Von hier aus dattren günstige 

."^selbstverschuldete schlimme Resultate sur ^e ^olle^ 
Ui hernach richtet sich denn auch d^Moralstai 

Wehl ihre Schlüsse ans den gemmmellen Ziffern u^ 
weck alle ^ erwähnten Maßnahmen resp. deren U ̂  
>elbe Fassung. ^ wieder einige HanplreMate 

' Lebenau» .t trdtz 

7« S-W'ÄU." NM G°°°»wî ..»e.. 
iisano'Verheerung der äußeren Lebenswirlungen wie-
es Ste der ausgehoben zu haben scheinen. ^ 

, SY''^ 2) Die Zahl der Irrsinnigen hat stetig .om^ 
örendk MN. Man rechnel deren gegenwärtig m ^ V 
EmP^,ca. 300,000. Von diesen kommen 2 pro Mille 
old Mhuer und Volksgenossen aus die civilisirle ^ 
droh^.MHg 1 pro Mille aus die romanische und 0,6 aui 
rankh^die slawo-larlacische Bevölkerung. Der Norden und 
s. Nordwesten bietet die häufigsten, der Süden und ̂ ud^ 
lkheite'zvsten die wenigsten GMeszerrüllungen. 

:rerbe^' ^ Ledigen, Wittwen und zumeist die Ge-
ann schiedenen liesern das größere Conlingenl zum Irr-
z phY^sinn, gegen die Verheirateten; besonders geschiedene 

"rn/u^ G^own und Ganzen find die befallenen 

wng >'G°i.llich°!t °»^ehen; si° S-h°>> 

.^Wickelung unserer Cultnr und Uebercu tur parallel 
ch EU-, und entwickeln sich an deren Extravaganz Y 
EinU. lischer, socialer oder religiöser Beziehung. 

S) Fast jedes V°u trägt de» StewV-l des Ge-
nnei"lränies an sich, das bei demselben gangbar > -
nd od Wein ^ ̂ier haben mehr eine begrenzte Heu ), 
ts- der Branntwein ist Kosmopolit ähnlich dem ^avar. 
ngs< e) Das Verhällniß zwischen Trinkern und 5nn-'.ttu< 
. M" 

kerinnen ist fast genau dasselbe, wie zwischen den Ver
brechern und Nerbrecherinueu. 

7) England zeigt das größte Contingeut im La
ster der Truuksncht; chronisch ^dabei ist anch die Be-
theiliguug der Weiber. Die Haudelskrisis vou 1858 
scheint auf dieses Laster befouders nachhaltig uud iu-
tensiv gewirkt zu haben. Im Jahre 1858 bis 1859 
kommen in England etwas über 8000 Fälle vor, wo 
die Menschen sich buchstäblich zu Tode gesoffen haben. 

8) Im Verhältnis; der Sterbeziffer der Sänfer zn 
anderen Einwohnern hat der Eugländer Nelson 6111 
Fälle registrirt und gefunden, daß von 1000 Säufern 
alljährlich 58 pCt., vou deu übrigen aber desselben 
Alters nur 19 pCt. starbeu, also 3 :1. 

0) Iu Betreff der Sterblichkeit unehelicher uud 
ehelicher Kiuder zeigten sich im Ganzen merkwürdig 
constante Resultate. Schou im Laufe der ersten Mo-
uate sinken verhältnißmäßig fa>l drei Mal so viel 
uneheliche als eheliche ins Grab. — Die Sterblich-
rettsziffer der Findelhauskinder ist anck extravagant 
groß, die meisten fallen als Opfer dieser Philantropie. 

lv) In Aioskau sind in den ersten Jahren vou 

1763 1856, also in 94 Jahren, von 367,788 Fin
delkindern im dasigen Findelhause 288,554, i. o. 79 
PCt. im zarteu Alter verstorben. Das Petersburger 
Fiudelhaus weist in den Jahren 1782—1784 sogar 

85,v pCt., 1785 ff. 76,2 pCt. Sterblichkeit der Findel
kinder auf. In den Jahren 1810—1864 waren vou 
632,050 iu Petersburg geborenen Kindern 220,317, 
also 34,8 PCt. in das Fiudelhaus gebracht wordeu. 

11) Mord uud Selbstmord nehmeu in Europa 
stets zu. 

A l l e r l e i .  

M u s i k a l i s c h e r  F u n d .  D i e  „ W .  Z t g . "  
weldet aus Biberach: Eiu sehr interessanter musika-
lischer Fuud ist jüugst der Oeffentlichkeit übergeben, 
^cach seiner Rückkehr vou England, ums Jahr 1800, 

hielt sich Joseph Haydn eine Zeit lang in dem Klo
ster des nahen Ochsenhaufen auf. Er muß sich bei 
den dortigen gelehrten Prämoustrateuser Patres, die 
u. A. auch die Musik fleißig kultivirten, sehr wohl 
gefalleu haben, wenigstens ging er mit Bereitwillig
keit auf ihre Bitte eiu, ihneu zum Andenken eine 
neue Komposition von sich zurückzulassen. Da ihm 
kein bequemer Text zur Haud war, kam er aus den 
Gedanken, einige Sprüchwörter zu komponireu. Die 
Idee wnrde ausgeführt; rasch hiutereinander wurden 
die 6 Sprüchwörter „Aller Anfang ist schwer," „Große 
Sprünge gerathen selten," „Gleich und gleich gesellt 
sich geru," „Jedem das Seine," „Allzuviel ist unge
sund," „Ende gilt, alles gut," vierstimmig in Musik 
gesetzt. Die Kompositionen tragen entschieden das 
Haydn'fche Gepräge; es athmet in ihnen der glück
lichste Humor. Originell ist uamenllich das „Jedem 
das Seine" behandelt; jede der vier Stimmen siugt 
nämlich in einer andern Taktart. Nach der Aushe
bung des Klosters nahm einer der Patres, welche 
Pfarren in der Nachbarschaft erhalten hatten, die 
Komposition au sich. 

— Den in Frankreich vor sich gehenden Erörte
rungen über deu Uripruug der Guillotine gegenüber 
hebt die Pall Mall Gazette hervor, daß Schottland 
„die Ehre" der Erfindung zukomme, uud weist auf 
die schottische Gesellschaft für Alterthumsknnde hin, 
deren Mmenm ein solches Mordwerkzeug sehr alten 
Datilms enthält. Es hieß „die Jungfrau" (^dcz 
niuitlou) uud versah den nämlichen Dienst, den die 
Guillotine jetzt in Frankreich versieht. Außer ande
ren Köpfen hackte es den Kopf des Regenten Morton 
ab, welcher es zuerst eiugeführt haben soll. Es ist 
eine uuangenehm ausfeheude Maschiue, ganz schwarz, 
mit einem Kloben, durch welchen ein schwerer Stein 
mit einem in demselben befestigten scharfen Messer 
in die Höhe gehoben wnrde, um zu fallen und den 
Kopf des Verbrechers vom Rumpfe zu trennen. 



Anzeigen und Bekanntmnchuiigeli 
Da die Herren 8tuä. meä. Adolf Knie und 

oee. Woldemar v. Kuieriein iu Dorpat uicht an
zutreffen siud, so werdeu dieselben von Einem Kai
serlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei der 
Comunnation der Exmatriculation hiedurch aufge
fordert, sich binnen 14 Tagen a äuto dieser Be
hörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 3. Februar 1670. 
Nector G. v. Oettiugen. 

(Nr. .74.) Secretaire S. Lieveu. 

Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die in Be
treff der Rechenschafts-Ableguug in Vormund
schaftssachen bestehenden gesetzlichen Vorschriften 
macht der Rath dieser Stadt die resp. Herm Vor
münder daraus aufmerksam, daß dieselben in jedem 
Falle ihre resp. Aormiindschaftsberichte, selbst wenn 
kein Vermögen vorhanden sein sollte, spätestens bis 
zum 15. December jeden Jahres abzustatteil habeu. 
Die geforderten Vormuudschaftsberichte sollen sich 
nämlich nicht nnr auf das Vermögeu der resp. Pu
pillen beziehen, sondern auch auf die Person dersel
ben in Rücksicht auf dereu Wohnort, Unterhalt, Er
ziehung u. s. w. 

Da nun ein großer Theil der diesseits bestätig
teil Vormünder ihre resp. Vormundschaftsberichte 
bis hiezu noch nicht abgestattet hat, so wird densel
ben unter Hinweis ans das oben Gesagte bei Strafe 
einer Pön von 3 Rbl. S. ein allendlicher Termin 
bis zum 15. Februar d. I. zur Rechenschastsab-
legnng hiedurch auberaumt. 

Dorpat-Rathhans am 30. Januar 1870. 
Im Namen und vou wegen Eines Edlen Naths der 

Stadt Dorpat. 
JustiMrgermeister Kupffer. 

(Nr. 154.) Obersekretaire Stillmark. 

Livliindischer Hagelnssecnraliz-Nerein. 
Die Oberverwaltung des Livländischen Hagel-

asseenranz-Vereins bringt hierdurch zur öffentlichen 
Kenntniß: daß am 14. März 1870 in Dorpat, 
illl Locale der Kaiserlichen Livländischen Gemein
nützigen und Oeeonomischen Socität, nur 10 Uhr 
Vormittags die reglementmäßige Jahresversamm
lung des Livländischen Hagelassecuranz-Vereins er
öffnet uud bis zu Erledigung der Vorlagen fortge
führt werden wird. Die Berathnngsgegenstände 
sind folgende: 

1) Rechuuugs-Bericht. 
2) Berathuug über Publicatiou der Statuteu uud 

Beschlüsse. 
3) Ein Antrag wegen künftiger Pränumeration 

der halbjährlichen Eutschädigungsbeiträge, vom 
October 1870 ab. 

4) Ein Antrag wegen Erhöhung der halbjährlichen 
Entschädignngsbeitrüge und der bei Entschädi
gung zu berechnenden Kornpreise. 

5) Ein Antrag wegen Erleichterung des Beitrittes 
bäuerlicher Erbgruudbesitzer zum Vereine. 

DouuerstaZ', clöQ 5. ^ebruur 

im große» Hörsaale der Kaiserl. Universität 
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PNVgl'ZMM. 

1) ox. 77 Ki-. 1 6-äur ^ IkvlI.,. 
a. ans op, 60 von . gn^v. 
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3, ox 74 V«u ' ^ ^ 

g.us ox. 76 Kr. 3 von j » i 
Mmorirte Rillete Ä 1 kbl., 7^ 

I^ox. nuä «aUeriedillete k 30 sinä iT. 
KueliduuäluuA- äes Usi-ru k. ^ .^,1 
um Ooneertabenä U.U äer I^usse 2UI baden. 

Nach PleSkau 
und andern Städten übernimmt 

^Fahrten mit Passagieren 
in einem guten festen neuen 

WU- sehr warmen Wasock -MG 
und verspricht rasche Beförderung M billigen Preisen. 

Fuhrmann Meyer, 
Haus Revisor Anders in der Blumenstraße. 
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Erschiene» ist uud zu habeu bei Ed. Jansen, Hugo Ihle uud iu allen Buchhaudlunge"' 
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V. Gläsers Verlag nnterhalb der Dombrücke, 
Lei L. iu Dorpat unä Rellin ist 

voriÄtliiA -

Reise in äkls Gebiet 
des 

Uli. 
unä soinvr 

in äou 1862—1864. Von N. 7d. v. IklSUZÜll. 
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^odst siner Xartö so^vie 9 in äeu ??6xt AeäruLli-
ton Lol^selmitten unä 8 uaob ÜriAinal-
2siLkmm^6u ont^voi-Leii uuä uut'Hol/ üdortrsALQ 
von 0. Ko^Q. 8. Oai-tonnirt. ?rois 6 R-dl. 

„Die vorLeliiscieueu DiAensebuLwll, äio dem 
^isssllsolnri'tliolzeii Dutcioolcnrio'g-RoisöQäon illnv-
^volmvll müssen", — so ^vir tms äom 
Voi-vvorte äss Dr. ^otormanv 211 äem 
vorkwitolläeu Lnelio — „sivä in sslwnei- Voll-
stÄQllio^gitz ii) V. Hou^liri vereinigt). 
Dureli luu^jtldi-iALli, mit violov Asison verdrill-
äsuen in äöQ tropisoksn MMlläsi'Q 
Ilut or sieli mit Vollcssitto, Lpi'cl.L^oll, l!liruki uinl 
l'runZportmittelri vertraut uuä Qodöll einor um-
tussemlen ull^emoivoii Bildung eins so einoo-
Ileuäe üsrmtniss 6<zr Vö^el 
8'uu^ ^oräost-^rilca's »u oixsri ^ewuellt, äass 
er uls orsts ^utorittlt unk äiestzm Crebiete anor-
Icunut ist." . 

„Uauoli üoues^orrain äuron^iolnZQ soiuoReise-
I^outeu in Uulüev, ^.biessinie^ nncl dem i^ucliru, 
uvä Asraäe sewe in äiesem Luelt beseltriedene 
Reise nued äev lZuellurmen äes ^^sllenüusses 
dis 2N1 äerr ^vestlielierr (?rev^eii äes odern Ml^e-
bietes ^edürt aneli als ^ntäee^un^slsu^ su sei-
veri Al^Q^olldsten I^eistuvAerl. Lein Luuptver-
dienst ader destellt in 6er taelimüssiAvn, trotz: 
aller beiden ausäauernäev, reälieden Arbeit, äie 
nielit nnr äie üarte äsr ^ill^näer deäentsnä 
vervollstüuäiAt, sonäern das (?el>iet äes 
t^a/ellenünsses, das wolil sodon von melireren 
VuropÄern bereist, ab>er vielit ert'orselit v^ar, 2um 
ersten Älale ^issense^a^tliell beleuolitet liat." 

riuratvriuin. 

Dorpater Bank. 
Der Zills fuß ist bis auf Weiteres festg^ 

für Darlehen gegeu Werthpapiere auf 3"/°^ 
- - - Waaren - ö°/o , 
- - - hypoth. Obligationen ^ , 

. 7—ö°/o , Wechsel 
Ys Dorpater Aank discontirt , den sü 
Auslände zahlbaren Coupons Staatsanleihen, lan^ 
Nchm und städtischen Pf?"dbrlesen und von der Ne»' 
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Für eine Sortimentsbuchhandlung 
außerhalb Dorpat's wird eill Lehrling mit guter 
Schulbildung und aus guter Familie gesucht. 
Tie Adresse ist zu erfahre« in W. Gläsers Verlag 
unterhalb der Dombrücke. 

D o n n e r s t a g ,  d e n  5 .  F e b r u a r  N a c h m .  6  U h r  

Monatssitzung 
des kirchl. Armenpflege-ConM's, 

H o l z v e r t h e i l u u g .  E m p f a n g  d e r  C o l l e c t e u .  

W. Schwartz, 
d. z. Vorsitzer des Comit6's. 

garantirten Actien; iidc^ninlint den An- und Verkäs? 
Werth papieren nach den Nigaern oder St. Peters ° 
Taaescoursen^ giebt Anweisungen ab-

anf Riga, 
- Neval, 
- St. Petersburg 

und besorgt die Eincassirnng unstreitiger Forder^^ 
^ Neval, Mitan, St. Petersburg, 
Warschau und Dorpat. ^ 

Alle die Operationen der Bank betreffenden speciellen ^ 
nients werden von der Bank unentgeltlich ausgereicht 

Dorpat, am 4. Februar 1870. 
Das DirectoriM^ 

Neu erschienen nnd vorrüthig in allen ^ 
Handlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen GeschilP 
der 

Ostseeprovmzen. 
G e b u u d e u  P r e i s  9 0  K o p e k e u .  

W. Gläsers Verlag, 
unterhalb der Dombr^ 

Für st ei 
scheu ^ 
Südde 
politisi 

Zu vernnethen 
ist im Sippingscheu (früher Mattender^ 
Hanfe in der vom Nachhalls zum Dom führet 
Schloßstraße eine 

DW- Familienwohnung "VE 
von vier Zimmern. 

Soeben erschien zn wohlthätigen Zwecken irl' 
Buchdruckerei vou Lindfors' Erben iu Reval-

Andenken 
an das 

JeickeickegMMM 
von 

»I. Christoph Heinr. Otto Wirgens»^ 
Superintendent und Oberpastor an St. Olai 

in Neval. 
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Abreisende. 
M. Kologriwoff. 
C. Freifeldt, ehem. Studireuder. 
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Verlag von I. C. Schümnann's Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W, Gläser. 



30. Donnerstag, den 5, Februar 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Gliisers Buchdruckern unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung. 

Preis für die KorpuKzeile oder deren Raum -i Kop. 
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I » l> a l l. 
^ Neuere Nachrichten. ^ ^ 

Inländischer Theil. Dorpat: Der neue Herr Ku
rator. Riga: Die Statuten des Kunstverems. Die Familie 
Hill. Ordensverleihung. St. Petersburg: Die Nedaction 
des Wjest. Warschau: Frost. ^ 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Das 
Konsolidationsgesetz. Die Kreisordnung. Der heurige Winter. 
— Frankreich. Paris: Die Akademie der Wissenschaften. 

^ - Italien. Florenz: Der Beamtenstand. Rom: Vom 
IwM Concil. — Amerika. New-York: Die Jndianersrage. 

Ans Dorpat. 
Feuilleton. Ein Wort zur Schulsrage. — Ueber Boden

erschöpfung. - Allerlei. 

^ Neuere Nachrichten. 

Arilin, 14./2. Febr. Heute wurde der Reichstag 
des norddeutschen Bundes durch deu König vou Preu
ßen eröffnet. Die Eröffnungsrede zählt die bevor
stehenden Gesetzesvorlagen auf, uuter deueu das Buu-
des-Strafgesetzbuch, die deu Schutz der Autoreurechte 
abschließende EntWickelung des gemeinsamen Judige-
uats, die volle Entfaltung der Freizügigkeit und die 
Regelung der Lage der unteren Klassen der vormali
gen schleswig-holsteinischen Armee als die bedeutsam-
uen hervorgehoben werden. „Die gesteigerten Bnn-

nnahmen, heißt es weiter, versprechen eine ge
nügende Deckung der dauernden Mehrausgaben, na
mentlich sur die Buudesmarine. Die Anbahnung der 
nationalen Verbindung mit dem Süden war der Ge-
genstand^meiner unausgesetzten Aufmerksamkeit, wo-
sur der ^urisdrktionsvertrag mit Baden als Beweis 
dienen mag. ^)ie Ätesnltate der süddeutschen Aestunas-

^wie die Gesammtheit der den Norden 
und Süden verbindenden Verträge verbürgen die 

^""^.^^lfahrt des gemeinsamen Vater-
^ Vertrauen bei den Verbindungen mit 

den süddeutschen Staaten beruht auf voller Gegensei-
g eu. Gefühl der uatioualen Znsammengehö-

rigrm, das gegenseitig verpfändete Wort deutscher 
n,' die Gemeinsamkeit der höchsten vaterländi-
Interessen verleihen uuseren Beziehungen zu 

Suddeutschland eine von der wechselnden Woge der 
MMch-n L-idenIchaft-» »»„bhäng.ge F-sügl-il/' Der 
Stomg äußert ferner seine Befriedigung darüber, daß 
me im vorigen Jahre von ihm ausgesprochen Hoff
nung aus die Erhaltung des Friedens vollberechtigt 
gewesen ist. Die Regierungen wie die Völker, sagt 
das, i? ̂  siegreich fortschreitende Ueberzeugnng, 

Attischen Gemeinwesen die unabhängige 
er Idohlthat der Freiheit und Gerechtigkeit 

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

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

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der .ttarowschen Buchhandlung. 
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im eigenen Hanse zusteht uud obliegt, und daß die 
Wehrkraft eines jeden Landes nur zum Schutze seiuer 
eigenen, nicht aber znr Beeinträchtigung fremder Un
abhängigkeit berufen ist. Zum Schluß spricht der 
König seine Genugthnnng über die erreichte feste Be
gründung der Bundeseinrichtnngen anS, deren Ent
wicklung anf das Heil des Vaterlandes gerichtet sei. 

.Königsberg, 14./2. Febr. Ans Kopenhagen hier 
eingetroffene Depeschen melden, daß die beiden Belte 
und der Suud mit festem Eise bedeckt sind. Zwischen 
Helsingör uud Helstugborg findet die Passage sür 
Fußgänger über das Eis statt. 

London, 14./2. Febr. Die „Times" meldet, Frank
reich habe dem Papste sein Mißvergnügen über die 
absolutistische Negierung zu erkennen gegeben; es 
habe zwar uicht die Abberufung seiuer Truppeu au
gedroht, jedoch bemerkt, diese sei schon lange beschlos
sen, da Frankreich die Integrität des Kirchenstaates 
auch ohue die Besatzungstrnppen garantiren könne. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 5. Februar. Ueber den ueu en Herrn  

Cnrator des dörptschen Lehrbezirks, wirkt. Staats-
rath Gervais, der mit Ausnahme von 6 Tagen, die 
er in Mitan zubrachte, vom 12. bis zum 30. Jan. 
die Schulen Niga's inspicirt hat, bringt der „Rig. 
westn." folgeude Perfoualnachrichten: Peter Karlo-
witsch Gervais ist der Nachkomme einer französischen 
Familie aus der Schweiz. Er ist im Jahre 1833 in 
der Krim, wo sein Vater im Dienste stand, geboren 
worden. Nach Beendigung seiner Ausbildung iu der 
Rechtsschnle im Jahre 1853, trat er im 3. Departe
ment des dirigirenden Senats in den Dienst, wnrde 
185!) znm kownoscheu Gonvernementsproeureur, im 
Jahre 1863 znm Präsidenten ves kownoscheu Erimi-
nalgerichtshos's und im Jahre 1864 zum Gouver
neur des Gouvernements Angustowo ernannt. In 
dieser amtlichen Stellung, in welcher iu Folge der 
administrativen Neugestaltungen im Königreich Polen 
seine Umbeueuuung zum Gouverneur des Gouverne
ments Snwalki erfolgte, ist Herr Gervais bis zu sei
uer Erueuunug zum Curator des dörptschen Lehrbe
zirks am 17. Nov. v. I. geblieben. (Z. f. St. n. L.) 

Riga. D i e  S t a t u t e n  d e s  K u n s t v e r e i u s ,  d e u  
die Bürgerverbindung vor Jahren in's Leben geru
fen, sind jetzt mit eiuigeu Abänderungen bestätigt. 
Es konnte über die weiteren Schritte noch nichts be
schlossen werden, weil die Zeit es noch nicht gestattet 

hatte, das russische Original, welches die Abänderun
gen enthielt, in's Deutsche zu übersetzen, da diesel
ben jedoch nicht der Art zu sein scheinen, daß durch 
sie die Coustituiruug des Vereius verhindert oder ver
zögert werden dürste, so wnrde beschlossen, die Kom
mission, welche die Statuten entworfen, zu ersuchen, 
die etwa sogleich möglicheu, die Constitnirnng des 
Vereins vorbereitenden Maßnahmen zu treffen. 

(Z. f. St. n. L.) 
— S. M. der Kaiser hat auf Beschluß des Mi-

nistercomit^s die Entlassung des rigaschen erblichen 
Ehrenbürgers Nikolai Hill uebst dessen Familie ans 
dem russischen Unterthanenverbande genehmigt. (N.Z.) 

— Der Herr nnd Kaiser hat sür den eifrigen 
Dienst uud die besonderen Bemühungen des Livl. 
Gouv.-Neutmeisters Coll.-Rath Schmieden Aller-
gnädigst geruht denselben zum Ritter des Stanislaus-
Ordens 2. Elasse mit der Kaiserlichen Krone zu er-
ueunen. (G.-Z.) 

St. Petersburg. „Ueber die Westj" briugt die 
„Mosk. Ztg." die Mittheilung, daß Herr Skarjätin 
sich bereits nicht mehr mit der Leitung dieses Blattes 
beschäftige und nicht einmal mehr in St. Petersburg 
sei. Mit der Nedactiou befasse sich ein Herr Staue-
witsch. An der Nedaction der „Prawda", die die 
„Westj", wie die „Mosk. Ztg." behauptete, ersetzen 
wird, soll außer dem Grafen Solohub sich auch der 
bereits als Schriftsteller bekanute Fadejew betheiligen 
wollen. Nach einem Artikel des letzteren in der 
„Bors. Ztg." glaubt die „Mosk. Ztg." annehmen zu 
müssen, daß unter seiner Leitung man nicht blos eine 
Zeitung mil verändertem Namen, sondern anch mit 
veränderter Richtung haben werde. (Z. f. St. u. L.) 

— In Köln eröffnete Auguste Baisou (vom 
kaiserlichen Hostheater iu Petersburg) ihr Gastspiel 
als „Vicomle von Letorieres". Anmuthige Erschei
nung, klangvolle Stimme, keckgewandte Bewegung 
und bis zur Lebenswahrheit künstlerische Darstellung 
der Nolle vereinigten sich zu einer Gescnnmtwirknng, 
die sich von Scene zu Sceue steigerte uud dem Pu
blicum einen wirklich genußreichen Abend verschaffte, 
da auch das Zusammenspiel in hohem Grade gelang. 

Wnrschlttt. E i n e s  s o  a n h a l t e n d e n ,  s t a r k e n  
Frostes, wie er nnn schon seit zwei Wochen an
hält, und der am Morgen zuweilen auf 26 Grad 
steigt, eriuneru sich die ältesten Leute nicht. Es hat 
mitunter eine strengere Kälte gegeben, wie z. B. 
1854, wo sie bis auf 30 Grad stieg; aber so anhal-
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Ein Wort M Zchulftagc. ^ 
Mehr uud mehr schreiten die Wissenschas 

und nehmen an Umsang und Materre zu . 
größer wird das Gebiet dessen, was die " ö 
lehren hat. Ader es ist im Grnnde doch , 
mehr zu lehren als in einer gegebenen 3"^ ^ ? 
lernen und die Schule hat daher neben der ^ -
Unig. die nenen Errnngenschasten der Wiss n cha t 
den Lernenden zu Gute kommen zu ^en ^ 
das minder Wichtige nnd vielleicht gar Ue w ^, g 
a u s z u s c h e i d e n  n n d  a u s z u s o n d e r n ,  w o z u  n a M r l i c h  a u )  
die Ausgabe kommt, immer und nmner wieder nach 
der Methode zn suchen, wie das Gelehrte an 
testen nnd Dauerndsten beim Schüler ^"^ang Nndet. 

, Es ist daher eine der wichtigsten Ausgab , an 
eine gründliche Nesorm uuseres Erziehungs- und un-
ternchtswesens zu denken und der Berus eines ^e-
deu, der darüber nachzudenken vermag, den ange
tretenen Wad der Gewohnheit genau zu prnsen nnv 

die Mängel und Verirrnngen desselben anszudecten. 
Wir reden hauptsächlich von der ersten elementaren 
Schulbildung unserer Knaben und Mädchen. Wohin 
sind wir mit derselben gerathenl Es ist alles todter 
Buchstabenkraw. womit man die Kopse der Jugend 
ansüllt, schablonenmäßiges, mechanisches Formenwe-
len, das man möchte säst sagen, systematisch darans 
ausgeht,' den Geist zn tödten und die Denkkrast lahm 
zu legen. Reden wir zunächst im Allgemeinen. 

Mit dem fünften, sechsten Jahre wird das Kind 
an den Schultisch gespannt und sitzt mit übergebo
genem Körper über Büchern und Schreibheften, statt 
uumittelbar aus dem reichen Quell de^ Wissens ei
nes wahrhast gebildeten Lehrers, ohne ^ermittelung 
eines Schulbuches zu schöpfen und so den ersten l^rnnd 
seines Wissens zu legen. . c ^ » 

Und was wird an diesen Schultischen, diesen Gra
bern der Gesundheit und Jngendkrast unserer Kin
der — namentlich bei schwächlichen Naturen an 

denen ihr Auge seiue Schärfe einzubüßen beginnt 
uud der ganze Organismus mehr oder weniger lei
det, was, fragen wir, wird an diesen Schnttischen 
gelehrt? Lesen und Schreiben! simple Fertigkeiten 
uud wocheu- ja monatelang wird daran geklaubt, bis 
das gequätte Geschöpf endlich das Buchstabiren über
windet und eiuen zusammenhängenden Gedanken le
sen kann oder bis es ihm gelingt, einige Krähenfüße 
auf das Papier zu malen. Uno das nennt man den 
ersten Unterricht, der den jungen Weltbürger einfüh-
reu soll iu das große, reiche Gebiet des Wisseus. 
Wahrlich, der Anfang des Pfades ist steril und mo
noton genng, um mehr als Eiuem Widerwillen uud 
Abscheu gegen die „fatalen Bücher" und das Lernen 
einznflößen. Und was folgt weiter? 

Der junge Schüler schwingt sich allmälig zum 
Sprachstudium empor uud betritt das Gebiet der ei-
geutlicheu Wissmschasteu. Ueber den Sprachunter
richt wolle» wir keiu Wort verlieren, obgleich auch 
dieser, iu vieleu Schulen wenigstens. Manches zn 
wünfcheu übrig läßt. Doch die Sprachen an nnd für 
sich sind ja nicht eigentlich den Verstand bildend 
und fördernd zn betrachten, fondern sie sind nur ein 
Mittel, welches, weuu wir damit nmzngehn verstehen, 
unsere Kenntnisse zu erweitern und unsere Bildung 
zn bereichern im Stande ist. Es kommt daher hier
bei hauptsächlich darauf au, eine Methode zu ftudeu 
uud zu befolgen, bei welcher der Lernende sich so rasch 
als möglich einen reichen Wörterschatz aneignet und 
die Wenduugen uud Eigenthünilichkeiten der betref
fenden Sprache kennen lernt, wobei indessen durchaus 
nicht zu leugueu ist, daß auch hier manches Anregende 
mit eingeflochten werden könnte uud sollte. 

Aber uun die Wissenschaften, Geographie uud Ge
schichte z. B., wie traurig ist es damit im Gauzen be
stellt. Und woher kommt das? weil man die Kinder 
nicht denken lehrt und ihreu Kopf nur mit That-
fachen, Namen uud Zahlen vollpfropft. Unser erster 

Unterricht in der Geographie namentlich — wer wird 
sich dessen nicht noch erinnern können — ist weiter 
nichts als ein langes Register von Namen und Zahlen 
Wir wollen natürlich nicht behaupten, daß man Geo
graphie lernen könne, ohne irgend welche Namen 
und auch Zahleu dem Gedächtuisse einzuprägen, aber 
wozu, fragen wir, ist es nöthig, daß ein Junge von 
zehn bis zwölf Jahreu weiß, um wie viel Fuß der 
Mout blauc höher ist, als der Mout Cenis u. s. w. 
oder wie viel Einwohner die Haupt- oder Gouver-
uemeuts-Städte dieses oder jeues Laudes, dieser oder 
jener Provinz haben, deren Zahl überdies noch einem 
beständigen Wechsel unterworfen ist? Welchen Nutzen 
bringt eine solche Kennlniß für die Zukuuft und wie 
lange bleiben die eingebläuten Zahlen im Gedächtniß 
haften? 

Nicht besser steht es mit der Weltgeschichte. Auch 
hier werden Zahlen, Namen und Thatsacheu gedanken
los anfeinandergehänft. Der Schüler muß wissen, 
wie lauge die verschiedenen pnnischen Kriege dauer
ten, von welchem bis zu welchem Jahre jeder eiu-
zelue römische Kaiser regierte, wo und wann eine 
Schlacht geschlagen wurde uud am Eude wird ihm 
sogar zugemuthet sich den Hergang derselben einzu
prägen. Dabei erfährt er allenfalls vorübergehend, 

wann und von wem das Schießpulver und die Buch-
drnckerknnst erfunden wurden, oder daß Amerika dann 
und dauu eutdeckt wurde, aber welche Umwälzungen 
diese Ereiguisse in Handel und Wandel hervorbrach
ten, wie sie auf das Lebeu und Treiben der Völker 
und Stände einwirkten, das bleibt ihm, wie man zu 
sagen pflegt, ein böhmisches Dorf. Ueberhanpt beschäf
tigt sich der Gefchichtsuuterricht viel zu viel mit den 
Schicksale» der regierenden Hänpter nnd mit Hof-
intrigueu, statt in das bewegte Culturleben der Völker 
einzugreifen. 

Eben so oberflächlich und unzureichend, wir möch
ten fast sagen unpraktisch ist der Unterricht in der 



tend ist sie niemals gewesen. In Folge der Kälte 
verspäten auch oft die sonst so pünktlich eintreffenden 
Eisenbahnzüge. In Dünaburg und Wilua hat man 
die Züge aus dem eiuzigeu Grunde anhalten müssen, 
nm den Passagieren Zeit zn geben, sich zu erwärmen 
nnd zur Besinnung zu kommen. — Diesen der „R. 
St. P. Z." entlehnten Nachrichten fügen wir nach 
einer Korrespondenz der „Börs.-Ztg." hinzn, daß der 
Graf Statthalter 1000 Rbl. gespendet hat, um in 
den in allen Stadttheilen befindlichen Asylen sür 
arme Kinder Nachtlagerstätten einrichten zu lassen, 
in denen die Armen unentgeltlich Thee mit Rum 
und Weißbrod erhalten. Der Kaufmann Jstomin 
hat zu diesem Zwecke 10 Pfd. Thee und 10 Pfnnd 
Zucker gespendet, und auch von Hrn. Berson sind 
10 Pfd. eingesandt worden. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 12. Febr./31. Jan. Ans der vom Grafen 
Bismarck verlesenen Rede beim Schluß des Landtages 
sind folgende Sätze zn bemerken: Bei der Eröffnung 
der gegenwärtigen Sitzungsperiode war es der Wnnsch 
der Negierung Seiner Majestät des Königs, zunächst 
die gefährdete Orduung des Staatshaushalts neu zu 
sichern, außerdem aber wichtige Reformen der Gesetz
gebung mit der Landesvertretung zn vereinbaren. 
Die Königliche Regierung erkennt es mit Dank an, 
daß die beiden Häuser des Landtages znr Beseitigung 
der Schwierigkeiten der Finanzverwaltnng bereitwillig 
die Hand geboten haben. Dnrch die Annahme des 
Konsolidations-Gesetzes ist ein wichtiger Schritt ge
schehen, um dem Staate eine freiere Bewegung in 
Betreff der Tilgung der Staatsschulden zu ermög
lichen. Die dadurch herbeigeführte Minderausgabe, 
sowie die ansehnlichen Einnahmen des Staatsschatzes 
haben es zur Geuugthuung Seiuer Majestät des 
Königs gestattet, für das Jahr 1870 das Gleichge
wicht zwischen den Einnahmen uud Ausgaben des 
Staates wiederherzustellen, ohne die Steuerkraft des 
Landes in erhöhtem Maaße in Anspruch zu uehmen. 
Zugleich wurde die Möglichkeit gewonnen, anch Be
dürfnissen, welche vorher zurückgestellt werdeu mußten, 
Abhülfe zu gewähren. Wenn dies in Betreff manches 
berechtigten Wunsches noch uicht angänglich war, so 
w i r d  e s  h o f f e n t l i c h  i n  Z u k n n s t  g e l i n g e u ,  d u r c h  z w e c k 
mäßige weitere Reformen und angemessene Erhöhun
gen einzelner Steuern sowohl zur Ermäßigung ande
rer als zur Vermehrung nützlicher Ausgaben die 
Mittel zu erlangen. Die wichtigen Vorlagen, durch 
welche umfassende Reformen auf dein Gebiete der 
inneren Verwaltung, der Rechtspflege und des Unter-
richtswefens angebahnt werden sollen, sind nicht zum 
Abschlüsse, zum Theil noch nicht znr Erledigung in 
einem der beiden Häuser gelaugt. Die Regierung 
Seiner Majestät hatte bei der frühzeitigst Vorlegung 
der betreffenden Entwürfe auf eiueu güustigeren Ver
lauf der Berathungen um so mehr rechnen zu dürfen 
geglaubt, als sie ihrerseits bestrebt gewesen war, in 
den vorgelegten Entwürfen die Grundlagen für einen 
befriedigenden Ausgleich der verfchiedeneu Interessen 
und Auffassungen darzubieten. Die bisherige Be-
rathung der Kreisordnnng hat in wesentlichen Thü
len des vorgelegten Entwurfes Abweichungen der 
Ansichten des Hauses der Abgeordneten von denen 
der Königlichen Regierung constatirt. Demnngeachtel 

Naturgeschichte. Wir erfahren, wo der Löwe haust 
und das Krokodil, aber wie unser Blut circulirt und 
wie uusere Sinne beschaffen sind, das bleibt nns 
fremd. Auch die Botanik beschäftigt sich viel mehr 
mit Palmen und tropischen Riesengewächsen, als mit 
den Pflanzen, welche unsere Sonne zeitigt. Es ist 
das Alles ganz schön nnd gnt, aber wir dürfen über 
das was uns merkwürdiger erscheint, weil es uns 
ferne liegt und großartiger ist, das nns zuuächstlie-
gende, vielleicht Kleine und Unscheinbare, das aber 
in seiner Organisation eben so bewunderungswürdig 
und für uns selbst noch wissenswerther ist, nicht 
vergessen. 

Fragen wir doch Jeden, der sich nicht ans Lieb
haberei oder Notwendigkeit mit der Vegetation unse
rer Breitengrade beschäftigt hat, ob er wohl im Staude 
ist, von den Tausenden von Kräutern, Gräsern nnd 
Blnmen, die auf unseren Wiesen wachsen, auch nur 
den zehnten Theil bei Namen zu nennen oder gar 
sie zu classificiren. Ob wohl selbst die meisten unse
rer Landwirthe die Futterkräuter kennen uud sie vor 
all dem Unkraut, das dazwischen wuchert, zu uuter-
scheiden verstehn? Wir glauben leider nicht Unrecht 
zu haben, wenn wir es bezweifeln und würden uns 
herzlich freuen, wenn uns Jemand von dem Gegen
teil überzeugen könnte. 

Und wohin führt uns nnu dieser mechanische Un
terricht? Die Zahlen verwischen sich allmälig aus dem 
Gedächtniß, die Namen, bis auf die bedeutenderen, 
die wir auch wohl im späteren Leben nennen hören, 
gehen zum größten Theil ebenfalls verloren und die 
mangelhaften Kenntnisse, die gedankenlos angebracht 
sind, verflüchtigen sich mehr nnd mehr, wie ein Gas, 
das nicht gebunden ist. Wir reden hier unr von 
denen, die keine Gymnasialbildung genossen haben, 
sondern aus Kreis- oder kleiueren Privatschnlen so
gleich in das praktische Leben eingetreten sind, und 
wir haben mehr als einmal Gelegenheit gehabt, zu 

giebt die Königliche Regierung die Hoffnung nicht 
auf, daß auf deu Grundlagen des Entwurfs eine all
seitige Verständigung erreichbar fei, und daß die 
weitere Berathuug in beiden Häufern wenn nicht zu 
eurer eudgültigeu Vereinbarung, doch zu einer er
wünschten Klärnng der Auffassungen führen und 
hierdurch die künftige Lösung der Aufgabe erleichtert 
werde. Die Königliche Regierung ist ferner von der 
Ansicht durchdrungen, daß die beabsichtigte Reform 
des Hypothekenwesens einem dringenden Bedürfnisse, 
besonders des Grundbesitzes, entspricht. In dieser 
Ueberzeugung hatte die Königliche Regierung im Hin
blick auf die bevorstehende Session des Reichstages 
des Norddeutschen Bundes eine einstweilige Verta
gung des Landtages uud die Wiederaufnahme der 
begonnenen wichtigen Arbeiten nach einigen Monaten 
für angemessen erachtet. Sie wurde hierbei einer
seits durch die gebotene Rücksicht auf die größere 
nationale Genteinschaft, zugleich aber von der Hoff
nung geleitet, daß die Zeit der Vertagung der Vor
bereitung einer weiteren Verständigung über die 
wichtigen Reformgesetze förderlich sein werde. Nach
dem der Antrag auf Vertagung von dem einen der 
beiden Häuser abgelehut worden ist, liegt es in der 
Absicht der Regierung Seiner Majestät, dnrch eine 
außerordentliche Session dem Landtage zur Sicher» 
stellung weuigstens eines Theils der Ergebnisse der 
bisherigen Berathungen Gelegenheit zu geben. (St.-A.) 

— Der heurige Wiuter ist reich au sonderbaren 
atmosphärischen Erscheinungen. In den südlichen 
Alpengegenden war es schon im October sehr kalt, 
in Galizien, Polen, Nußland begannen die ersten 
größeren Fröste erst Mitte Jauuar, Schweden und 
Norwegen habeu fast uoch keiuen Winter, während 
in Italien und Spanien strenge Kälte herrscht. Am 
5. Februar waren in Krakau 19 Grad, Lemberg 21, 
Warschau 20, Poseu 19, Dauzig 15, Breslau 13, 
Wien 6, Königsberg 17, Petersburg 22, Moskau 25 
uud Stockholm 2 Grad Kälte, in Triest 2 Grad 
Wärme. In den letzten Tagen stieg in Krakau die 
Kälte auf 24 Grad, so daß man in den Normal
schulen den Schulbesuch einstelleu mußte. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 10. Febr./29. Jaur. Es ist wahr, aber 

eben so natürlich als wahr, daß die pariser Akade
mie der Wissenschaften ihre glorreichsten Tage gese
hen hat. Bei den mannigfaltigen inneren Besonder
heiten und eigenen Kraftquellen der verschiedenen 
Völker Europa's muß die geistige Hegemonie, wie 
jene Körperschaft sie lange inne hatte, nothwendig 
ein abnormes, in keiner Weise dauerndes Ding sein. 
Sie schwand dahin von dem Augenblicke an, daß 
Deutschland sich zur Nation zu gestalten begann, daß 
in England den Wissenschaften eine systematische 
Pflege wurde, daß auch die kleiueren Nationalitäten, 
voran die rüstigen Skandinavier, sich auf die eige
nen Füße stellten und Forschungsrichtungen einschlu
gen, wie sie der unterschiedlichen Begabung und den 
äußeren Bedingungen entsprechend waren. Wo einst 
die srauzösische Akademie als Sonne ihre Planeten 
überstrahlte, da sehen wir jetzt nur einen Stern ne
ben mehreren seines Gleichen uud vielen kleineren 
selbstlenchtenden. Aber was sie einst war, verbunden 
mit der Bedeutung, die ihr noch jetzt die Mittel und 
und der Hintergruud eines concentrirten, großen 
Staatswesens verleiheu, das giebt ihr doch eiue 
Wichtigkeit, die anderen Schöpnngen ihrer Art nicht 

sehen, daß solche Leute, wenn sie nicht selbst einen 
Trieb Zum Lernen gehabt haben und anf dem noth-
dürftigen Fundamente weiter bauten, außer Lesen, 
Schreiben und Rechnen kaum etwas reelles, nntzen-
briugendes aus der Schule ius spätere Lebeu mit 
hinübernahmen. 

Es giebt jetzt so uueudlich viel wahrhaft Nütz
liches zu lernen, was enlweder das Leben verschönt 
und ihm Reiz verleiht oder was uns zur materiellen 
Bequemlichkeit dieut, daß es geradezu ein Unrecht ist, 
den Kopf eiues Kindes mit unnützen Dingen voll-
zukramen. Uud gerade die genannten drei Wissen
schaften sind so sehr geeignet, das Denkvermögen an
zuregen, unsere Begriffe zu erweiteru und manche 
Vorurtheile, die wir schon mit der Muttermilch eiu-
gefogeu, zu beseitigen. Sie sollten uns durch den 
Mund des Lehrers gleichsam in ein Fernrohr ver
wandelt werden, durch welches wir klar und deutlich 
auch die entferntesten Vorgänge und Ereignisse auf 
dem ganzen Erdenrund überschauen und Ursache und 
Wirkung zu benrtheilen vermögen. 

Wir wollen noch einmal anf den ersten Unter
richt zurückkommen. Mancher wird gewiß den Kopf 
geschüttelt haben, als er sah, baß wir uns darüber 
aushielten, daß der erste Unterricht in Lesen und 
Schreiben bestehe. Wie kann man nur so etwas an
fechten, wird Mancher sagen, was durch jahrelange 
Praxis gleichsam schon geheiligt ist, es kann doch 
auch Niemand ein lehrreiches Buch lesen, ohne daß er 
zuerst mit dem Buchstabiren anfange und das Lesen 
allmälig erlerne. 

Allerdings! aber ist es denn unbedingt nothwen
dig, vor allen Dingen und zuerst dahin zu streben, 
daß ein Kind ein lehrreiches Buch lesen könne? es 
würde dasselbe ohne Erklärung eines Erwachsenen 
ja doch nicht verstehen, ehe seine Begriffe genügend 
entwickelt sind — oder ein unterhaltendes? dasselbe 
wird vielmehr Unterhaltung und zugleich Belehrung 

Nied 
zukommt, eine historische Größe und jene Art.^.isch-nu 
Popularität, deren die Staatseinrichtungen genieß oemie 
anf welche ein Volk stolz ist. Es ist nicht zu viel Ssie an 
sagt, wenn man behauptet, daß in Deutschland 2 
Mancher von der pariser, aber Wenige von der ^ 
liner Akademie gehört haben; um die Verhandlung' 
der letzteren kümmerte sich Goethe wenig, wäM 
ihm die der ersteren, als in ihr der heiße Schaben 
zwischen Cuvier und G. St. Hilaire ausgefoWder bi 
ward, wichtiger denn die Juli-Revolution dünkt-^^ch 
so daß er ihnen noch eine seiner letzten Arbeitende! 
widmete. Zu dem Ansehen, das diese Vereinig^Mnisi 
von „Unsterblichen" anch außerhalb Frankreichs s^Vermi 
genoß, trug nicht wenig die strenge Auslese bei, Entert 
sie in Bezug auf ihre auswärtigen Mitglieder n>al!kcheils 
ließ. Correfpondirendes oder gar wirkliches Mitogen u 
der französischen Akademie zu sein, galt lange Anicht 
sür die größte Ehre, die einem gelehrten Haupte Wascht 
dersahren konnte, und hat auch heute noch nicht!amte 
den Nimbus verloren. Liest man die Liste der alDecre 
wärtigen Mitglieder, welche die neueste Nummer ^ dem 5 

1-eriäus gibt, so muß mau sich allerg nach 
gestehen, daß hier die glänzendsten Namen der ^Früch 
tnrwissenschaften vereinigt sind und daß es sicher^ minis 
ein gerechtfertigter Stolz ist, mit der auf diese gen , 
Zeichnung geblickt wird. Was uns nnn an der ^ AUli 
sanunenstellnng iuteressirt, das ist die Vertheilnng ^ ^5" 
A u s e r w ä h l t e n  a u f  d i e  v e r s c h i e d e u e n  N a t i o n e n ,  d a ^ s " > c h '  
selbe geeignet ist, eine Einsicht in die WerthschW> ^n d> 
zu gestatten, die man in den höchsten 
nen der französischen Wissenschaft den Leists 
gen der verschiedenen Völker entgegenbrii^ 
Von den acht wirklichen auswärtigen Mitglied 
gehören 4 Deutschland, 3 England, 1 der 
an. Von den Correspondenten finden wir in ^ 
Abtheilung Geometrie 3 Deutsche, 1 Engländer, ! 
Russen, 1 Franzosen; in der Abtheilung Mech^ 
3 Franzosen, 2 Engländer, 1 Deutschen; in ^ 
Astronomie England mit 5, Deutschland 
Italien mit 2, Rußland und Schweiz mit je 1', 
der Geographie Nußland mit 4, England mit ^ 
Fraukreich mit 1; in der Physik Deutschland 
Fraukrerch, England, Belgien, Norwegen mit se u'w 
Vertreter. Die Chemie weist 3 Franzosen 2 
sche, 1 Engländer, 1 Schweizer; die Mineralogie nun! 
Engländer, 1 Deutschen, 1 Franzosen, 1 Oesterreichs einst 
1 Belgier; die Botanik 4 Deutsche, 4 Franzose geta 
1 Schweizer, 1 Engländer; die Landwirthschast 
Franzosen, 1 Italiener; die Zoologie 2 Franz^ 
und von Deutschen, Schweizern, Belgiern, Nui>^ ' 
Americanern je 1 auf; in der Medicin endlich 
sich 5 Franzosen und 1 Deutscher zusammen. ^ 
sammengenvmmeu verthciten sich diese Mitglieder '' 
in folgenden Zahlen: 30 Franzosen, 23 Detil^ heiß 
18 Engländer, 7 Russen, 5 Schweizer, 3 ^tali^'' bedo 
3 Belgier, 1 Oesterreicher, 1 Skandinavier, 1 der 
ricaner. Dte deutschen Mitglieder, zu denen e's^. 
lich noch 4 Russen (Strnve, K. E. v. Baer, die^ den! 
Mirale Lütke und v. Wrangell) zu zählen wär^ von 
vertheilen sich folgender Maßen aufs vielnutli -vre 
pnnctige Vaterland: Berlin 10, Heidelberg 3, 
chen und Göttingen 2, Altona, Bonn, Gotha, ^ 
nigsberg, Tübingen, Würzburg je 1. Vergleich-' 
weise fügen wir bei, daß die berliner Akademie ^ 
Jahre 1867 23 Deutsche, 22 Frauzosen und 15 ^ 
länder, außerdem 6 Skandinavier, 5 Oesterreicher, ^ 
Nüssen, 3 Americaner, 3 Belgier, 4 Schweizer ^ 

Wi 

gewähren, wenn ihm ein solches von seinen Elte/ ^ 
mit Ausdruck und lebendigem Vortrag vorgele!^ ^ 
wird. Wozu also muß ein Kind zuerst durchs ^ 
Lesen uud Schreiben lernen? Es ist ausgemach'. ^ 
daß eiu jeder Mensch und noch viel mehr ein Ki>'' 
Alles, was es sieht und Hort, viel besser begreif tui 
behält uud in sich aufnimmt, als das, was es lie!! ^ 
Daher würde es viel fördernder sein, wenn der ersi^' Aj 
Unterricht eines Kindes im Anschauungsunterricht !ej 
und in Denkübungen bestehen würde, welche letzte^ 
nicht durch ein todtes Buch, sondern dnrch den leben ^ 
digen Austausch mit dem Lehrer vermittelt werdet 
sollten. Dadurch würde das Kind eine ganz ande^ flr 
Regsamkeit, ein ganz anderes geistiges Leben erha^ sei 
ten, seine Wißbegierde würde angespornt und s^ sei 
Denkvermögen geübt und gestärkt werden. DaN^ A 

wenn dieser Unterricht ein Jahr oder länger gedaue^ 
daun möge man dem Kinde mit Lesen und Schreib^ ^ 
kommen und man wird sehen, daß es diese mechanl ^ 
schen Fertigkeiten alsdann mit bedeutend großes' er 
Leichtigkeit erlernen wird. ^ g< 

— E 
^ . ^öer SodMerschöpfung. se 
Es tst bereits viel und oft über den sogenannt^ se 

Raubbau geschrieben worden, doch wenn man sieh^' d 
wie leichtsinnig und verschwenderisch in Stadt K 
Land mit Düngstoffen umgegangen wird, so soll^ h 
man wirklich meinen, daß unsere Landwirthe nie vo>' tc 
Bodenerschöpfung gehört hätten und die eigentli^ 
Bedeutung des Düngens gar nicht kennen. We'F tl 
man sieht, welche Massen dieser oft verachteten Stoß fl 
jährlich verloren gehen und bedenkt, daß dieselbe h 
alle Kinder der Mutter Erde sind oder um deutlich^ Y 
zu reden, ihre frühere Form, ihre ursprüngliche r 
stehung und Bildung der ernährenden Kraft des Z 
bodens verdanken, müssen wir da nicht zu ^ r 
traurigen Ueberzeugung kommen, daß die Erde /' 
pflanzenernährenden Bestandteilen immer ärmer wi^' 



! Niederländer zu Correspondirenden ihrer phhsica-
Art " Ach-mathemalischen Aasse, die der französischen Aka-
>emwbemie der Wissenschaften entspricht, hatte, und daß 
viel ^sie außerdem zu auswärtigen Mitgliedern 8 Deut

land 2 Engländer, 1 Franzosen und 1 Russen besaß, 
der l'-> (Köln. Ztg.) 

idlu»g' Italien. 
wähNl g. Febr./25. Jan. Seit dem 1. Februar 
e Slr-hab^ die Beamten der Ministerien täglich sieben statt 
gefoWder bisherige» sechs Stunden zu arbeiten. Man will 
dünktllh^ch Verlängerung der Arbeitszeit eine Ver-
Arbeil^uudernng der Zahl der Beamten ermöglichen, 
einigiillMnisterium Innern ist nian bereits zn dieser 
ichs ^Verminderung geschritten, hat eine ganze Abteilung 

bei, ^unterdrückt und mehrere Beainte theils pennomrt, 
!r waÜ^heils in die Provinz versetzt. Solche Penfiomrun-
Mitg^gen und Versetzungen pflegt ein italienischer Mmifter 
lige A'nicht anders vorzunehmen als etwa ein türkischer 
upte ^Pascha: der betreffende oder vielmehr betroffene Be-
nicht!amte findet eines Aiorgens auf seinem gliche da^ 
der ak Decret, welches ihni eröffnet, daß er alUgeyoN habe 
lmer > dem Dienst anzugehören, oder daß er vou 6^ienz 
llerdill! nach Caltanisetta oder Jglesias verletzt iei. Welche 
der ^Früchte diese rücksichtslose Behandlung der ganz dem 
sichelt ministeriellen Ermessen preisgegebenen Beamten tra-

ese Ä^geu muß, läßt sich leicht errathen. Statt den we
der ientlichsteu Theil der Schuld an der Verwirrung nnd 

lnng ^ ^Mangelhaftigkeit der Verwaltung den Miniitern zu» 
. da ^ Sufchreiben, welche ohne alle Kenntniß der Geschäfte 
schätzt ^ deren Leitung gelangen, immerfort wechseln, nnd 
i während ihres Verbleibens im Amte sich allerlei ab-

stracten Theorien und Lannen zulieb in radicalen 
eubrick Reformen gefallen, haben die Beamten stets die Sün-
taliebel' denböcke abgeben müssen, und Minister nnd öffentliche 
Sch!^ Meinung haben um die Wette ihr Müthchen an ih-

x in uen gekühlt. Der italienische Beamtenstand läßt ge-
inder, ! ^iß viel zu wünschen übrig, aber wie kann man 
Mechow hoffen ihn zu beffern und zu heben, wenn man ihm 

in ^ Achtung, Anerkennung, Sicherheit verweigert? Die 
»Iii/ ^ 'vrtwähreude Gefahr an die Thüre gesetzt zu werden, 

. ^ ̂  ohue alle Peufion oder mit einem Spottgeld, kann 
mit ^ natürlich den Beamten nicht Liebe zu ihrem Beruf, 

d ^ ^u ihrer Thätigkeit einflößen. Die Sicherheit 
mit ^ Anerkennung, welche sie nicht sür tüchtige treue 

Peilt Pflichterfüllung zu hoffen haben, suchen sie sich auf 
.Aogie''""Uder lautere Weise zu verschaffen, indem sie einem 
erreicht einflußreichen Depntirten (zumal der Opposition) sich 
^ii;ose^ gefällig erweisen, und so dessen Fürsprache gewinnen, 
r^st ^ oder sich einer der politischen Parteien amchlietzen 

^ und auf deren Eintritt in die Geschäfte specnliren. 
^ NuM Die, welche von dem gegenwärtigen Minister keine 
ck sii!^ Beförderung zu erwarten haben, hoffen auf seinen 
^ V Sturz, und vermehren die Unzufriedenheit und den 
Uedtt''Widerstand, welchem jedes Cabinet, wie es immer 

heiße, begegnet. Es heißt, daß das auf Erfparuisse 
5t bedachte Ministerium Lanza sich mit der Vermehrnug 
i der Bureaustunden uud der Verminderung des Per-

sonals nicht begnügen wolle, sondern, daß es daran 
denke, sämmtliche Gehalte um 5—10, ja diejenigen 

wäri^ von mehr als 3000 Frcs. um 20 Proc. zu verkürzen, 
elmittei' Die Nachricht ist wohl übertriebeu, aber daß sie in 
Z MD Beamtenkreisen geglaubt wird, beweilt, wie sehr die 
^ ^ Aermsten sich ihrer prekären Existenz bewußt sind, 
'ralei^' und was alles sie den Ministern zutrauen. In der 
)emie ^ italienischen Verwaltung wird wohl manche Summe 
15 M verzettelt, obwohl bei weitem nicht so viel als ge-
-eicher,wird. Im Ganzen kostet die italienische Ver-

!izer 

— W i r  g e h e n  d u r c h  s o l c h  e i n e  u n b e s o n n e n e  W i r t s c h a f t  
ssltel^ allmäligen, aber sicheren Zerrüttung unferer 

Becker entgegen und nicht nur das, es bleibt eiue 
> kaK'' Frage, die uns der Untersuchung von Fachmännern 
- aA scheint, ob nicht die häufiger und 

Ml ^usiger wiederkehrenden und sich immer allgemeiner 

waltung keineswegs zu viel; der Fehler ist nicht der 
große Anfwand, sondern die häufige schlechte Ver
wendung. Jedenfalls sind es nicht die Gehalte der 
bereits mager genug bezahlten Beamten, an denen 
gespart werden sollte. Je schlechter der Staat bezahlt, 
desto seltener werden die tüchtigen und treuen Beam
ten werden. Schon jetzt verlassen viele der besten 
den Staatsdienst, nnd ziehen Stellungen in der Ta
bak-Verwaltung und anderen ähnlichen Privat-Ver-
waltungen vor. (A. A. Z.) 

Rom. Der Augsburger „Allg. Ztg." wird von 
hier geschrieben: „Ein tiefer Riß geht unverkennbar 
durch das Kouzil. Es ist nicht die einzige Frage der 
Unfehlbarkeit, so sehr sie anch die ganze Lage beherrscht, 
welche die Bischöfe entzweit. Beide Theile haben 
überhaupt entgegengesetzte Programme. Die Mehr
heit mit ihrem Gros der 300 Kostgänger sagt und 
handelt nach ihrem Grundsätze: Wir sind dazu da, 
alles, was unser Herr, der Papst uns vorlegt, nn-
weigerlich und im Wesentlichen unverändert an
zunehmen. Was die Jesniten als Priester sind, 
das sind wir als Bischöfe, die Herolde der päpst
lichen Gewaltsülle nnd Untrüglichkeit und die 
ersten Vollstrecker seiner Befehle. Wir stimmen also 
gegen jeden nicht vom Papste ausgegangenen oder 
genehmigten Vorschlag und verhindern konziliarisch 
und extrakonziliarisch alles, was dem Papste mißfal
len, was die Einkünfte der Kurie schmälern müßte. 
So sind die 130 oder 140 Bischöfe, welche Verbes
serungen in den, kirchlichen Zuständen wünschen, bei 
jedem Schritts gehemmt und gelähmt durch eine ihnen 
entgegentretende Mehrheit von 400, welche trefflich 
geleitet wird. Zn den verdienstvollsten Männern der 
Knrie in dieser Beziehung gehört der Kardinal Bar
nabo, der Präsekt der Propaganda. Er hält gute 
Mannszucht unter den Missionsbischöfen und ver
schmäht es nicht, einen einzeluen der Propaganda 
unterstellten oder von ihr unterstützten Bischof einen 
ganzen Abend zu belagern und ihm mit der Entzie-
hnng der Snbsidien sür seiue Diözese zu drohen, 
wenn er nicht ganz päpstlich stimme. In der Mitte 
zwischen diesen zwei gegnerischen Heerlagern befindet 
sich eine Gruppe von etwa 150 Prälaten verschiede
ner Nationalitäten, die durchschnittlich dem neuen 
Dogma uud der Dogmenverfertignng überhaupt, zu 
welcher die Jesuiteu den Papst treiben, abgeneigt, 
auch die Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit mancher 
Reformen erkennend, doch sich offen auszusprechen 
und mit ihreu Namen einzustehen aus verschiedenar
tigen Gründen vermeiden möchten. So viel ich ans 
vielfältiger persönlicher Berührung mit den zahlrei
chen insallibiliftisch gesinnten Bischöfen wahrnehmen 
kann, liegen folgende Gedanken hauptsächlich ihrem 
Eiser zu Grunde: Erstens wirkt bei ihnen, mit mehr 
oder minder Bewußtsein, die Vorstellung, daß neue 
Dogmen nothwendig seien und mau mit den alten 
nicht mehr ganz ausreiche; zur Verfertiguug und 
Durchführung derselben aber sei eiu einziger unfehl
barer kirchlicher Diktator besser geeignet als eine 
episcopale Versammlung; denn abgesehen von dem 
Widerspruche einer Minderheit, auf den jedes neue 
Dogma stoßen würde, köunten Bischöfe doch immer 
nur als die Zeugen der in ihren Kirchen vorhande
nen Überlieferung auftreten; wogegen der unfehlbare 
Papst, unter direkter Inspiration des heiligen Gei
stes stehend, alles, was ihm einleuchtet, sofort, ohne 
sich um die Vergangenheit und um die Tradition der 

Einzelkirchen, ja, selbst der römischen Einzelkirche zu 
bekümmern, znm Dogma und Glaubensartikel erhe
ben kann, wie z. B. jetzt die körperliche Himmelfahrt 
der Jungfrau Maria. Zweitens — und dies ist eine 
Hauptsache — der Unterschied zwischen theologisch ge
lehrten und unwissenden Bischöfen verliert dadurch 
au Bedeutung; da die Bischöfe künftig bloße Verkün
diger nnd Vollstrecker päpstlicher Glaubens-Edikte sein 
sollen, so ist Unkenntlich der Theologie uud Kirchen-
geschichte künstig für einen Bischof kein Vorwurf 
mehr, welcher noch einiges Gewicht hätte. Man 
kann sagen, daß der gesammte dsntsche Episcopat und 
durch ihn die deutsche katholische Kirche in ihrer gro
ßen Mehrheit gegen das Unfehlbarkeitsgesetz sich aus
gesprochen hat. Der Primas von Ungarn, Simor, 
hat die Adresse zwar nicht, oder bis jetzt noch nicht, 
uuterzeichuet, sich aber in der Versammlung der Deut
schen vom 16. Januar nachdrücklich gegen die Un
fehlbarkeit ausgesprochen. Der ganze übrige in Nom 
anwesende ungarische Episkopat, in der Zahl von 13 
Namen, hat die Gegenadresse unterschrieben; neben 
Simor hat es nur uoch der griechisch-unirte Bischof 
von Großwardein, Papp-Szilaghy, unterlassen. Auch 
die nord-italienischen Bischöfe haben eine Adresse, die 
mit der deutschen im Wesen gleichlautend ist, beschlos
sen. Die Adresse der Franzosen, welcher am 15. Jan. 
33 bei Kardinal Mathien versammelte Bischöfe bei
traten, ist im Text etwas verschieden von der deut
schen, in der Hauptsache aber doch gleichen Inhalts, 
und man hofft noch bis 40 Unterschriften für die
selbe zn gewinnen. Zwanzig der französischen Bi
schöfe wollen sie überhaupt nicht unterzeichnen, etwas 
weniger als 20 haben die Manning'fche Adresse un
terschrieben, so daß doch zweimal so viele Franzosen 
anf der Oppositionsseite als auf der der Definitioni-
ften (d. h. derer, welche für die „Definition" der 
Unfehlbarkeit find) stehen. Dazu kommen noch 17 
Anglo - Amerikaner, welche die deutsche Adresse, aber 
mit Weglassung derselben Sätze, die auch in dem 
Texte der srauzösischen ausgefallen sind, angenommen 
haben; wogegen die Nord-Italiener dieselbe sich un
verändert aneigneten. Anf solche Weise hat die Op
position gegen das Dogma einen universellen, die 
verschiedensten Nationalitäten umfassenden Charakter 
erhalten. Da dürfte es doch kaum thuulich sein, ein 
nenes Dogma durch eine Mehrheit der Kopfzahl zu 
entscheiden." (N.°Z.) ^ v g 

Ä^lnevl^a. 
N w - S j o r k ,  9 .  F e b r . / 2 8 .  J a n .  D i e  N e w - Y o r k  

Times berichtet eine Aeußerung des Präsidenten 
über seine Ansichten in der Jndianerfrage. Die 
Häuptlinge der Chirokeseu und der Creeks nämlich 
statteten Herrn Grant einen Besuch ab, und als 
einer von ihnen sagte: „Herr Präsident, wir sind 
heute gekommen, um Ihnen als unserem anerkannten 
Beschützer und Vormnud unsere Huldigung anzu
bieten und Sie zu ersuchen, auch " fernerhin unser 
guter Freund und Vater zu sein", da gab General 
Grant die folgende Antwort: „Ihr seid mir will
kommen, und was mein Fortsahren, „ein guter 
Vater" zn sein, angeht, so muß ich Euch erwiedern, 
daß ich schou lange gedacht habe, die beiden Stämme, 
welche Ihr vertretet, und alle civilisirten Stämme 
im Jndianergebiete sollten ihre eigenen Vormunde 
und gnten Väter sein. Ich bin der Meinnng, daß 
sie Bürger werden und mit allen bürgerlichen Rechten 
ausgestattet werden sollten — daß sie aufhören, 

^u ausbreitenden Krankheiten verschiedener Pflanzengat 
/ Nest ^"^en, der Kartoffel, des^Weinstocks u. s. w. eben 

auch die nothwendige Folge einer mangelhasten 
rick! ^ugung sind? Diese Ansicht möchte Manchem viel-

paradox oder aberwitzig klingen, doch ehe wir 
^ s Sache spötteln, müssen wir sie doch einer 
u te etwas genaueren Betrachtung würdigen. 

wer° .Erwägen wir unr, welch einen bedenteuden Ein-
z anve siuy eme richtige und reichliche Ernährung auf un-
n erh wren -^iehstaud ausübt, wie schön und kräftig das-
.tnd se felbe gedeiht in Jahren, in welchen Henschläge und 

Da Felder eme gesegnete Ernte in unsere Scheuern lie-
^edaue^ sern, wie kläglich und jämmerlich es dagegen sorl-
Schreide ^egetirt, wenn der Mißwachs an unsere Thüre pocht 
!u^a^ und seine täglichen Rationen schmälert, und wenn es 
großes 

sieht' 
... INI' 

so sF 
nie 

erst gegen das Ende des langen Winters ganz und 
gar an Futter mangelt, wenn allerhand nichtsnutzige 
Surrogate aushelfen und das rechte gute Futter er-

. etzen müssen, wenn der Bauer in der Noth sogar 
bemoosten Strohdächer abreißt und sie 

^ Ä » c hungernden Vieh vorwirft, da zehrt es ab, seine 
adt u,. straft geht zu Grunde und Krankheit uud selbst ver

heerende Seuchen sind die Folgen solcher mangelhaf
ten naturwidrigen Ernährung. 

Auch auf den Menschen übt die Eruährnngsme-
A°?e denselben wohltätigen oder unheilvollen Ein-

>!' würde uns zu weit führen, wollten wir 
N ^ ^ner falschen Wahl oder gänzlichen 

s-sslit' einzelner Speisen untersuchen, wie bei 
^ ̂rv' mV.? Emilien, ja sogar bei ganzen Völkern, die 
k. -- der Knochen. d°r Zähm u, s, w, -in-

?rde ^ '"""gelhafte, so zu sagen, unfertige ist und wie sol-

rer wilb' 

ae"" 
We>>" 

!n Stöfs? 

ches häufig als eine Folge einer falfchen Ernährung! 
anzuseheu ist. Wir müssen hier von solchen Einzeln- ^ 
Helten und von den sporadisch austretenden Folgen 
derselben absehen und statt dessen betrachten, wie die 
Folgen einer allgemeinen Mißernte in einem Lande 
sür dessen Bevöl'kernng sich gestalten. Heute zu Tage 
haben wir freilich weniger darunter zu leiden uud 
das haben wir den erleichterten Verkehrsmitteln nn-
ferer Zeit zu verdanken, die es ermöglichen, den Man
gel einer Gegend durch den Ueberfluß der anveru 

^ Doch blicken wir zurück in vergangene Jahrhun
derte, wo weder Schieueuwege noch Chausseen die 
Lande durchschnitten, und nur holperige Landstraße,!, 
welche noch obendrein dnrch allerlei sociale Uebelstände 
gesperrt wurden, die einzigen Verkehrswege bildeten, 
da war eine Mißernte ein gar schlimmes Ding, zn-
mal wenn sie sich über mehrere Provinzen ausdehnte. 
Keine Zufuhr erleichterte die Lage der unglücklichen 
Bewohner und die Hungersnot, ein Ungeheuer, des
sen fletschenden Zähuen man erbarmungslos preisge
geben war, hielt ihren Einzng- es war ein Prüfungs
becher, den man bis auf die Neige leeren mnßle. Und 
wenn die letzte Brodrinde aus dein schrank hervor-
aeholl war und man zn allein Möglichen, von dem 
man sich sollst vielleicht mit Ekel abgewandt hätte, 
griff, um den unerbittlichen Huuger zu stilleu, der 
in den Eingeweiden wühlte, dann gesellte sich zu dem 
Huuger ein anderer Feind, der die Bevölkerung dar-
niederwarf und sie decimirte. Hungersnoth und ver
heerende Seuchen gingen immer Hand m Hand und 
ganze Proviuzen büßten die H^ste und mehr ihrer 
Einwohner ein. In unserem ^ahrhnndert ist ev, wie 
schon erwähnt, Gottlob nicht mehr so schlimm und 
Mancher möchte vielleicht nngkanolg den Kopf dazu 
schütteln, doch der lasse sich nur von einem Kundigen 
die Annalen der Geschichte ausschlagen und er wird 
sich mit Grausen von der Wahrheit überzeugen kön

nen. Anch unser Livland weiß manches Capitel da
von zu erzählen. 

Wenn nun eine ungenügende Ernährung anf 
Menschen nnd Thiere so unheilvoll wirkt, warum 
sollten nicht auch bei den Pflanzen, die eben so einer 
gewissen Menge von Nahrnng bedürfen, um Blätter, 
Blüthen nnd Früchte zu treiben, ähnliche Erfchei-
nungen vorkommen. Möchten nnfere Landwirthe doch 
mehr über diesen wichtigen Punkt nachdenken und 
mit den Düngstoffen nicht so leichtsinnig umgehen, 
wie es bisher so häufig der Fall ist. Jede Unze 
eines pslanzenernährenden Bestandteils, welcher dem 
Bodeil entzogen und nicht wieder einverleibt wird, 
macht denselben um so viel ärmer und unfähiger 
zur Pflanzenernährung. Daher gebe man wohl Acht, 
seinem Acker dasselbe au organischen und unorgani
schen Bestandteilen zurückzugeben, was man ihm bei 
einer jedesmaligen Ernte genommen hat. Das dem 
Landmann ans Herz zu legen war der Hauptgedanke, 
der uns bei Niederschreibung dieser Zeilen leitete 
und vielleicht habeu wir nicht fehlgegriffen, wenn es 
uns zu gleicher Zeit gelungen sein sollte, der Idee 
Raum zu geben, ob nicht die Ursache der mancherlei 

Krankheiten unserer Nutzpflanzen eben anch nur in 
einer mangelhaften Ernährung d. h. einer unzureichen

den Düngung zu suchen sei. Uns ist es unbekannt, 

ob nicht schon einzelne Fachgelehrte Untersuchungen 

in dieser Beziehung angestellt haben. Wenn dem so 
ist, um so besser; jedenfalls thut es noth, diesem Uebel, 
das mehr und mehr um sich greift, anf den Grund 
zu kommen. 

A l l e r l e i .  
— Die Werkstatt der Ostbahn in Bromberg ist 

ein Ranb der Flammen geworden. Der Schaden ist 
aus ungefähr 500,000 Thlr. zu schätzen. 



Stämme zu sein, und Staaten werden." „Dies ist", 
so fügt die New Jork Times hinzn „das Kühnste 
nnd das Bravste, was noch je über diese traurige 
Frage geäußert Worten." Aber mit dieser iudiani 
schen Staatenbildung dürste es noch gute Weile 
haben. (Köln. Ztg.) 

Aus Dvrpat. 
Ain heutigen Tage deging Die Kais. Veterinair-

Anstalt zu Dorpat ihre 21. Jahresfeier. Außer den 
Professoren, Docenten und anderen Beamten der An
stalt, sowie den Sludirendeu der Veterinainnedicin, 
hatte sich eine zahlreiche VersammlnnMvon Gästen 
in dem Festsaale der Anstalt eingefunden, unter ihnen 
Se. Excellenz der Herr Cnrator des Lehrbezirks wirk
liche Staatsrat!) Gervais, der Nector Magnifieus 
der Universität G. v. Oellingen, der wirkliche Staats
rath Professor Adelmann, Ehrenmitglieder der Anstalt, 
ferner die spitzen der Behörden und viele Andere. 

Nach Beendigung der Festouvertüre, eröffnete der 
A c t  d e r  F e i e r l i c h k e i t  m i t  e i n e r  R e d e  ü b e r  d a s  E x t r e m i 
täten-Skelett der Wirbelthiere der Professor 
Alexander Nosenberg. Daraus verlas der wirkliche 
Staatsrath Director Friedr. Unterberger statutenge
mäß den Jahresbericht. 

Die vom Conseil der Anstalt für das Jahr 1869 
g e s t e l l t e  P r e i s a u f g a b e :  „ U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  
d i e  E n t W i c k e l u n g  u n d  d i e  s p ä t e r e n  S c h i c k 
sale des Meckel'schen Knorpels", hat einen 
Preisbewerber in dem Stndirenden der Veteriuair-
Medicin, dem Kronsstipendiaten Alexander Sennner 
g e f u n d e n ,  d e m  v o m  C o n s e i l  d e r  A n s t a l t  d i e  g o l d e n e  
Medaille zuerkannt wurde. 

Die Feier schloß mit einem vou dein Director 
d e r  A n s t a l t  a u s g e b r a c h t e n  H o c h  a u f  S e .  M a j e s t ä t  
den Kaiser und das Hohe Herrscherhaus unter 
den Klängen der Nationalhymne. 

F r e m d e n - L i f t e .  

Hotel London. Herren v, Behaget, Kaufmann Nnthe, 
von Talwitz, Kaufmann Wichmaun nebst Bruder uud Köhler. 

W i t t e r u n g s l i e o l i n c h t l u i g e i i .  

Den 16. Februar 1870. 

Zeit. Barometer 
7dOmm-s-

Temp, 
Celsius. 

Feuchtig. 
keit. Wmd. Witterung. 

I 58,3 -6,0 
4 59.0 -6.0 — — — — 

7 59,9 -6,0 98 (0) 10 
10 60,9 -4,3 97 (0) 10 
1 61,5 —4 3 86 (0) 10 
4 61,9 —5.0 90 (0) 10 
7 62.2 —5,0 94 (0) 10 

10 62,3 -5,6 95 N (0.4) fi.0) 10 

60,75 —5,34 93,3 N(0,07)^ (0,33) 10,0 

Temperaturmaximum —4,0. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 5. Februar 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Beknuntliuichungen 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Ltuä. Carl Siegwald exmatri-
culirt worden ist. 

Dorpat, den 5. Februar 1870. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 82.) Secretaire S. Lieven. 

Da die Herren 8wä. ^ur. Aug. Muddanik und 
Rudolph von Trautvetter in Dorpat nicht 

anzutreffen sind, so werden dieselben von Einem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei der 
Commination der EMatriculation hiedurch aufge
fordert, sich binnen 14 Tagen a äuto dieser Be
hörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 5. Februar 1870. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 83.) Secretaire S. Lieven. 

Da die Herren Lwä. ineü. Adolf Knie und 
oee. Woldemar v. Knieriem in Dorpat nicht an
zutreffen sind, so werden dieselben von Einem Kai
serlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei der 
Commination der EMatriculation hiedurch aufge
fordert, sich binuen 14 Tagen a äato dieser Be
hörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 3. Februar 1870. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 74.) Secretaire S. Lieven. 

Eine Kaiserliche Dörptsche Polizei-Verwaltung 
bringt den resp. Hausbesitzern die Verordnung we
gen sofortiger Meldung der bei ihnen einkehrenden 
Personen hiedurch wiederholt in Erinnerung, bei 
dem Bemerken, daß alte Hausbesitzer oder deren 
Stellvertreter verpflichtet sind, bei Vermeidung der 

gesetzlichen Strafe, ohne Ausnahme über alle in 
ihren Häusern einziehende Personen, unter Einlie-
serung der Legitimationen ungesäumt der Polizei 
Anzeige zu machen und durchaus Niemanden den 
Aufenthalt in ihren Häusern zu gestatten, der nicht 
mit einem gehörigen Polizeischein, oder im Falle er 
zur hiesigen Stadtgemeinde gehört, mit einer von 
der hiesigen Steuerverwaltung ertheilten gültigen 
Abgabenquittung versehen ist. 

Dorpat am 5. Februar 1870. 
Polizeimeister Obrist Jannau. 

(Nr. 231.) Secretär v. Böhlendorf. 

S o n n a b e n d ,  d e n  7 .  F e b r u a r  Nachm. Z Uhr 
in der Aula der Universität 

Sechste Vorlesung 
zum 

Bellen des Hilfsvereins. 
Prof. Ol-, v. Engelhardt: über die Aufgabe des Re

ligionsunterrichts in der Gegeuwart. 
Abonnements-Billete ü. 2 Nnbel, Einzelbillete ü, 

50 Kop. sind beim Portier der Universität zn haben. 

KouukdLuä äeu 7. I'ödruar 

im großen Hörsaale der Kaiserl. Uilivll! 

XvveitW M letzte« 

M» 

5 

«iNasvIlvn 8treiel»qu»itett 

Urogramm. 

1) 1 O-dur vou . . Üloüart. 
2) a,, aus äoru Huartett 

Nr. 3 vou KKerulM 
d. Oavaiii»« uu8 op. 130 vou . I.. v. 

3) Huarteti ox>. 17 iv O-iuoll vou änlvn ll»^ 

KtZliluss: 

aus op. 59 Nr. 3 vou . . . l,. v. ^ 

Nuuuzrirto IZillow ü. 1 HK1>, !> 
Hox. uuä HirUoi-iolMoto ü. 30 Xox>. siuä ü> 
IZuedlianäluuA von kl. ^ Zk.arv'HV uvä 
(^oneertalzLucl au clor ^asso uu lurlxzu. 
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welche sehr hell brennt und keinen Manch verursacht. Ich empfehle das! 

^ C. Sachsendahl 

Ergebenst Unterzeichneter empfiehlt der Geistlichkeit wie allen 
Freunden kirchlicher Kunst sein 

Geschäft zur Besorgung aller zum Kirchen- und 
Gottesdienste nöthigen Gegenstäude. 

Ein ausführlicher Muster-Catalog enthält Zeichnungen, Preis-
angaben und Beschreibungen von: 

Abendmahlskannen. 
Abendmahlskelchen. 
Altargewändcrn iu den 5 liturg. 

Farben. 
Altarleuchtern. 
Altarpulten. 
Altartüchern, leinen, in Damast-

gewebe mit Goth. Mustern. 
Altarschranken. 
Antepeudien - Mustern (Stickerei-

Muster sür das Frontale 
des Altar-Gewands). 

Ciborien-Hostienkapseln. 
Corporalien. 
Crueifixen. 
Glocken. 
Gabentellern. 
Kirchenbibeln. 
Kirchenthürbeschlägen. 
Kuchenbänken Stühleu. 
Kirchenteppicheu. 
Kranken-Coinmunion-Etllis. 

Kronleuchtern. 
Lesepulten. 
Liedertafeln. 
Opserstöckcn. 
Palla-Tüchlein. 
Patenen. 
Seidenstoffen zu Altargewändern. 

(Auch mit eingewebten mit-
telalterlichen kirchl. Mustern.) 

Tanfsteiuen. 
Taufsteindecken. 
Taufkaunen. 
Taufschüsseln. 
Tressen, Borden und Quasten. 
Vespertüchern (Schutztücher zum 

Ueberdecken der 5kanzelge-
wänder). 

Velen aus Leinen oder Seiden
damast zum Verhüllen der 
Abendmahlsgeräthe, 

Wandleuchtern. 

Gefällige Anfragen werden prompt, mit Mustern uud Überschlägen 
begleitet, beantwortet. — 

Welche Mühen nöthig 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 Freuude uud Förderer kirchlicher Knnst nach
fühlen. — An diese wende ich mich, hinweisend auf die freuudliche 

Empfehlung meines Geschäftes von Herrn lue. Mor. Meurer in 
Callenberg in Nr. II des christl. Kunstblattes 6o 1L63, mit 
der Bitte, meiucm Geschäft ein freundliches Interesse zu schenken und 
bei Kircheneinrichtungen und Anschaffungen von Kircheuschmuck und 
kirchlichen Geräthen meine Dienste in Anspruch zu nehmen. 

Berlin, Wilhelmsstr. 115. 

Cduard Äeck'sche Guchhandlung. 

Paul. Gerh- Heinersdorff. 

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen 
zu beziehen: 

Das 

Kind aus dem Wraergang. 
R o m a n  i n  2  B ä n d e n  

von 
Ad. Volckhausen. 

2 Nthlr. 3'/2 Gulden. 

Brillant geschrieben und spannend im höchsten 
Grad von der ersten bis zur letzten Seite. Freunden 
einer vernünftigen und gesunden Lebensanschauung 
sehr zu empfehlen. 

Stut tgar t .  Vog ler  k  Aeinhaucr .  

Vorräthig bei Ed. «Jansen, S. Zhle und in 5 
Buchhandlungen: 

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

mit Zwischenräumen 8 Kop., auf Pappe 12 

W. Gläsers Verlag' 
unterhalb der Dombrii^ 

Alireisende. > 
Michael von Knvrring. ^ 
Neinhold von Möller, ehem. Studirender. 
M. Kologriwoff. 
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Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- nnd hohen Festtage. 

Annahme der Inserate in W. Gliisers Buchdruckerei unterhalb der 
-Ooinbrücke und durch die Leihanstalt in der Kliroivschen Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop 

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

Durch die Post: vierteljährlich IN.5VKop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

Man abonnirt in W> Milsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung. 

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

!! 

I n h a l t .  

Neuere Nachrichten. .. 
Inländischer Theil. Dorpat: Instruction zur Ma-

gazin-Verwaltung. Für Reisende nach Preußen. Prämienge-
winne. Fellin: Griechische Kirche in Kurland. Riga: Holz-
collecte, Ueber Rekrutenloosung. Die Getreidezusuhr. Die 
Theaterfrage. Windau: Die Navigationsschule. St. Pe
tersburg: Die finnländische Eisenbahn. Ein Gemaldeproceß. 
Em Kinderasyl 
^„Ausländischer Theil. D e u t s c h l a n d .  Berlin: Die 
Eröffnung des Reichstages. Aus der Provinz: Ueber das 
^uell. Amerika. Washington: Die Fmanzen der verei
nen Staaten Ans Dorpat. Rigaer Handelsbericht. 

Feuilleton. Der Welfenschatz. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
München, I5./3. Febr. Gutem Vernehmen nach 

gesteht der Minister-Präsiden! Fürst Hohenlohe anf 
seine Entlassung. 

Bern, 14./2- Febr. Die russische Regierung hat 
beim Bnndesrathe die Auslieferung Netschajew's, 
welcher wegen Mordes verfolgt wird und iu die 
Schweiz geflüchtet ist, beantragt. 

Bern, 15./3. Febr. Wie verlautet, wird das An
suchen der russischen Negierung beim Buudesrathe um 
Auslieferung Netschajew's auch von den Gesaudten 
der anderen Großmächte unterstützt werden. Die Ge
sandten von England und Frankreich habeu iu dieser 
Beziehung noch keine Instruktionen erhalten. 

London, 15./3. Febr. In der heutigen Sitzung 
des Unterhauses machte Otway die Mittheilnng, daß 
die nordamerikanische Regierung die Wiederausnahme 
der Verhandlungen in der Alabama-Angelegenheit 
nicht beantrage. — Die „Times" veröffentlicht eine 
Depesche aus Madrid, nach welcher der Herzog von 
Montpenfier daselbst eingetroffen ist nnd^eine lange 
Unterredung mit Prim gehabt hat. 

Paris, 15./3. Febr. Dem Vernehmen nach sollen 
anläßlich der entdeckten Verschwörung ueuerdiugs wie
der Verhaftungen stattgefunden haben. — Nach Mit
theilungen aus Rom sollen daselbst Telegramme aus 
Konstantinopel eingetroffen sein, denen zufolge die 
türkische Regierung damit einverstanden sei, daß der 
größere Theil der armenischen Kirchengenossenschaft 
der Autorität des Patriarcheu Hassouu entzogen werde, 
weil derselbe sich gegenüber den Eingriffen der Kurie 
in die Privilegien der orientalischen Katholiken zu 
schwach bezeige. 

Bucharest, I4./2. Febr. Man versichert, das neue 
y^^/ei folgeudermaßen gebildet: Alex. Golesco, 

u eU5präüdent undMinister des Innern; Viariauo, 

Justizminister; Johann Cantacuzeuo, Finanzmiui-
ster; Obrist Manu, Kriegsminister; Cossadiui, Mi
nister der öffentlichen Arbeiten; Maresco, Kultusmi
nister. Für das Ministerium der auswärtigen Auge-
legeuheiteu ist noch keiue definitive Wahl getroffen. 

New-Iork, 14./2. Febr. Staatssekretär Fish hat 
dem Aepräseutauteu der Proviuz Hayti ofsiciell au
gezeigt, daß der Vertrag in Betreff der Abtretung 
der Samana-Bay den Vereinigten Staaten das Pro
tektorat über die Regierung der Republik San Do
mingo verleihe. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 6. Febr. Die Instruction zur Ver

waltung der Getreidevorrathsmagazine uud Kassen 
der Landgemeinden in den Ostfeegonvernements ist 
in der Gonv.-Ztg. veröffentlicht. (Rig. Z.) 

—  F ü r  R e i s e n d e  n a c h  P r e u ß e n  i s t  e i n e  
wichtige Bestimmung in Betreff des Ueberschreitens 
der preußischen Grenze erlasseil worden: Die in das 
Zollvereinsgebiet vom Auslände eingehenden Reisen
den, welche zollpflichtige Waoiren bei sich führen, 
brauchen fernerhin dieselben, -wenn sie uicht zum 
Haudel bestimmt sind, nur mündlich anzumelden. 
Auch steht es solchen Reisenden frei, statt einer be
stimmten Antwort auf die Frage der Zollbeamten 
nach verbotenen oder zollpflichtigen Waaren sich so
gleich der Revision zu unterwerfen. In' diesem Falle 
sind sie nur für die Waaren verautwortlich, welche 
sie durch die getroffenen Anstalten zu verheimlichen 
bemüht waren. In der Regel werden die Passagier-
Effecten sogleich bei dem Gränz-Eingangsamte schließ
lich abgefertigt. Die Effecten der mit demselben 
Zuge weiter fahrenden Reisenden gehen bei dieser 
Abfertiguug denen derjenigen Reifenden vor, welche 
die Eisenbahn am Gränz-Eingangsamte verlassen. 
Finden sich bei einzelnett, weiter gehenden Reifenden 
zollpflichtige Gegenstände in solcher Mannigfaltigkeit 
oder Menge vor, daß deren sofortige Abfertigung 
mehr Zeit erfordern würde, als zum Verbleiben des 
Wagenzuges bestimmt ist, so müssen derlei Gegen
stände einstweilen zurückbleiben, um, auf vorgängige 
Declaration des Reisenden oder eines Beauftragten 
desselben, nach dem Abgänge des Zuges abgefertigt 
uud mit dem nächstfolgenden Wagenzuge weiter be
fördert zu werden. Die Revision des Hauptgepäcks 
der Reiseudeu kaun, sobald dies ohne Gefährdung 
der Zollsicherheit thuulich ist, in den Wagen erfolgen. 

ohne daß die Reiseudeu darum zum Aussteigen ge» 
nöthigt werden. Als Passagier-Essecten werden hier
bei in der Regel nur die Effecten angesehen, deren 
Eigenthümer sich als Reisende in demselben Wagen
zuge befinden. Es soll jedoch in Fällen, in welchen 
das Reisegepäck zwar von dem Reisenden getrennt 
ist, das spätere Eintreffen des letzteren aber zu er
warten steht, auf den Antrag der Eisenbahnverwal-
tnng das Gepäck während längstens acht Tage unter 
zollamtlichem Verschlusse aufbewahrt und beim Ein
treffen des Reisenden innerhalb dieser Frist als Reise
gepäck behandelt werden. Eben so sollen Gepäckstücke, 
welche Reisenden uachfolgen, auf diesfallsigen Antrag 
nicht als Frachtgut, sondern als Reise-Effecten abge
fertigt werden. (K. Z.) 

— Hoffentlich wird der glückliche Prämieninhaber, 
der am I. Juli 1869 75,000 Nbl. gewann, aber 
keine Eile hat, das Geld zu empfangen, in Dorpat 
oder Umgegend leben ; wir wollen deshalb wenigstens 
die Nnmmsr seines Billets: 10088—13 abdrucken. 
Zweimal sind auch noch 8000 Nbl. auszureichen an 
4053—43 uud 195 89 — 1; wer hat sie? 

Fellin. Ans dem Gnte Kurkuud bei Quellen
stein soll die griechische Kirche im Rohbau beendet 
sein. Die Kosten werden sich contractlich auf 10,000 
Nbl. belaufen. Den uoch mangelnden Nest von 2200 
Nbl. zu beschaffen, wendet sich der Priester Some 
uoch einmal an seine griechisch-orthodoxen Glaubens
genossen nnd bittet um Liebesgabeu. (Rig. Z.) 

Riga. Au der Börse ist mit Rücksicht auf den 
strengen Winter und ans das hierdurch gesteigerte 
Bevürsuiß der ärmerereu Klasseu uach Heizmaterial, 
eine Collecte zur Beschaffung des letzteren veranstal
tet worden, die in kurzer Zeit die beträchtliche 
Summe von 2000 Nbl, ergeben hat. (Z. f. St. u. L.) 

—  U e b e r  d i e  R e k r u t e n l o o s u n g  o d e r  v i e l 
mehr über die gangbaren Mittel, sich von ihr zu be
freien, finden wir im ,.Mahjas weesis" unter der 
Form eines scherzhaften Zwiegesprächs, wie sie unsere 
lettischen Zeitungen sehr lieben, ganz interessante Mit
teilungen. Swingulijus uud Piutikkis begegueu sich, 
der letztere ist sehr eilig und ersterer stellt die Ver-
muthnng auf, daß er wohl zur Losung müsse. „O 

! nein", sagt Piutikkis, „ich gehöre zum Nschen Nekrn-
tenloskanfs-Verein! Solche Männer wie ich, brauchen 
iu diesem Jahre dort gar kein Loos zu ziehen." — 
„Aber gehörst Dn denn nicht zum Verein deiner ei
genen Gemeinde?" fragt Schwingulijus, worauf ihm 
der audere erklärt, daß er zwar Piutikkis heiße, aber 
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Der Welfenschatz. . 
Der Welfen-Legion in Frankreich ist durch emen 

Bevollmächtigten des Königs Georg in Hietzing an
gedeutet worden, daß der König nur noch bis zum 
15. April Sold zahlt. Es fchwiudet also vorläufig 
jede Hoffnung auf eiueu europäischen Krieg zur -Wie
dereinsetzung der Welfendynastie. 

Gleichzeitig laufeu durch die Zeitungen erneuerte 
Erinnerungen au die Welfenhose. Ein Herzog vou 
der grnbenhagen'schen Welsenlinie, wahrscheinlich der 
1596 verstorbene Philipp II-, versetzte der Stadt 
Eimbeck einst in Geldnöthen einen Thetl seiner Klei
dungsstücke, löste sie aber nie wieder ein uud sie wur> 
den in Eimbeck als Seltsamkeit aufbewahrt. Kaum 
hörte Georg V. davon so ließ er diese alteu Kleider 

Drahtpuppe damit bekleiden und diese 
im Welfenmuseum ausstellen. Dabei befanden Ich 
denn die^ alten Hosen — die echten Welfetihosen. 
Es befinden sich übrigens mehrere mit alten denk
würdigen Kleidern behängte Drahtpuppen in jenem 
Museum. 

Glänzender und kostbarer, als diese Reliquie, ist 
der wirkliche Welsenschatz. gleichsam im Gegensatz zu 
jenen Geldnöthen eine Uebersülle von Pracht und 
Neichthum. Welche Schicksale der Silberschatz des 
^elsenhauses in den letzten Jahren gehabt Hot, er-
Zählt Hermann Uhde in Wachenhusen's Hausfreund 
w nachfolgender Skizze. 

Das war eine Aufregung, eine Unruhe, ein Dräu
gen und Lärmen in der Haupt- und Residenzstadt 
Hannover, am 15. Juni 1866! — Welcher wichtige 
^-ag war aber auch der vorhergehende gewesen! — 
In der Eschenheimer Gasse zu Franksnrk war vier
undzwanzig Stunden zuvor eiue Schlacht geschlagen, 
deren Folgen sich noch nicht übersehen ließen — zwar 
?hne Waffen, aber deunoch groß uud eutscheidend. 

Folge der von Preußen angeregten nationalen 
^Zdee hatte der Hannoversche Gesandte am Bundes. 

tage mit 9 unter 16 Stimmen für die Mobilisirnng 
der Bnndesconlingente votirt; Preußen aber hatte 
keinen Zweifel darüber gelasseu, daß es die Annahme 
dieses von Oesterreich ausgehenden Antrages als 
Kriegserklärung auffasseu und behandeln würde. 

So stand denn das Einrücken Preußischer Trup
pen in das Königreich Hannover unmittelbar bevor; 
das fernere Schicksal des Landes mußte vou dem 
Erfolge der Waffen abhängen: die Aufregung in der 
Hauptstadt war also natürlich. Soldateu rannte« 
durch die Straßeu, Gardejäger eilten mit Gepäck auf 
dem großen Waterlooplatze zusammen; Offiziere ritten, 
fnhren, gingen, liefen; alle Arten Degen klapperten 
auf den Trottoirs, Mnnitionswagen und Kanonen 
wurden anf dem Bahnhofe eingeladen. Der Bahn
hofsplatz stand ganz voll von Menschen, welche die 
aus Nordeu bereits eintreffenden Militärzüge stau
nenden Blickes betrachteten. Denn schon war die 
Mobilisirnngsordre telegraphifch in alle Provinzen 
gegaugeu, die Truppen sollten sich in Göttingen con-
centriren, da man sich, gemeinschaftlich mit den Hessen, 
bei Aschaffenburg mit den Äaiern nnd Würtember-
gern vereinigen wollte. 

Bald verbreitete sich die Nachricht, der König 
Georg wollte in der Nacht die Residenz verlassen; 
schon seien Werthsachen, Papiere, die Generalkasse 
und der Silberschatz des Welfenhanses — die allbe
rühmte sogenannte Silberkammer - eingepackt und 
uach Geestemünde, dem hannovenichen Hafen, unter-

! weqs von wo aus alles nach England verschifft wer-
^ den sollte. In der Nacht sollte die allgemeine Flncht 

beginnen; der Krieg, der unheilvolle Bruderkrieg 

"'^Vergebens saudlen Magistrat und Bürgervorsteher 
der Stadt Hannover um Mitternacht noch eine Depu
tation nach Herrenhausen, um den König zu bewe
gen, die eingeschlagene Politik zn verlassen. In 
großer Gala-Uniform, mit breitem Ordensbande um 

die Brust hatte Georg V. sie empfangen, doch „als 
Christ, Monarch und Welf" ihrem Drängen uicht 
nachgeben zu könueu erklärt. Er begab sich noch in 
selbiger Nacht mit dem Kronpriuzen uach dem Süden 
seiues Reiches, Gemahlin uud Töchter dem Schutze 
der Residenz vertrauend. In der Stadt blieben kaum 
uoch so viel Soldaten, als zur uöthigeu Bewachung 
des Schlosses und anderer öffentlicher Gebäude gehörte. 

Tags darauf rückteu fiegessroh die Preußeu ein; 
„die Preußeu siud lustig, sie rufen Hurrah!" spielte 
die Negimeutsmusik. 

Daß der Ausaug vom „Ende aller Dinge" für 
die Monarchie gekommen, ahnte man damals noch 
uicht. Mau mußte im Gegentheil glauben, Preußen 
denke uicht darau, Hanuover zu deHalten, wenn man 
sah, wie die Eroberer plünderten. Aus Zeughäusern, 
Kasernen und öfseutlicheu Gebäuden wurde alles und 
alles bis auf die Nägel weggeschafft: Bettstellen, 
Schilderhäuser^ Bretter, Löschpapier sogar wurde für 
Beute erklärt. In das einverleibte Hannover aber 
mußte ja all dies mühselig Weggeschleppte wieder 
zurückgebracht werden; die Annexion — so argnmen-
tirte man — lag also wol nicht in des Siegers 
Absicht. 

Die gemachte Beute war reich: vergebens indessen 
forschten uud fragten die Plündernden nach dem 
Werthvollsten: nach den Kassen, nach den Kronjuwelen, 

nach der Silberkammer. „Alles das ist" — so hieß 
es — „nach England verschifft." Da es bekannt 

^ war, daß allerdings ein mit Werthgegenständen de-
ladenes Schiff des Jnsellandes rettende Küste erreicht 
hatte, so fand diese Aussage unbeanstandet glauben. 
Da das Welsenhaus seine Kostbarkeiten stets m bösen 
Zeiten zu retteu gewußt, da besonders in den Nöthen 
des Siebenjährigen nnd des französischen Krieges die 
zum hannoverschen Hofhalte gehörenden Schätze nach 
England geflüchtet waren, so meinte man, eine solche 
Bergung sei auch diesmal gelungen. 



kein solcher Piutikkis sei, daß er zum Verein seiner 
Gemeinde gehören werde, wenn man das wo anders 
viel besser haben könne. Dies Nälhsel erklärt er 
unter dein Siegel der tiefsten Verschwiegenheit dahin, 
daß die Gemeinde, zu deren Verein er gehöre, nur 
30 Seeleu zähle, so daß die Nekrntensteltnng dieselbe 
nnr sehr selten trifft. Die Gemeinde habe es des
halb rathsam gefunden, einen Loskaufsverein zu be-
grüudeu, dessen Mitglieder die Jnngeu ans allen 
Himmelsgegenden wnrden, weil bei der Seltenheit, 
daß dort ein Rekrut zn stellen sei, der Jahresbeitrag 
sich auf ein Geringes belaufe. Herr Swiugulijus 
geräth hierüber in heilige Entrüstung uud beehrt die 
bezeichnete Gemeiude uud ihren Verein mit den ver
schiedensten Ehrentiteln, wie: Verwüster des Landes
wohlstands, schamloser Ränber nnd Raffer, der die 
anderen Gemeinden uud die Regierung betrüge. — 
Warum hiergegen Nichts geschehe, erklärt er durch 
die Uneinigkeit der großen Gemeinden, welche zwar 
schimpften und schrien, uicht aber dort Hilfe suchteu, 
wo sie müßteu. — Wir müssen bekennen, daß nns 
der Mechanismus dieses Manövers uicht recht klar 
ist. Den bezeichneten Vortheil kann dem Eiuzelnen 
der Zntritt zu dem Loskaufsverein einer kleinen Ge
meinde doch nur dann bringen, wenu er durch die
sen Zutritt auch vou der Loosnng in seiner Gemeinde 
befreit ist und die Verpflichtung der kleinen Gemeinde 
zur Rekrntenstellnng mit dem Auwachseu ihres Ver
eius nicht anch gleichmäßig wächst. Uus ist es aber 
nicht erklärlich, warnm die Pflicht, in der eigeueu 
Gemeiude zu looseu mit dem Zutritt zu dem Los
kaufsverein einer andereu aufhöreu sollte, oder warum 
überhaupt eiu großer Loskaufsverein in einer kleinen 
Gemeinde an den Rechten der letzteren iu Bezug auf 
selteue Rekruteustellung participiren sollte? Wir 
würden nns sehr freuen uud daukbar sein, wenn ein 
Eingeweihter uns hierüber Aufkläruug verschaffte. 

(Z. f. St. u. L.) 
—  O b g l e i c h  d i e  K ä l t e  m i t  j e d e m  T a g e  a b g e 

nommen hat und der Himmel meist stark bedeckt ist, 
so läßt der erwünschte Schnee znr Verbesserung der 
Landwege immer uoch vergebens anf sich warten, wes
halb denn auch die Zufuhren vou kurländifchem Ge
treide sehr spärlich eintreffen und nur deu täglichen 
Consnm dürstig decken, ohne indessen eiue merkliche 
Steigerung der Preise hervorzurufen. An unserem 
Flachsmarkte scheinen unsere Flachshäudler mit ihren 
gesteigerten Forderungen schwer durchdringen zu köu-
uen, da vou uamhaften Umsätzeu uichts zu hören ist. 

(Rig. Ztg.) 
—  D i e  T h e a t e r s r a g e  i s t  d a h i n  e r l e d i g t ,  d a ß  

die Verwaltung des Theaters bis auf Weiteres den 
Ständen verbleibt. (Nig. Z.) 

Windau. Die Navigationsschule ist mit 12 
Schülern eröffnet. (Nig. Z.) 

Petersburg. Die Eröffnung der fiuuläudifchsu 
Eisenbahn sür die Strecke von Petersburg bis Wi-
borg hat bekanntlich am 1. Februar iu feierlicher 
Weife stattgefunden. Der „N. S. P. Z" entneh
men wir, daß das Bewegungsmaterial der Bahn sehr 
gut ist. Die Waggous sind nach dem amerikanischen 
System erbaut; man steigt an den Enden ein und 
kann durch den ganzen Waggon gehen. Die Wag
gons 1. und 2. Masse werden im Winter geheizt. 

(D. P. Z.) 
—  I n  d e m  P e t e r s b u r g e r  B e z i r k s g e r i c h t  

ist, wie die „R. St. P. Z." mittheilt, eiu iuteressan-

ter Civilprozeß auhängig gemacht. Vor einiger Zeit 
kaufte der Kaufmann Velten aus der Gallerte des 
Grafen Knfchelew-Besborodto ein Gemälde, eine An
sicht veu Eairo, als eine Arbeit des bekannten fran
zösischen Landschaftsmalers Marilhat, dessen Namen 
sich anf dem Gemälde sowohl, wie aus dem Nahmen 
befaud. Hr. Velten bezahlte dafür 4000 Rbl., und 
in der Quittung ist ausdrücklich gesagt, daß dieses 
Geld sür ein Gemälde Marilhats empfangen sei. 
Jetzt hat Hr. Velten, nachdem ihm einige sachver
ständige französische Künstler bescheinigt, daß das in 
Rede stehende Gemälde keineswegs eine Arbeit Ma
rilhats, sondern eine wenig werthvolle Nachahmung 
ist, dem Gericht eine Klage eingereicht, in welcher er 
unter der Bedingung der Zurückstellung des Gemäl
des die 4000 Nbl. vom Grafeu Kuschelew zurückver
langt. (P. Z.) 

—  D a s  2 5 j ä h r i g e  J u b i l ä u m  d e s  K i n d e r 
asyls S. K. H. des Priuzeu von Oldenburg ist am 
25. Jaunar gefeiert worden. Wie der „Golos,, mit
theilt, vollzog die religiöse Feier Se. Em. der Weih-
bischvf Tichou, der uach derselbeu noch beide Speise
säle besuchte und deu versammelten Kindern einige 
mahueude Worte sagte, welche viele Mädchen zu Thrä-
ueu rührten. In der Knabenabtheilnng wurden nach 
dem Frühstück vier kleiue Stücke aufgeführt uud rus
sische Lieder gesungen. Zwei Mitglieder des Komitös 
brachtet! der Anstalt zn diesem Tage uicht uubedeu-
teude Gescheuke dar: Herr Michejew 500 Rbl. zn ei
nem physikalischen Cabiuet und Herr Klee 400 Rbl. 
zn einer Bibliothek. Aus ähnlichen Gaben ist die 
Anstalt hervorgegangen, deren gesammtes Vermögen 
heute eiue halbe Milliou Werth ist. In dem Asyl 
werden 200 Mädchen und 150 Knaben erzogen, de
ren Unterrichtsprogramm fast einen Gymnasialkursus 
umfaßt. Es siud aber uoch bei der Austalt ausge-
dehute Werkstätten vorhanden, die ziemlich bedeutende 
Bestellungen annehmen; in denselben arbeiten jetzt 
20 erwachsene Zögliuge an Maschinen; die jüngeren 
Zöglinge werden zu leichteren Haudwerken angeleitet. 
Von denen, die den Knrsns in der Anstalt beendet 
haben, lind zwei zu ihrer Vervollkommnung nach Ber
lin geschickt, zwei dem technologischen Institut, zwei 
dem Konservatorium übergeben worden. Es befin
den sich anch in der Schiffsbauschule, iu der Akade
mie der Künste u. s. w. Zöglinge der Anstalt, die 
vou dieser die Mittel zu ihrer Weiteransbildung er
halten uud vou denen einige noch im Asyl wohnen. 
In der weiblichen Abtheiluug werden 15 Mädchen zu 
Gouvernanten ausgebildet, mehrere treten als Tele-
graphistinnen in Dienst, und alle ohne Ausnahme 
beschäftigen sich sehr eifrig mit Handarbeiten und der 
Wirtschaft. (P. Z.) 

Ausländische Nachrichten, 
Deutschland. 

Berlin, 14./2. Februar. Am gestrigen Sonntage 
wurde in der lutherischen Dornkirche und in der ka
tholischen Hedwigskirche für die bevorsteheude Eröff
nung des Reichstags feierlicher Gottesdienst gehalten, 
zn welchem für die Mitglieder des Reichstags beson
dere Plätze bereit standen. Die vom König verlesene 
Eröffnungsrede enthält n. a. Folgendes: Im Namen 
der verbüudeteu Negierungen heiße Ich Sie zur letz
ten Session der Legislaturperiode willkommen. Sie 
werden in dieser Session berufeu fem, die uuter Ih

rer Mitwirkung geschaffenen und durch 
Zusammenwirken der verbündeten Regierungen > 
Leben getretenen Institutionen zn ergänzen un^' 
zubildeu. Zu Meiner lebhaften Befriedigung l!l 
der hingebenden Thätigkeit der znr Vorbereitung 
nes Strafgesetzbuchs für deu Norddeutschen BtB 
rnfeuen Mäuuer gelnugeu, den Abschluß dieses 
fangreichen Werke^dergestalt zu fördern, daß daß 
vom Bnudesrathe genehmigt, Ihnen schon heul' 
gelegt werden kann. Judem dieses Gesetzbuch ^ 
uem der wichtigsten Gebiete des öffentliche« 
die nationale Einheit im Norddeutschen Buude! 
Abschlüsse bringen will, enthält es zugleich eine,, 
Forderungen der Wissenschaft und den Ergebt 
reicher Erfahrungen entsprechende Fortbildung 
Bundesgebiete bestehenden Strasrechtes. Dasselbe.' 
soll auf verwandtem Gebiete durch ein Gesetz! 
Schutze der Autoreurechte augestrebt werden. 
der Bundesverfassung begründete, in den M 
über die Freizügigkeit, sowie in der Gewerbe-'' 
nuug weiter ausgebildete gemeinsame Jndigenatl 

iu den Jhueu zugehenden Gesetzvorlagen nach ^ 
schiedeuen Richtungen eine abschließende Entwick^ 
erhaltein Eiue Gesetzvorlage über den Erwerb ^ 
Verlust der Bnndes- und Staats-Augehörigkeit ^ 
dem vou Ihnen iu der vorigen Session ausg^ 
cheuen Wunsche entgegenkommen. Bei der Ver>^ 
deuartigkeit der laudesgesetzlicheu Bestimmungen ^ 
Heimathsrechte und Armenpflege hat das Jnstil^ 
Freizügigkeit Ungleichheiten hervorgerufen, deren^ 
von Jhuen angeregte Beseitigung nicht länger ^ 
schoben werdeu darf. Eiue Ihnen über den ll^ 
stützuugswohusitz zugehende Gesetzvorlage ist besti^ 
den empfindlichsten Uebelstäuden Abhülfe zu fch^ 
Die Hemmuisse, welche der vollen Entfaltung .! 
Freizügigkeit durch die Landesgesetze über die di^ 
Besteuerung uoch entgegenstehen, sollen durch ei>^' 
B u u d e s r a t h e  V o r l i e g e u d e s  G e s e t z  b e s e i t i g t  w e r d e t ,  
Ueber die iu dem Bundeskonsulatsgesetze vorbei^, 

B 

über die Verhältnisse der Buudesbeamten ivird ^ 
derum Ihrer Beschlußfassuug unterbreitet werden-' 
Die Steigerung des Verkehrs uud die Nefo"" ' 
Besteuertlug des Zuckers haben es gestattet, w ^ 
Ihnen vorzulegenden Buudeshaushalts-Etal für ^ 
Jahr 1371, uuter Aufrechterhaltuug der bewähr, 
Grundlagen vorsichtiger Veranschlagung, die Einn". 
men an Zöllen und Verbrauchssteuer», sowie au ^ 
überschüffeu höher auszubriugeu als im laufe^', 
Etat. Es ist dadnrch die Aussicht gewährt, daß 
größere Theit der dauernden Mehrausgaben fül' 
Fortentwickelung der Buudeseiurichtungen na<, 
lich für die planmäßige Ausbildung der Bun<. 
riue, iu eigueu Eiunahmeu des Bundes seine ^ 
findet. Die Anbahnung der im Art. 4 des ^ 
Friedens vorgeseheneu Verständigung über die 
uale Verbindung des Norddeutschen Bundes mit ^ 
Süddeutscheu Staateu ist der Gegenstand Meiner ^ 
ausgesetzten Aufmerksamkeit. Eiu mit dem Großh^ 
zogthnm Badeu geschlossener Jnnsdiktions-Vert^ 
der Jhueu zur Genehmigung zugehen wird, dehl't^ 
Grundsätze der Gemeinsamkeit des Rechtsschutzes, 
durch das Gesetz über die Gewährnug der Rechts^ 
für den Norddeutschen Bund zur Geltung gel^-
siud, in nationalem Sinne über die Grenzen 

Regelung der Befuguiß der Buudeskousuln zN ^ 
schließnngen uud zur Beurkundung des Personen^ 
des wird Jhueu eiue Vorlage gemacht, uud ein ^ 

Wer indessen in der Nacht auf den 15. Juui in 
die uuterirdischeu Geschosse des alteu, aus der Milte 
des 17. Jahrhunderts stammenden Residenzschlosses 
an der Leine — in dessen linkem Flügel die Silber
kammer in ansgedehuten Ränmeu ausgestellt geweseu — 
einen Blick hätte Wersen köuneu, würde sich über
zeugt habeu, daß jenes Gerücht ein leeres, daß die 
Silberkammer uoch in der Residenz, daß sie unter 
den Augeu des vergeblich spüreudeu Siegers ver-
borgeu war. 

In jeuer Nacht herrschte iu deu weilen Eorrido-
ren und Hallen des Schlosses ein eigentümliches 
Leben. Hinter sestverriegelten und gut bewachten 
Thüren wurdeu die prachtvollen Stücke des alten 
Schatzes, kostbar wie der Nibeluugen Hort, vou sorg
samen Händen verpackt und verwahrt. Andere Hände 
nahmen sie dauu in Empfang uud trugeu sie geräusch
los, still über die langen Corridore Trepp auf Trepp 
ab hinunter in die festen Steingewölbe der Schloß
keller, wo bei der Fackel düsterroiher Glut schou die 
Maurer bereit standen, die vielhnudertjährige Pracht 
zu vermauern, uud so den Händen der Eroberer 
vor denen sie anders nicht mehr gerettet werden 
konnte, zu entziehen. 

Es war ein seltsames Schauspiel, welches die 
altersgrauen Wände des Schlosses mit ansaheu: fast 
so seltsam, als eiust, da nächtlicherweile Graf Köuigs-
mark fast uuter deu Augeu der Kurpriuzessiu Sophie 
Dorothea ermordet war. Auch damals wurde das 
uuterirdische Gemach, iu welches mau auf Befehl des 
Kursürsteu Erust August den Leichuam heimlich ge
worfen, mit Kalk verschüttet, um beim ersten Morgen
grauen vermauert zu werdeu, während man alle Blut
spuren noch in der Nacht zu entfernen gewußt hatte. 

Wie jene grause That uoch heute mit dem Dunkel 
des Geheimuisses umkleidet ist, so bliebeu auch aller 
Welt die Vorgänge in den unterirdischen Gewölben 
des Schlosses an der Leine tief verborgen, welche die 

Nacht zum 15. Juni 1866 sah. Es war bekannt, 
daß die Keller des alteu uud altmodischeu Baues 
manchen heimlichen Raum bergsu — noch König 
Ernst August ließ von seinem Palais an der Lein
straße nach dem Schloße einen unterirdischen Gang 
ausmauern, uicht ahnend, das derselbe einst bei dem 
bekannten Katechismusstreite deu Väteru des ver
haßten Buches Rettung gewähren sollte vor der Wnth 
des sie verfolgenden Pöbels. Daß indessen da jener 
Hort, den man vergebens suchte, verborgen sein könne, 
aHute niemaud, uud von denen, welche um das Ge
heimnis; wußten, ward — eiu schönes Zeugniß treu
fester Redlichkeit! — niemand zum Verräther. 

So blieb denn die Silberkammer verborgen in 
ihrem Grabe. Die Monarchie wurde Preußen ein
verleibt, die uach Eugland geretteten Werthpapiere 
von der preußischen Regierung amortisirt, und mit 
dem entthronten Regenten von Hannover VerHand-
Inngen über das Hausgut seiues Stammes angeknüpft, 
welche zu jenem am 29. September 1867 in Berlin 
abgeschlossenen „Vertrage über das Vermögen des 
Königs Georg" führten, in welchem Preußen das 
Recht des einstigen Monarchen auf gewissen Fami
lienbesitz — darunter die Silberkammer — unge
schmälert anerkannte und ihm deren Nutzgenuß zu
sprach. ^ 

Nachdem der Vertrag au dem merkwürdigen Tage 
des 13. October (1867) ratificirt worden, ward sofort 
zu der Ausführung desselben geschritten. Die Werth
papiere, von England nach Hannover zurückgeschafft, 
wurden dort preußischen Commisfaren ausgehändigt, 
nud nachdem die Uebergabe am 28. November been
det war, gemäß den im Vertrags vom 29. September 
getroffenen Festsetzungen, am 9. December die Auf
hebung des auf das Privatvermögen des Königs Georg 
gelegten Beschlages von Preußen ausgesprochen. Die 
Silberkammer, nunmehr unanfechtbares Eigenthum 
ihres alten Herrn, wnrde nach anderthalbjähriger Ruhe 

aus ihrem Versteck ans Licht gezogen, um nach ^ 
zeitigen Aufenthalte des depofsedirten Fürsten, 
Hietzing, übergeführt zu werden. 

Was die dunkle Nacht gesponueu, kam frei ^ 
fröhlich an das Licht der Sonnen. Noch einmal ko>^ 
ten die Hannoveraner den Blick weiden an dem 
tenen Pompe, — dann wurde die berühmteste 
barkeit der Residenz (in den Tagen vom 19. bis ^ 
December 1867) verpackt, um fortan in Hietziug ^ 
Schau gestellt zu werden. 

So erregte der Silberschatz des Welfenhaufes^ 
Staunen und die Bewunderung der Gäste, welche ^ 
silbernen Hochzeitsfeier des eutthrouteu Köuigspaa^ 
am 18. Februar 1868 beiwohuteu. Zu diesem M 
waren aus den vom König Georg einst souverän b' 
herrschten Laude mauuichsache Festgescheuke eiugetr^ 
seu, welche sich deu ältereu Stücken der SilberkauiB' 
würdig anreihen: ein silbernes Roß von der St^ 
Hannover, ein silbernes Kauffahrteischiff von den ^ 
stenstädten, zahlreiche massiv silberne Kränze und 
quets u. s. w. Aehulich so waren zu der Vermählt 
des damaligen Kronprinzen Georg vor sünfundzw^ 
zig Jahren werthvolle Geschenke, Zierden der SM 
kammer, dargebracht: der heilige Georg im KaiB 
mit dem Lindwurm, Ostfrieslands Wahrzeichen, ^ 
„Ugstallsboom" — drei Eichen, deren Kronen so 
dervoll gearbeitet sind, daß der Beschauer bei länget 
Betrachtung unwillkürlich glaubt, eiu leiser Wind ^ 
Wege die Blätter, und flüsternd erzählten sich 
Zweige von den Tagen des Glanzes nnd der Praä/' 
die sie gesehen. 

Von Kunstwerken aus der Neuzeit ragen noch ^ 
Zum militärischen Jubiläum König Ernst Augusts 
zur Tause des Prinzen Ernst August gewidmeten ^ 
schenke hervor: der Tafelaufsatz von der Lüneburg 
Ritterschaft, die silberne Reiterstatue des Königs 
August vom Offiziercorps, das kostbare Taufbecken ^ 
Stadt Hannover. Die kunstgeschichtlich werthvolM' 



Bundesgebietes aus. Durch eine Ergänzung der 
Maaß- und Gewichts-Ordnung wird die Möglichkeit 
gewonnen werden, der Gemeinsamkeit des Maaß- und 
Gewichtswesens mit auderu Deutscheu Staaten durch 
gegenseitige Zuladung her geaichten Maaße und Ge
wichte Ausdruck zu geben. Zur Herstellung der Süd
deutschen Festungs Commisfion hat der Bund durch 
Meiue Vermitteluug unter Einwilligung iu den un-
getheilten Fortbestand des gemeinsamen Festuugs-Ei-
geuthums bereitwillig mitgewirkt. Die Gesammtheit 
der Verträge, welche deu Nordeu Deutschlauds mit 
hem Südeu verbinden, gewähren der Sicherheit uud 
Wohlfahrt des gemeinsamen Deutscheu Vaterlaudes 
die zuverlässigen Bürgschaften, welche die starte und 
geschlossene Organisation des Nordbuudes iu sich trägt. 
Das Vertrauen, welches uusere Süddeutscheu Verbün
deten in diese Bürgschaften setzen, beruht auf voller 
Gegenseitigkeit. Das Gefühl nationaler Zusammen- . 
geHörigkeit, dem die bestehenden Verträge ihr Dasein 
verdanken, das gegenseitig verpsäudete Wort Deutscher 
Fürsten, die Gemeinsamkeit der höchsteu vaterländi
schen Interessen, verleihen uusereu Beziehuugeu zu 
Süddeutschlaud eine von der wechselnden Woge po
litischer Leidenschaften unabhängige Festigkeit. ^ Als 
Ich im vorigen Jahre vou dieser Stelle zu Ihnen 
sprach, habe' Ich dem Vertrauen Ausdruck gegeben, 
daß Meinem aufrichtigen Streben, deu Wünschen der 
Völker und den Bedürfnisse der Civilisation durch 
Verhütung jeder Störung des Friedens zn entsprechen, 
der Erfolg nnter Gottes Beistand nicht fehlen würde. 
Es thut Meinem Herzen wohl, hent an dieser Stelle 
bekunden zn können, daß Mein Vertrauen seine volle 
Berechtigung halte. Uuter den Regierungen, wie unter 
den Völkern der heutigen Welt ist die Ueberzenguug in 
siegreichem Fortschritte begriffen, daß einem jeden poli
tischen Gemeinwesen die unabhängige Pflege der Wohl
fahrt, derFreiheit und der Gerechtigkeit im eigeueu Hause 
zustehe und oblige, und das die Wehrkraft eines je
den Londes nnr zum Schutze eigeuer, nicht zur Be
einträchtigung fremder Unabhängigkeit berufen. Die 
Legislaturperiode des gegenwärtigen Reichstages naht 
sich ihrem Schlüsse. Durch Ihre bisherige au Erfol
gen reiche Tyätigkeit uud die fruchtbare Wech
selwirkung, mit welcher die Arbeiten der ver
bündeten Regierungen uud des Reichstages in 
einander gegriffen haben, sind die Buudes-Einrich-
tuugen fest begründet, und ist die Richtung ihrer 
Entwickeluug zum Heils des Vaterlandes destimmt 
worden. In diesem Sinne werden die Berathuugeu 
der bevorstehenden Session erneut, Ihre angestrengte 
Thätigkeit in Anspruch nehmen. Aber Sie werdeu 
durch Lösung der Ihnen vorliegenden Aufgaben die 
Erfolge des gegenwärtigen Reichstages zu einem 
Abschlüsse bringen, welcher die damit verbundenen 
Mühen dnrch den Dank der Nation lohnen uud 
diesem Reichstage eiue hervorragende Stellung iu 
der Geschichte der vaterländischen Institutionen sichern 
wird. (St.°A.) 

Aus der Provinz Preußen, 8. Febr./27. Jan. Unter 
den Studirenden an unserer Provinzialuniversität 
herrscht das Unwesen der Duelle kaum iu geriugerem 
Maße als au irgeud einer andern deutschen Univer
sität. Es wird daher auch bei nns seine guteu Früchte 
tragen, wenn die Regierung mit den rechten Mitteln 
gegen dasselbe einschreitet. Doch können wir leider 
uns keine besonderen Wirkuugeu von der neuesten 
Verfügung des Unterrichtsministers versprechen. Daß 

derselbe muthwilligeu und besonders gefährlichen 
Duelleu mit der Verwarnung entgegentritt, daß die 
Verbiuduugeu, denen die betreffenden Duellanten an
gehören, durch die Disciplinarbehörde aufgelöst wer
den sollen, sobald eine Mitschuld dieser Verbiuduu
geu oder ihrer Vorsteher augenommeu werden darf, 
ist sogar eine nach dem Vereinsgesetze durchaus nicht 
zulässige Drohung. Die Studenten genießen nach 
dem Gesetze genau desselbeu Rechtes der freien Ver
ewigung, wie jeder andere Preuße. Am wenigsten 
aber ist es gut gethau, das Rechtsgefühl der studi
renden Jugend auf eiue solche Weife zu verletzen, 
oder auch gerade deu juugeu Leuten, aus deren Mitte 
später sehr viele zu obrigkeitlichen Aemteru berufen 
sein werdeu, mit dem Beispiele der Nichtachtung des 
Gesetzes voranzugehen. Freilich meinen wir nicht, 
daß die Staats-Regieruug schon ihrer Pflicht genügt 
habeu werde, weuu uach Aufhebung der akademischen 
Gerichtsbarkeit auch die Studeuteu (nach tz 164 uud 
Z 168 Al. 1 des Strafgesetzbuches) wegeu Heraus-
sorderuug zum Zweikampf oder Annahme einer solchen 
Herausforderung zur Einschließung bis zu sechs Moua-
teu uud wegeu Vollziehung eures Duells, selbst weuu 
keiue erhebliche Körperverletzungen stattgesuudeu hat, 
zu Entschließung von drei Monaten bis zu süus 
Jahren verurtheilt werden müßten. Die Regieruug 
hat vielmehr uoch eiue ganz andere und noch weit 
dringendere Pflicht zn erfüllen. Wenn sie uämlich, 
und zwar in Übereinstimmung mit der gebildeten 
öffentlichen Meinung, die Duelle uuter Studireuden 
als eine schlechte Sitte unterdrücke»! will, so darf fie 
dieselben auch uicht iu Beziehuug auf audere Gesell
schaftskreise als eiue gute Sitte betrachten. Aber die
selbe Regierung, welche in der Verwaltung des Unter
richtswesens gegen die Duelle der Studeuteu mit der 
ganzen Wucht ihrer Disclpliuargewalt eiuschreitet, was 
thut sie in der Verwaltuug des Heerweseus? Hier duldet 
sie nicht blos das Duell, sie mach! es unter Umstän
de« deu Offizieren sogar zur Pflicht. Hat sie doch 
sogar Ossiziere aus dem Dienst eutlasseu, uur weil 
sie erklärt hatteu, daß sie im Gehorsam gegen ihr 
religiöses Gewissen uud, sügeu wir hinzn, im Gehor
sam gegen die Gesetze des Landes, in keinem Falle 
anf irgend ein Duell sich einlassen würden. Wir 
haben auch in neuester Zeit noch ni<t gehört, daß 
unsere Militärverwaltung von diesen Anschauungen 
nur um einen Finger breit zurückgetreten wäre. Auch 
hat sie von den Engländern, die wir sicher uicht in 
allen Dingen, wohl aber in diesem Falle als Muster 
ausstellen dürsen, nicht gelerut, daß man eiu Ossizier 
vou uubezweiselter Tapferkeit und von uutadeligem, 
ja von einem sehr stolzen Ehrgefühl sein uud doch 
das Duell als eiue barbarische Unsitte von sich wei
sen kann. Oder meint vielleicht uuser Kultusminister, 
daß die Engländer im Unrechte sind, uud daß in 
gewissen Fällen die Ehre des Offiziers das Duell un
weigerlich verlange? Und meint er dann weiter, 
daß unsere Söhne, die wir auf die Universität schi
cken, von uns zu solcher Demuth erzogeu sind, daß 
sie für sich selbst ein minder feines uud starkes Ehr
gefühl als geziemeud erachten, wie für ihre Brüder 
und Vettern in der Armee? Aber er will ihnen ja 

^ das Duell „aus Schläger" und mit „Anwendung der 
üblichen Bandagen nnd Schutzapparate," namentlich 
mit „einer genügend sichernden Kopfbedeckung" gern 
nachsehen. Meint er da vielleicht, daß die Jugeud 
unserer Universitäten, wenu sie einmal glaubt, nur 

der Ehre willen sich in ein wirklich gefährliches Duell 
einlassen zu müssen, ihrem, wenn auch uoch so fal
schen Ehrgefühl plötzlich Schweigen gebieten wird, 
sobald zu der Gefahr, das Lebeu einzubüßen, noch 
die eines eonsilluiri alzouQäi oder einer ähnlichen 
Strafe tritt? Die Gesetze werden nicht ausreichen, 
um das Duell auszurotten, sondern nur die Sitte. 
Daß aber die Sitte sich bessere, dazu kauu iu diesem 
Falle gerade der Kriegsminister das Meiste beitragen. 

(Nat.-Ztg.) 
Amerika. 

Washington, 31./19. Jauuar. Ans dem Berichte 
des Finanzministers ist er ersehen, was zu bisher ge
leistet hat, uud mau kauu sich daraus eine deutliche 
Vorstellung von dein macheu, was er iu Zukuuft lei
sten wird. In vier Jahren uud vier Monaten ist die 
Nationalschuld um 309 Millionen verringert worden; 
dies ist 11 Procent der ganzen Schuld. Die Einlö
sung geht jetzt iu beschleuuigtem Tempo vor sich; 
in deu letzten sieben Monaten, vom Juui bis De
cember, betrug die Verringerung der Schuld 56,665,660 
Dollars — was einer Tilgung von 100 Millionen 
jährlich gleichkömmt, und man ersieht daraus, daß iu 
diesem Verhältnis; die ganze Nationalschuld iu 13 
Jahreu ausgelöscht wird. Die Nation hat, seit ihrem 
Bestehen, zweimal ihre ganze öffentliche Schnld im 
Baaren getilgt. Ob irgend eine andere Regieruug 
jemals eilte große Nationalschuld, in dieser Weise, 
durch Zahlung des Eapitals uud der Ziufen in Geld, 
getilgt hat, wissen wir uicht. (N.-Z.) 

Aus Dorpat. 
Die Dorpater Geheimnisse während des Jahr

markts glaubten Alle zu keunen, und viele erfahren 
doch zu spät, daß sie iu Stadt London sehr billig, — 
aber auch gut? — hätten Leinewand kaufeu können. 
Eben so glauben auch Alle — 

Die Dorpater Neuheiten für 1870 zu keuuen; 
und doch erfährt mancher sie erst auf dem Umwege 
über Riga durch das Preisverzeichniß der Firma: 
Johann Daugnll in Dorpat; das ist aber ein sehr 
solides und im strengsten Sinne des Wortes blühen
des Geschäft. 

Wie gesagt, aus Riga erhalten wir das Daugull-
sche Preisverzeichuiß vou gulkeimeudeu Gemüse-
Blnmen-, und zur Oecouomie gehöreudeu Samen 
Auf zwölf stattlichen Qnartseiten lesen wir, in wel
chem bedeutsamen, Umfange uud iu welcher auser» 
wählteu Reichhaltigkeit dies Gärtuereigefchäft seine 
Erzeuguisse im ganzen Reich vertreibt uud mit allen 
auswärtigeu ähnlichen großen Handlung?« zuversicht
lich coucurrireu kauu. Deuu uicht allem Samen, 
auch Blumeu, Stauden, Sträucher, Bäume werden 

^ angeboten; Warm- und Kalthauspflanzen, Ziergräser 
uud Mvos, getrocknete Blnmen und Immortellen 
stehen dereit; Hand. und Cottillonbouquet's, Kränze 
uud Namenszüge, Blumeuarbeiteu, selbst Körbchen 
aber mit Blumeu, kurz Alles, wonach ein schüchter
nes Herz zum Ausdruck seiner Gefühle Sehnsucht hat 
lst geschmackvoll vorhanden. ' 

Wer zählt die Namen alle uud vou wo sie kamen? 
Die Camellia aus Japan, die Azalea aus Judien' 
die Paeonieu aus China mischen sich mit Linden^ 
Eschen, lllmeu, Eicheu, Edeltauueu; uur die Eeder 
vom Libauon sehlt, die sonst wohl als Paradestück 
rhreu Platz zu finden pflegt; unser Klima mag sie 
doch wohl nicht gedeihen lassen. 

Objecte freilich siud die ältern Gold- und Silberar
beiten: für die Entwickelnng der Künste seit den 
Prachtarbeiten der alten Augsburger Meister bis auf 
die Gegenwart ein wahres Juwel. Aus dem 15'Jahr
hundert und Cabinetsstücke vorhanden, wie sie ähnlich 
vielleicht nur das herrliche Silberzeug auf dem Rath-
yause zu Lüneburg aufweisen kann. Die Trinkgeräthe 
und die Scherzgefäße des 16. nnd 17. Jahrhunderts 
nehen neben den Bedürfuiffeu des fürstlichen Fräu-
leius; massenhaft ist das Tafelgeschirr, der Leuchter
vorrath; dauebeu die Türkeubeute ans den Kriegen 
^r Prinzen des kurfürstlicheu Hauses. 

Für die Erhaltung uud Mehrung der Silberkam
mer hatte der Kurfürst Ernst August ein Kapital aus-

das abgängige Geschirr (soweit es nicht 
Kunstwerth hatte oder znr Bewahruug der Reihen
folge der formen diente) lieferte feiueu Verkaufswerth 
dazu, und auv den Erträgen dieses „Silberkapitales" 
wurde ^^eschafft. ganze Hofgesellschaft 
wurde bw ? " des größten Hofdiners nur von 
Srlber bewtrlh , Kundige behaupten, es sei keine 

eutiche Hofhaltung, leibst nicht die kaiserliche zu 
W.eu, w reich Di-Zahl der Sätze sil-
Löii? ^ ^ Dutzenden silberner 

M°mr, Gabeln ist enorm; außerdem sind ei-
"Mangr-Ichi v°Wan!»ge Service Massiven Gol-

°°s vorhanden, König brnst Augus, allem lieh an 
^sätze zu London ausertigen, davon das 

^oty ein Pfnud Sterling kostete. Dazu kommen die 
MMveu Toiletten (auch Waschlischgarnituren), die 
inbernen Spiegelrahmen, Thronsessel uud Utensilien 
derichtedenster Den reinen Metallwerth der Sil
berkammer schätzt man auf 2 bis 3 Mill. Thaler. 

^n Denkmal reicher Geschichte ift dieser Silber-
Welfenhause; mögen die ferneru Sprossen 

Mden mit Stolz und patriotischem Gefühl sich sei-
- c^n. Sobald sie dies können, haben sie sich 

ausgesöhnt mil dem Geschicke, daß ihre Dynastie für 

Deutschlands Größe die Krone aufgebeu mußte. Es 
gehört Eiu großes Entsagen dazu: der Herrscheus Ge^ 
wohute steigt vom Throne wie ins Grab. Aber Heil, 
wenn jenes glorreichen Geschlechtes alte Kraft, die 
Neugestaltung uuseres Vaterlaudes neidlos schauend, 
auf »euer Bahu sich frisch verjüngend wieder einlebt indes 
Volks Geschichte, eiu neidenswerther könig-licher Adel! 

A l l e r l e i .  

— Der „New-Dork Herald" theilt über Herrn 
William B. Astor, den Eigentümer des berühmten 
Astorhonse und Gründer der Astorbibliothek, Folgen, 
des mit: „Er ist der reichste Manu in Amerika. Seiu 
Vermögen wird verschieden geschätzt, aber man nimmt 
an, daß es 60 Millionen Dollars beträgt. Er ist 
über diesen Gegenstand selbst ^zu seinen intimsten 
Freunden sehr zurückhaltend. Sein Vater hielt ei-
ueu Pelzladeu iu Broadway uud sandte, als sein 
Vermögen wnchs, seinen Sohu zur Vollendung seiner 
Erziehung nach Heidelberg. Neben dem Vermögen 
seines Vaters, welches er durch Laudspeculationen be
deutend vermehrte erbte der Sohn noch von seinem 
Onkel eine halbe Million Dollars. Das Astorhouse 
wurde vou dem Vater 1835 gebaut. Der ältere Astor 
starb 1848 und seine Verlassenschast ward aus 20 
Mill. Doll. geschätzt. Alle Augeu wandten sich da
mals aus deu Eigeuthümer solch ungeheuren Vermö
gens, aber auf William Astor hatte dieser plötzlich 
entstehende Ruhm wenig Einfluß. Seiu Vater hin
terließ zum Besten seines Geburtsortes Waldorf in 
Deutschland eine große Summe, uud Herr Astor 
schickte eiueu seiner Söhne uach dort, um die Errich» 
tuug eines Instituts zur Unterstützung der Armen 
jeues Ortes ohue Rücksicht aus Alter, Geschlecht uud 
Neligiou zu überwacheu. Die Waiseukiuder werdeu 
zu verschiedeneu Gewerbeu erzogeu uud es siud dort 
besoudere Abtheilungen für Blinde, Taube u. Stumme. 
„Ich bin sehr stolz auf das Astorhaus in Newyork", 

sagte Herr Astor eiumal, „aber ich biu uoch viel stol
zer auf das Astorhaus in Waldorf. Das erstere mag 
verfallen, aber das andere wird bestehen, so lange 
Waldorf existirt oder es dort noch Arme giebt". Die 
Astorbibliothek, welche er gemäß dein Willen seines 
Vaters errichtete, ist eiu schöues Gebäude. Anfangs 
hatte es 65 Fuß in der Front und 120 Fnß in der 
Tiefe, ist aber seitdem bedeutend vergrößert. Der 
Dampf-Heizapparat kostet 10,000 Doll., die Bücher 
— jetzt 139,000 Bände — kosteten ca. 300,000 Doll. 
und das ganze Etablissement 750,000 Dollars. Es 
heißt, daß trotzdem Herr Astor dadurch noch nicht 
völlig befriedigt ist uud die Absicht hat, noch ein 
ueues Gebäude hiuzuzufügeu. Die Astorbibliothek ist 
bereits die werthvollste in Amerika, uud Herr Astor 
wüuscht sie zu der ersteu der Welt zu machen " 

Deinmm. Die verehelichte Vauerhofsbefitzer C M. 
Beitz zu Gnschow war iu den Abendstuuden damit 
beschäftigt, die bereits angezündete Petroleumlampe 
zn fulleu, als plötzlich mit starker Detouatiou eine 
zweifache Explosiou, des Glashaseus an der Lampe 
nnd der mit zwei Quart Petroleum gefüllte» Stein-
lruke in ihrer Hand, erfolgte. Die verehelichte Beitz, 
w wie noch sechs andere in der Stube anwesende 
Personen wurden von dem umhersprüheuden Petro
leum überschüttet, während die aus einander fliegen
den Scherbeu Verwundnugeu verursachteu und die 
Fensterscheiben zertrümmerten. Trotz der Verwirrung 
uud Angst, in welcher sich die Hausbewohner befan
den, vermochten sie doch bald "des Feuers Herr zu 
werdeu. Die Frau Beitz hat indessen am Kopf und 
Oberkörper so bedeuteude Braudwuudeu davon ge-
trageu, daß au ihrem Auskommen gezweifelt werdeu 
muß. Die übrigeu sechs Personen siud, wenngleich 
erheblich, doch nicht lebensgefährlich verletzt. Die 
Lampe fand man als einen Zusammengeschmolzenen 
Metallklumpen uuter dem zum großen Theil vom 
Feuer verzehrten Tische wieder. 



Sonst freilich haben Eisenbahnen und Dampfer 
so ziemlich die Entfernungen der Länder aufgehoben 
und die Acclimcttisationsvereine sorgen anch für den 
Ausgleich anderer Unterschiede. So derichtete der 
Vorstand des Berliner Acclimatisationsvereins in der 
letzten Versammlung desselben, daß er eudlich einen 
der Nesiveuz würdigen Acclimatisationsgarten, 16 
Morgen groß, längst der Auhaltischen Eisenbahn an
gelegt habe; nnd in Einem Athemzuge meldete er 
feruer deu Bezug vou Sämereieu seltener Nutzhölzer 
vom Kaukasus, aus Moskau und Kalifornien, so 
wie seltener Ziergewächse, wie Encephalarten, Stape
lten, Euphorbien, Himanthophyllen ans Port-Natal 
und eine reiche Sammlung von iu Chile gesammel
ten Sämereien wildwachsender Gewächse und von 47 
verschiedenen amerikanischen Rebsorten. 

Doch weshalb unnütz in die weite Ferne schwei
fen, wir haben das Gute ja so nah; gehen wir zu 
Herin Johann Dangull unv wir finden Alles, was 
wir wünschen. 

Von den Dorpater Neuheiten wollten wir ja be
richten, damit wir wissen, was wir in diesem Som
mer zu erwarten haben, und wir vermnthen fast, daß 
unter deuselbeu eiu Prodnct ächt Dörptscher Zucht 
sich findet, wenn wir aus dem Namen: „Eschscholzia" 
einen richtigen Schlnß machen. 

Johann Daugul! liefert 21 Neuheiteu für 1870 
nnd zwölf schöne derselben nach seiner Wahl für 
3 Nbl, Sie werden für die besteu derjenigen gehal
ten, welche im verflossenen Jahre in Deutschland, 
England und Frankreich gezogen wurden. Sehr zu 
empfehlen sind nach den Beschreibungen der Züchter 
folgende, welche also wohl bald unsere Gärten schmü
cken und unsere Augen erfreuen werden: 

Antirrhiuum majus Tom Thnmb Brillant. Eine 
neue reizende Färbung des so sehr beliebten Zwerg-
Löwenmauls 25 Kop. — Autirrhiuum rupestre, nie
drige, recht niedliche Species, von buschigem Wuchs 
und sehr reichblühend in verschiedenen Nüancen 25 
Kop. — Astern, neue berbesserte Paeonien-Persections. 
Ganz ausgezeichnet, von der allergrößten Vollkom
menheit und reinster Paeonienform; niedriger Wuchs 
30 Kop. — Centranthns macrosiphon bicolor. Schöne, 
dankbar uud reichblüheude Varietät mit zweifarbigen, 
abwechselnd rosa uud weiß gefärbteu Blumen, welche 
sich zu zierlichen Dolden vereinigen 30 Kop. — Na
tura faftnosa Huberiaua fl> pl. alba uana. Niedrige 
gefüllte Datnra, Wuchs sehr robust, wohlriechend 
25 Kop. — Delphiueum Ajacis hyacinthislorum fl. 
pl. Violettgestreift. Neue sehr hübsche Varietät 25 
Kop. — Delphiueum Ajacis ranunculislorum plenissi-
mum. Nauunketblüthiger niedriger Rittersporn mit 
langen Blüthenrispen, dicht mit kleinen, vollen, al
lerliebsten Blnmen besetzt 25 Kop. — Delphiueum 
Consolida candelabrum fl. pl. Diese reizende Gat
tung des Levkoyen-Nittersporns wird nur 1 Fuß hoch, 
verzweigt sich von unten an sehr stark und die gra-
ciös geschwungenen Blüthenrispen bilden das Anse
hen eines kleinen Candelabers. Für niedrige Grup
pen und Einfassungen unschätzbar 40 Kop. — Enloca 
viseida lillacina. Eine distinkte Var. der sehr belieb
ten E. viscida mit röthlich Ulla Blumen 30 Kop. — 
Efchscholzia dentata aurantiaca mit gezähnten Blu
menblättern, die die Form des Malteserkreuzes am 
nehmen 25 Kop. — Helichrysum monstrosum procnm-
bens fl. pl. roseo, neue sehr niedrige Strohblume, 
mit rosa gefüllten Blumen 50 Kop. — Helichrysum 
monstrosum prvcumbens fl. pl. atrosangnineo, wie 
die vorige Species nur dunkelrosa 50 Kop. — Jm-
patiens Balsamina atrosangninea pleuissima, dichtge
füllte, dunkelblutrothe großblumige Varietät, pracht
voll 30 Kop. — Lobelia erinus gracilis erecta bico
lor. Eine allerliebste neue Varietät der aufrechtsleng-
ligen Lobelien von elegantem Bau und zierlicheu zur 
Hälfte weiß, zur Hälfte blau gefärbten Blumeu 25 
Kop. — Lobelia erinus gracilis erecta alba. Reizende, 
rein weiße Var. mit demselben compacten Bau, wie 
die allbekannte blaue Art 30 Kop. — Nemophila 
atomaria elegans. Schöner compacter Wuchs, die 
Blume mit weißem Centrum, dklchocoladeuer Grund
farbe und reiuweißer, breiter Umrandung 30 Kop. — 
Oxalis tropaeoloides viridiflora. Bau und Blätter 
wie O. tropaeoloides nur mit glänzend grüner Be-
lanbnng 40 Kop. — Petnnia hybrida grandiflora 
marmorata, neueste mit carmin marmorirte, großblu
mige Varietäteu 40 Kop. — Primula cbinensis clar-
kiaeflora mit gefranzten der Clarkia ähnlichen ge
schlitzten Blumen 40 Kop. — Viola tvicolor ina^ima 
coronata, neue fünffleckige Pentes, mit sehr großen, 
regelrecht geformten Blumen, bei denen jedes ein
zelne Blatt mit einem ausgedehnten markigen Flecke 
in ausdrucksvoller Weise gezeichnet ist 50 Kop. 
Teranthemum annnnm imperialis fl. pl. Die schönste 
dieser Gattung, von einer prachtvollen glänzend pur
purvioletten Farbe, ganz coustant und sehr schön für 
leuchtende Gruppen wie zu Bouquets^50 Kop. 

Nigaer Handelsbericht. 
R i g a ,  4, Febr. Witterung. Die bisher strenge Kälte hat 

in den letzten Tagen gänzlich nachgelassen, augenblicklich steht 
das Quecksilber auf dem Gefrierpunkt. — Flachs. Obgleich 
wiederum nicht unbedeutende Umsätze in einzelnen Märkten und 
zu ein wenig erböhetem Preise stattfanden, so wollen doch im 
Allgemeinem Käufer für größere Partien die gesteigerten For
derungen augenblicklich nicht mehr bewilligen, Zufuhr in die
sem Monat 3000 Berk. — Saeleinfaat wurde auf Lieferung 
bei erst offenem Wasser ein Posten zu 9'/g Rbl. geschloffen. — 

Hanfsaat gefragt, wurden auf Mai-Lieferung mit Bezahlung 
im März, 6000 Ton in 9! Pfund Waare u, 5V-I Rbl. pro 
Tonne contrahirt. Weitere Abgeber hierzu fehlen nnd halten 
Inhaber auf 6 Nbl. 

Stand der Nigaer Börsen-Bank 
am 31. Januar 1370. 

A c t i v a. S.-Rbl. Kop. 
Darlehn gegen Werthpapiere und Waaren . 4,437,130 — 
Wechsel-Portefeuille 694,671 91 
Diverse Debitores . 1,489,507 89 
Jnventarium 3,000 — 
Werthpapiere . 951,797 
Zinsen auf Einlagen 
Unkosten sür Gagen, Miethe, Pvrto:c. 
Cassa-Bestand 
Giro-Conto bei dem Reichsbank-Comptoir 

173,031 
23,881 

297,521 
^607,000 

8,677,542 
S.-Nbl. 
100,000 
342,102 

P a s s i v a .  
Grund-Capital 
Neferve-Capital 
Einlagen 5,572,886 
Diverse Creditores 1,021,808 
Zinsen und Gebühren 417,970 
Zinsen auf Werthpapiere 31,324 
Giro-Conten 1,191,449 

86 
1 

54 
86 

7 
Kop 

49 
46 
79 
44 
48 
41 

8,677,542 7 

Wechsel-Com s. 
St. Petersburg, den 3. Februar. 1370. 

London auf 3 Monate . . . 29'/g, '/« Pence d. R. S. 
Amsterdam auf 3 Monate . . 145'/, Cents. 
Hamburg aus 3 Monate. . . 26^, ^ Schill.-Bco. 
Paris auf 3 Monate .... 306'/,, 307 Cents. 

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

5proc. Bankbillete 1. Em. . . 83'/2 90'/< 
2. Em. . . 89 89'/« 

,, „ 3. Ein. . . 90 90V, 
5proc. in Silb, 5. Serie (1354) — — 
Sproc. in Silb. 7. Serie (1862) — 108'/, 
5proc. Prämien-Anl. 1. Emif. 155^/z 156 
5proc. Prämien-Anl. 2. Emis. 155^ 156 
Sproc. Loskaufsscheine ... 85 85^ 
5'/zproc. dito Rente .... 851^ — 
Sproc. Eisenbahn-Aktien. . . 149^ 150 
4'/zProc. Obligationen der russi

schen Eisenbahnen . . . 93'/z 100 
Obligat, der Nikolai-Eisenbahn 

1. Emission III — 
2. Emission 110'/z III 

Sproc. Obl. d. Stadt-Htzp.-Bank 37-/« 87Vs 
Pfandbriefe des rufs. gegenseiti

gen Boden-Credit-Vereins 
100 R. Metall. 107^ — 

Pfandbr. d. Landschaftsbank d. 
Gouvernements Chersson. 86 — 

5 proc. consolidirte Eisenbahn-
Obligationen IVL 10L>/-

90 
89 
90'/^ 
87 

155-/« 
155 V, 
84'/, 
86-/4 

149>/, 

93'/-

110'/, 
67'/s 

107-^4 

86'/, 

85'/, 
V2 

150 

99 

108 

Fr e ni d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Landrath von Wrangcll, Wirk

licher Staatsrath Nikolitsch, Arrendator Schnndt, Bogdanosf, 
Kaufleute Munter, Kaiser, Götz, Simons»« und Tanfier, Frau 
von Wock nebst Familie. 

Hotel Garni. Herren Beckmann, Winkler, Premse, Ver
walter Stamm, Arrendator Hahn nebst Frau Gemahlin. 

W i t t e r n  n g s l i e o  l i  a c h t u n g e n .  
Den 17. Februar 1870. 

Ä^it. Varometer Temp. 
Celsius. 

Feuchtig
keit. Wind. Witterung. 

I 62,2 -6,3 — — 

4 61.4 -6.8 — — — 

7 600 -7,0 100 S(2,S) ^ (2,8) 10 
10 53,3 -5,6 93 8(2.8) (2,8) 10 Schnee 
1 57.0 -3 9 96 3(49) (4.9) 10 Schnee 
4 55.0 —i.ä 93 S (2,5) V (4 3) 10 Schnee 
7 54.2 —1.4 94 S(1,8) V (5.7) 10 

10 530 -1.6 97 L (1.2) N (3.8) 10 

57.70 —4,31 97,2 3 (2.67) M (4,05) 10.0 
Schneemenge 0.3 Mill. 

Von der Eensur erlaubt. Dorpat, den 6. Februar 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen, 

Mit Beziehung auf § der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Ltuä. M'. Earl Siegwald exmatri-
culirt worden ist. 

Dorpat, den S. Februar 1870. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 82.) Secretaire S. Lieven. 

Da die Herren 8tuä. M'. Aug. Muddanik und 
Rudolph von Trautdetter in Dorpat nicht 

anzutreffen find, so werdet: dieselben von Einem 
Kaiserlichen Univerfitätsgerichte zu Dorpat bei der 

Commination der EMatriculation hiedurch aufge
fordert, sich binnen 14 Tagen u äato dieser 
Horde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 5. Februar 1670. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 83.) Secretaire S. LietB 

tltZN 7. ?6dl'UÄ1' 
im großen Hörsaale der Kaiserl. 

Mi«! 

Programm. 

1) M'. 1 6-ärii' von . . KI»?.art. 
2) kt. aus clsin 

M'. 3 von Lliemliini. 
I). uns ox». 130 vou . l,. v. 

3) ox>. 17 iu OrnM von ^nton 

^ UKV aus op. 59 Ki'. 3 von ... I.. v. Iteellio^ 

Kuiuorirts Lillots Ä 1 Nbl, KtedplÄtüv Ä 
Xoz). rincZ Ä 30 Hop. sinä in 
Lnoli^g,n61uv»' von I?. ^ unä ^ 
OonLsi'tadenä a.11 äsr su Kaden. 

S o n n a b e n d ,  d e n  7 .  F e b r u a r  Nachm. 3^ 
in der Aula der Universität 

Sechste Vorlesung 
zum 

Kesten des Httfsverems. 
Prof. 0r. X. Engelhardt: über die Aufgabe dt! 

Religionsunterrichts in der Gegenwart. 
Abonnements-Billete ü. 2 Rubel, EmzelbiM'' 

50 Kop. sind beim Portier der Universität zu hal^ 

Ein nnr wenig gebrauchtes HKianino wird ^ 
250 Rbl. S. verkauft von vi-. Bergmann, 
dessen Wohnung es täglich zwischen 8—10 
besehen werden kann. 

Der Unterzeichnete erbittet sich für 1870 
lungen auf: --

Dörptsche Zeitung; täglich; 5 Rbl., znr Post^ 
ins Haus 6 Rbl. ... 

Kirchlicher Anzeiger für Dorpat? wöche'^' 
1 Rbl. 25 Kop. 

Mitteilungen aus der Heidenmission: mona^' 
1 Rbl. 50 Kop. 

Dorpater Zeitschrift für Theologie und KirB 
vierteljährlich; 3 Rbl. 

W. Gläsers Verlaß 

lr eine 

u u t e r h a  l b  d e r  D o m  

Sortimentsbuchhandltll'' 
außerhalb Dorpat's wird ein Lehrling mit 
Schulbildung und aus guter Familie gcM 
Die Adresse ist zu erfahren in W. Gläsers 
unterhalb der Dombrücke. 

Schaden macht klug? 
Nachdem mir die Conpons einer Oestr. Lloyds 

gation immer regelmäßig ausbezahlt wurden, erh^ 
ich eben die 4 Coupons pro 1868 und 1869 von 
östrr. fl. 25 zurück, mit dem Bemerke«, die Obl^ 
tion sei seit 1868 verloost. Der Schaden beträgt fl. I' 
eine Summe, um die ich mich zeitlebens auf va-' 

Dann'sche Verloosnngsblatt 
hätte abonniren können, jetzt habe ich's gethan ^ 
rathe jedem Effekteubesitzer ein Gleiches zu thutt, ^ 
sich vor Schaden zu bewahren. 

Kaufmamt Sch., Stuttgart' 
der Bet-Etage des Leziusschen 

vis-Ä-vis der Johauniskirche werveu Abreise 
billig verkauft: Wandspiegel, Tische, Couchs 
Schreibtisch, Steinzeug, Gläser, Krystall, LaiB 
Leuchter und mehrere andere Gegenstände. 

Alueisende. 
Michael von Knorring. 
Neinhold von Möller, ehem. Stndirender. 
M. Kologriwoff. 

»»- Z« vermiethe« "Mi 
ist eine Familienuiohnung von sieben Zimmern nebst Stallraum und Wagenremise ^ 
Nundahmvschen Hause in der Hospitalstraße. Näheres ist zu erfahren in der 5^' 
dalzowschen Bude Nr. 26 im Kaufhof. 

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



.M 32. Sonnabend, den 7. Februar 1870. 

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

Annahme der .^nsera'e in W, Gläsers Buchdruckerei unterhalb der 
^ombrücke und durch die Leihanstalt in der Kliroivscheu Äuchhaudlung 

Preiö für die Korpuszeile oder deren Raum L Kop. 

Z w e i n tt d a ch 

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

Durch die Post: vierteljährlich IN. 5» Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

Man abounirt in W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
nnd durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Telegramme. - Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Personalnachrichten. 

Niga: Bestätigung. Reval: Das Hafenbassin. Die Arbeits
anstalt. Das Krusenstierndenkmal. St. Peicrsburg: Die 
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Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
. Nigaer Börse vom 7. Februar. Amsterdam —. 
Hamburg 26 London 29Paris 307 

Jnscriptionen von ^ K? 
^'rjte innere Prämienanleihe 

^Ni-Zinn^uanlei 

1/4. — Paris 307'/.. 
der 5. Anleihe 87. 

Erlte innere Prämienanleihe 160 Br., 157 G. — 
Z w e i t e  i n n e r e  P r ä m i e n a n l e i h e  1 5 9  B r . ,  1 5 8  G . —  
5'Vo Bankbillete — Br. — 5»/» kündb. livlän-
b'lche Pfandbriefe 99^4- " 5"/o nnküiidb. lirländische 
Pfandbriefe 92^. — Riga - Dünabnrger Eisenbahn 
Aclien 127 V2. — Flachs (Krön) 40. 

Aerliurr Börse vom 18./6. Febr. Wechsel aus 
St. Petersburg 3 Wochen 62'/» Thlr. für 100 Nbl. 
— Ausfische Ereditbillete 74Vs Thlr. für '>0 Rbl. 

teuere Stachvichten. 
Wie», 16./4. Febr. Tie heutigen Morgenblätter 

betätigen die Nachricht, daß der Reichskanzler Graf 
Beiist anläßlich der dem Konzil vorgelegten nnd jüngst 
veröffentlichten 21 Eanones clo oc-vlc-siu ans eigener 
Initiative beim römischen Hose die ernstesten Vor
stellungen gemacht und bezüglich der eventuellen Folgen 
ähnlicher Beschlüsse des Konzils sormelle Verwahrung 
eingelegt habe. 

London, 15./3. Febr. In der heutigen Sitzung 
des Unterhauses brachte Gladstone die irische L'and-
bill ein, deren Grundlage der PachtverlragLgebranch > 
in der Provinz Ulsler bildet. Zu den Modisicatio-
nen, die bei dem bisherigen Pachtvertragsgebrauch 
eintreten, gehören Vorschüsse von Slaatsgeldern, um 
den Pächtern deu Ankauf des Landes und den Grund
besitzern die Urbarmachung desselben zu erleichtern. 
Schiedsgerichte sollen die vorkommenden Streitigkeiten 
beilegen, Separatbills sollen später die Übertragun
gen des Grundbesitz«^ und die Erwerbnngen desselben 
behandeln. Das Haus war überfüllt; Disraeli war 
abwesend. 

Paris, 15./3. Febr. In der heutigen Sitznng des 
gesetzgebenden Körpers antwortete der Justizminister 

Ollivier auf Einwürfe des Hrn. Jules Favre gegen 
die Wahl der Mitglieder der Jnitiativkommission. 
Ollivier sagte, die Bestimmung der Kommission dnrch 
das Loos wäre die Abdankuug der Majorität, welche 
vor der Minorität nichl abdanken dürse. Ollivier 
fügte hinzu, das Ministerium sei iu der Majorität 
einbegriffen uud diese repräsentire die öffentliche 
Meinung. Der Justizminister kämpfte gegen die Auf
lösung der Kammer, welche die Linke verlangte; er 
sagte, die Regieruug sei eutschlosseu, anf der libera
len Bahn zu verharren nud schloß, iudem er an die 
Vereinigung Aller appellirte. Jules Favre bestand 
von Neuem anf die Auflösung der Kammer, womit 
der Zwischenfall seinen Abschluß faud. Der Abge
ordnete Ordinaire beantragte von Neuem, der Präsi
dent solle die Mittheilnngen Rochefort's entgegen
nehmen; die Versammlung ging jedoch znr Tages
ordnung über. Da Ordinaire zu sprechen fortfuhr, 
wurde er zur Ordnuug gerufen. Die Herren Jules 
Favre nnd Cremienx beantragten sodann, man möge 
den Gang der gerichtlichen Untersuchnng gegen die 
in den letzten Tagen Verhasteten beschleunigen. Pelle-
tan tadelte das Verbot einer öffentlichen Versamm
lung. Nach einer heftigen Diskussion faud auch dieser 
Zwischenfall seiu Ende. Der Gesetzentwurf über die 
Aufhebung des Gesetzes der allgemeinen Sicherheit 
wurde heute dem gesetzgebenden Körper vorgelegt. 
Der „Moinleur universel" versichert, daß das Kon
tingent von 1K7(> um 15,000 Mann vermindert 
werden soll. 

Inländische Nachrichten. 
dorpat, 7. Febrnar. Für Anszeichnuu g sind 

S. Magnificenz der Rektor der hiesigen Universität or
d e n t l i c h e r  P r o f e s s o r  S t a a t s r a t h  D r .  G .  v o n  O e t 
tingen nnd der ord. Professor der Chemie Hieselbst 
Staatsrath Carl Schmidt Allerhöchst zn wirklichen 
Slaatsrätheu ernannt worden; uud oeu Professoren 
G .  D r a g e n d o r f ,  L .  M e y e r ,  A r t h u r  v o u  O e t 
tingen und Stieda ist für ausgezeichnet eifrigen 
Dienst und besondere Mühewattnng ver St. Stanis-
laus-Orden 2. Classe Allergnädigst erliehen wordeil. 

Riga. Nach der Senatszeitung ist durch einen 
Befehl des dirigirenden Seuats vom 14. Jauuar der 
wirkl. Staatsrath August vou Oettlngen, Hof
meister des kaiferl. Hofes, in seiner Eigenschaft als 
Landrath beim Hofgericht bestätigt. 

Nevltl. Die Revalfche Kaufmaunschaft be

W o c h e n b e r i c h t .  
1 .  . . . .  

Tülle ja aita! Unter diesem Titel verkaust mr 
e Kop. das estländische Bezirkscomii6 der evangelischen 
Unterstütznngskasse einen Bericht über die Wirriam-
keit der letzieren seit ihrem Bestehen. Komm und 
hilf deu notleidenden lutherischen Gemeinden im 
ganzen Reich, deuen das Kirchengebäude für ihre 
Gottesdienste, oder der Prediger und dessen Besol
dung oder das Schnlhaus für ihre Kinder fehlem 
Komm und hilf ihneu mit Deiueu Gaben aus geisti- , 
gen Nothnänden; aber derselbe Rus wurde auch be- ^ 
achtet überall bei der plötzlichen großen Kalle zur 
Bändigung leiblicher Noth. Die Börsenbesucher in 
Riga reichten sofort 2000 Nbl. zn Holz dar. Ge-
ueralfetdmarschall Graf Berg ließ in Warschan den 
^rmen Ig ^ ^ ^ Erwärmungsstuben öffnen 
und bestimmte 5000 Nbl. zu Thee uud Schwarzbrot) 
und warmen Speisen, ^n Verlin Vertherlte der 
Eisenbahnkönig vi-. StronSberg, der in Preußnch 
Polen M)on für ^Thaler Grundbesitz er-

Klafter Holz und schlachtet bis zum 1. 
Marz täglich drei Ochsen zur Speisung der Hungri
gen; tn den ^odahallen wird Thee ansgeschänkt; sür 
die Abgebrannten in Havelberg wurden sofort 24,000 
Thaler und 1100 Colli mit Hauseffecten abgesandt. 

Aber auch auf längere Zeitdauer versucht man 
bei uns immer wieder aufs neue zu helfen; iu Riga 
hat eiu neuer Fralkn- und Jungfranen-Hilfsverein 
in vier Jahren 17,545 R. vereinnahmt und außer 
einem Vermögensbestand von 5187 N. u. a. an 
Kranke 5683 R,, sür Beerdigungen 3251 ̂ . veraus
gabt. In anderer Noth sucht die Nigaer Mobilien-
versicherungsgesellschaft zn helfen, welche für Brand-
eutichadigungeu 1869 6746 R. zahlte, eine Reserve 

^ für mehr als 3 Mill. Rbl. 
m .einsteht und an Jahresprämien etwa 

4000 N. vereinnahmt. ^ 

Die Versicherungen und wohl eine schöne Sache 
aber wenn man Hans uud Möbel, Leben nnd Be
erdigung, Frau uud Kind, fich selbst uud sein Alter, 
wenn man gegen Feuer uud Wasser, Hagel uud 
Krankheit, aus Eifeubahneu uud auf dem Meere gegen 
allerlei Unglück versichert, so gibt das auch schließlich 
zusammen eine schöne Summe. 

Die Lebensafsecuranz ländlicher Arbeiter empfiehlt 
die baltische Wochenschrist als ein wahrhast gemein
nütziges, civilisirendes nno den gemeinen Mann einer 
höheren Cnlturstnse entgegenführendes Unternehmen. 
Sie wird noch mehr geschätzt, als die häufige Be
nutzung der Sparkassen; das Land schreibt dies wohl 
nur im stolzen Bewußtsein des reichen Bestandes der 
Sparkasse, die es schon wirklich besitzt; da mag sich 
leichter die Lebensversicherung anschließen. Stadt 
Dorpat könnte sich glücklich schätzen, wenn es nnr 
erst eiue Sparkasse hätte, iu welcher der Arbeiter die 
Kopeken für die Bestreitung der Lebensversicherung 
sammeln kann. Dann würde man wohl nichl, wie 
augenblicklich geschieht, erlebeu müssen, daß ein Ar
beiter sich eiue Woche laug „festschmort" uud ein 
Kneipenwirth dies begünstigt, in der Hoffnung, daß 
der Meiner den Gehülfen mit fünf Rubeln auslöst. 
So lange das Selbstgesnhl der Arbeiter dies nicht 
verhindert, ist an Sparen und Lebenverstchern nicht 
zu denken; es ist freilich "vch entsetzlicher, wenn ein 
Arbeiter truukeu einen Vorschuß von eiuem Rubel 
durch die Drohung erzwingen will, daß er bei Ver
weigerung andern Tages mcht zur Arbeit kommt. 
Was sollen die Lehrburschen von solchen GeHülsen 

^^Die balt. W. hat darin Recht, daß solche Hiu. 
dernisse das Verlnstconto des Meisters am meisten be
lasten, daß ihr Gegentheil also sichern Gewinn bringt 
— in vorgeschrittenen Ländern, wo man solche Ue-
belstände zu beseitigen sucht. 

Die russ. Gesellschaft zur Versicherung von Kapi

absichtigt das Bassin beim neuen Quai des Revaler 
Kanffahrteihafens bis zu18Fuß zu vertiefen, zn welchem 
BeHufe circa 5520 Kubiksaden Sand auszubaggern 
siud. Vou dieser Quautität köuuen gegen 1500 Ku
bikfaden Sand auf eine Entfernnug von 10 Faden 
zu Wasser und 15 Fadeu zu Lande, der übrige Sand 
aus eine Distance von 120 Faden zu Wasser uud 30 
Fadeu zu Laude abgeführt werden. Nach Beendigung 
vorstehender Arbeiten soll auch die Vertiefung eines 
zweiten Bassins in Angriff genommen werden, wo
bei circa 3720 Knbikfaden Sand auszubaggern sind. 

(Rev. Ztg.) 
—  I u  d e r  P e t s ' s c h e u  A r b e i t s - A n s t a l t  b e -

faudeu sich 1869, 40 Häusliuge. Davon wurden im 
Laufe des Jahres eutlasseu 18 Häuslings, so daß 
sich am Schluß 1869 22 Häuslinge in der Anstalt 
befanden. Sämmtliche Häuslinge haben in diesem 
Jahre im Ganzen gearbeitet: 5302 Tage und dadurch 
einen Gewinn erzielt von 1643 Nbl. 84 Kop. Da-
von ab: die den Hänslingen geleistete Vergütung 
znr Entrichtung deren Gemeinde-Schuld, theils ü. 10, 
theils 5 Kop. pr. Tag, mit 419 Nbl. 80 Kop., 
bleiben 1224 Nbl. 4 Kop., welche der Anstalt zu 
Gute gekommen sind. Die Unterhaltungskosten be
trugen iu diesem Jahre zusammen 1908 Nbl. 60 
Kop. (R. Z.) 

—  D a s  i n  F o l g e  B e s c h l u ß  n a  h m e  d e s  r i t 
terschaftlichen Ausschusses coustitnirte ehstlän-
dische Zweigcomil6 znr Errichtung eines Denkmals 
zu Ehreu des Admirals Johanu v. Krusenstiern hat 
bereits seit einiger Zeit seine Thätigkeit begonnen, 
indem es einen Aufruf zur Circulatiou auf deu Gü
tern unserer Provinz hat ergehen lassen. Es heißt 
in demselben: „Das ehstländische Zweigcomit6 glaubt 
voranssetzeu zu köuueu, daß in den Kreisen der Nil» 
terschast anch jetzt ein reges Mitgefühl fortlebt sür 
die Verdienste eines ihrer Mitbürger, der sich einen 
Namen gemacht als der erste Weltnmsegler Rußlands 
uud desseu Neisebeschreibung in der gelehrten Welt 
große Anerkennung gefunden, ebenso wie andererseits 
seiu Name nur uttt Achtung genannt wird von den 
vielen Zöglingen des Seecorps, dem Admiral Krn-
fenstiern lange Jahre als Director vorgestanden. 
Diese nnd Alle, die mit dem Ehrenmann in Berüh
rung gekommen, behielten im Herzen das Andenken 
an sein immer gleiches Wohlwollen und seine uner
schütterliche Pflichttreue. Das Eomitö setzt voraus, 
daß die Ritterschaft freudig die Gelegeuheit ergreifen 
wird, ihrerseits dazu beizutragen, daß die Mittel znr 

talien bietet jetzt dem „kleinen Mann" eine Gelegen
heit, sein Lebeil zur Bilduug eiues Greisensparpsen-
uigs oder zum Besten seiner Familie zu versichern. 
Der Herr Redacteur des Eesti postimees wird sicher
lich seine seltene Gabe, neue Vorstellungen und Be
griffe dem Verständnis; des Landvolkes zugänglich zn 
machen, auch bei dieser Gelegenheit verwerthen. 

V01N Lande wird der oeconom. Societät überhaupt 
Löbliches berichtet; in vielen Gegenden sind die zeit
weilig durch Entrichtung der Knechtswirthschaften ge
störten Hofesarbeiterverhältnisse mehr geregelte ge
worden. Der provisorische Zustand der Löhnung mit 
Land uimmt allgemein ab; selbst der Deputat-Jah. 
reslohn hat dem Geld-Jahreslohn nnd dieser dem 
Geldtagelohn an vielen Orten definitiv Platz gemacht; 
es macht sich sogar häusig bereits eine entschiedene 
Vorliebe der Arbeiterbevölkerung sür den Hosesdienst, 
im Gegensatz zum Gesindesdienst, bemerklich. Die 
mehr durchgebildete und geordnete Disciplin auf den 
Höfen behauptet den Vorrang vor dem Gesindesdieust, 
wo mau sich osl in die wankelmüthige Laune des 
Dienitberru, die uicht weiß, was sie will, zu schicken 
hat. Dann bietet die Hosesknechtswohuuug meist den 
Arbeiterfamilien ein wohnlicheres Unterkommen, als 
die bäuerliche Gefiudesstube. Hinderlich ist uoch oft 
die Wauderfucht, die den Arbeiter treibt, neue Ver
hältnisse auszusuchen, die aber, gegen Erwarten, nicht 
immer die bessereu siud. Uud auch die Herren müssen 
znr Erlenntniß gelangen, daß eine Handvoll alter 
Kerntruppeu zuverlässiger uud wirksamer ist, als eine 
Armee von Rekruten. 

Um uuter deu russischen Handwerkern in Riga 
gleich erfreuliche Zustände herbeizuführen, ist dort 
eiu Artell vou^ schon 200 Personen gegründet; es sorgt 
für Arbeit nnd Verkaufsbuden, nnterstützt Kranke, 
Wittwen, Waisen und errichtet eine Handwerkerschnle 
mit Bibliothek uud öffentlichen Vorlesungen über 
gewerbliche Gegenstände. 



Herstellung eines Denkmals zu Ehreu des Admirals 
eiues Theils auch aus seinem Geburtslaude zuflie
ßen." (N. Z.) 

St. Petersburg. Die Akademie der Wissen
schaften hat, wie der „Gol." mittheilt, die Akade
miker Jakolii, Struwe und Wild zu der internationa
len Kommission entsendet, welche sich mit der Münz-, 
Maß- und Gewichtreform beschäftigt. (P. Z.) 

—  B e i  d e m  A k t e ,  w e l c h e r  a m  I .  F e b r u a r  i n  
der mediko-chirurgischen Akademie in Gegenwart ei
ues nicht gerade zahlreichen Publikums stattfand, 
verlas der Konferenz-Sekretär Hr. Tschistowitsch den 
Rechenschaftsbericht für das verflossene akademische 
Jahr. Wir entnehmen demselben solgeude Augabeu: 
Die Akademie zählt 19 ordentliche Profesforen, dar
unter zwei emeritirte Professoren der Akademie uud 
zwei Akademiker, 3 außerordentliche uud 5 Adjuukl-
Professoren. In allen drei Abtheilnugeu befiudeu 
sich gegenwärtig 1038 Studireude, darunter 6 Hos-
pitauten, 183 akademische Stipeudiateu uud 04 In
haber von Privatstipendien. Im Laufe des Jahres 
siud ungefähr 200 Studireude ans verschiedeuen Grün
den aus der Akademie ausgeschieden. In den Kli
niken wurden im Laufe des Jahres 607 Kranke be
handelt, vou deueu 6pCt. starben; iu dem Klinik
hospital starbeu vou 5,375 Kraukeu 439, d. h. fast 
6pCt. (D. P.Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 12. Febr./31. Jan. Graf Bismarck hat 
im Herrenhause direct den Vorwurf zurückgewiesen, 
als habe der Finanzmiuister v. d. Heydt die Mittel 
für eiueu Krieg mir Frankreich bereit gehalten, was 
selbst sein Nachfolger andeutete uud Prof. Virchow 
als die Meinung der Abgeordneten aussprach. Die 
betreffenden Worte in der Bismarck'schen Rede sind 
jedoch so bedeutsam, daß wir sie hier folgen lassen. 
Wir lesen Folgendes: „Der Herr Referent hat seiue 
Verwunderung darüber ausgesprochen:, daß ich bei 
den Verhandlungen nicht zugegen wäre, indem ich 
einmal als Ministerpräsident, zweitens als Auswär
tiger Minister bei denselben betheiligt wäre. Was 
die erste Eigeuschast aubelaugt, so entnehme ich dar
aus, daß der Herr Nefereut trotz seiuer laugjährigen 
Vertrautheit mit dem gauzeu Mechanismus der preu-
ßischeu Negierung dennoch die Stelluug des Miuister-
Präsideuten und den Zusammenhang der acht Mini
sterien unter sich erheblich überschätzt. Ich glaubte, 
es könnte auch dem Herrn Referenten nicht entgan
gen sein, daß im Ganzen nach der hier noch bei der 
neulichen Debatte ausdrücklich gebilligten jetzigen Ver
fassung unserer Ministerien und nach den darüber 
bestehenden Instruktionen die acht Ministerien unge
fähr wie acht durch eine Bundesverfassung geeiuigte 
Staaten nebeneinander stehen. Die Regel bildet die 
staatliche Selbständigkeit eines jeden Ressorts, die Aus
nahme bildet die Verpflichtung, Gegenstände eines 
Nessorts zur Kenntniß uud Beschlußuahme des Staats-
miuisteriums zu briugen. Ob dieser Zustand ein er
wünschter, ob er mit der ferneren Ausbildung unse
res konstitutionellen Rechtes eiu verträglicher sei, das 
zu untersuchen, ist heute uicht meine Anfgabe; ich 
habe nur das Bedürfniß, ihn hier faktisch zu kousta-
tiren. Es ist gewiß nicht nolhwendig, ja kaum mög
lich, daß der Minister-Präsident Kenntniß von allen 

Operationen der einzelnen Ministerien, namentlich 
von einer so entwickelten Verwaltung, Wie der des 
Fiuanzministers, habe; für die anderen Herren Mi
nister ist dies noch minder möglich. Es ist überhaupt 
uicht durchführbar, daß Jeder der acht Minister die 
Geschäfte seiner sieben Kollegen genau wie seine ei
genen mit durchlebt und kennt; bei der Ueberhänfuug, 
welche die Centralisation der Geschäfte schon auf die 
miuisterielleu Arbeiten legt, wird das Aeußerste au 
ministerieller Arbeitskrast erschöpft. Die ministerielle 
Arbeit muß vermindert werden, wenn die Verant
wortlichkeit nicht zu einer leeren Redensart herabsin
ken soll. Man kann unmöglich verantwortlich sein 
für Dinge, die man nicht kennt. Diese Maßregel, 
die hier angefochten wird, hätte mir als Minister-
Präsidenten noch sehr viel länger unbekannt bleiben 
können, als es tatsächlich der Fall gewesen ist, wenn 
ich nicht gelegentlich — etwa im vorigen Frühjahr — 
von ihr Kenntniß bekommen hätte. Die Wirkung, 
welche die Mittheiluugeu auf mich gemacht habeu, 
hat sich darin bethätigt, daß ich in Übereinstimmung 
mit meinen Kollegen den früheren Herrn Finanzmi
nister ersucht habe, nunmehr den Zu staud der Fiuau-
zeu des preußischen Staats mit rückhaltloser Offenheit 
nicht nur feiueu Kollegen, sondern, auch dem Lande 
darzulegen, indem meiner MeinüNg nach in den 
Staatsfinanzen nichts verheimlicht werden sollte. — 
Wenn dieser Grundsatz längst befolgt wäre, dann 
glanbe ich nichts daß eine andere Versammluug im 
vorigeu Jahre alle Steuern abgelehnt, und uns in 
dem Maße, wie es geschehen ist, die Hoffnung ge
nommen hätte, Geld zu erhalten in einem Augeu-
blick, wo gerade die absolute Leere der Kasseu uud 
die Notwendigkeit, laufende Ausgaben zu bestreiten, 
noch am meisten znr Rechtsertigung der hier ange
fochtenen Unregelmäßigkeiten dienen konnten. Wenn 
der Herr Referent außerdem angeführt hat — ich 
kann es kaum glauben, aber ich habe es ans sicherer 
Quelle gehört — daß die Luxemburger Frage mit 
dieser Operation, die mir im vorigen Frühjahre be
kannt  geworden is t ,  im Zusammenhange stände,  so i s t  

mir das ein neuer Beweis, bis wohiu bei deu ge
scheutesten Dilettanten in der Politik die Phantasie 
auf dem Gebiete der Konjekturalpoluik sich hiureißeu 
läßt. Die Luxemburger Frage hat meines Erachtens 
mit dieser Angelegenheit nicht im Entferntesten etwas 
zu thuu; sie spielte im Frühjahr 1867; eine Mobil
machung hat mit Rücksicht auf dieselbe uicht stattge
funden, wohl aber die Aufrechlhaltuug des damalige» 
Wehrstaudes, wie er war, mit allen seiueu Ausgaben, 
die vielleicht späterhin vermindert worden sind; aber 
eine exzeptionelle Leistung hat nicht stattgefunden, 
denn — ich habe von der Aeußerung erst vor einer 
halben Stunde gehört, aber ich glaube, mein Ge
dächtnis; täuscht mich nicht — in dem Augenblicke, 
wo das Verlangen der Mobilmachung unserer Streit
kräfte mir gegenüber angeregt wurde, habe ich gebe
ten, mir noch vier Tage Zeit zn lassen, und inner
halb dieser vier Tage kam das Arrangement zu Stande, 
anf Grnud dessen der Frieden erhalten wurde. Daß der da
malige Herr Finanzminister bei der vorliegenden Sache 
in der besten Ueberzeugung gehandelt hat, im besten 
Glauben, den Staat aus diese Weise die Ausgaben 
am leichtesten tragen zu lassen, daß er überzeugt ge
wesen ist, daß jeder andere Modus entweder sür un
seren Kredit oder sür das direkte Interesse der Fi
nanzen nachtheiliger gewesen sein würde — dieses 

Die Libaner träumen schon von dem Pfiff der 
ersten Locomotive nach dem Endpunkt ihrer Bahn: 
Zoslo oder Edtkahni; da steht viel Verwechslung in 
Aussicht mit Eydtknhneu; Wiborg-Petersburg ist schou 
sertig; die Nevaleuser machen schon lustige Probe-
sahrteu uud erfreuen sich rückkehrend an der maleri
schen Lage und Schönheit ihrer Stadt. In Dorpat 
aber schweigt man von einer Eiseubahu; das ist we
niger aufregend, bequemer und gemüthlicher. Auf 
der ganze« Erde hat man fchon 23,219 Meilen Bah
nen in Betrieb, davon etwa die Hälfte in Europa; 
weshalb soll Dorpat diese Unsumme uoch vermehre«? 
Wenn man bedenkt, daß eine Bahn die andere trifft 
und daß am Meeresufer die Dampfer eintreten, so 
ist das allerdings eine ineinandereingreifende Kette, 
an welche sich anzuschließen bedenklich wird; eine 
Rückkehr zu uusern jetzigen patriarchalischen Zustäu-
den wird uumöglich. 

Diese siud auch durch das angebliche Erdbeben in 
Riga nicht gestört; es redncirt sich auf einen Erdriß 
durch die strenge Kälte. Da uuser Boden kein vul
kanischer ist, wird auch das in den Chroniken anae-
sührte Erdbeben von 1710 bezweifelt; es soll damals 
nur erfunden sein zur Gesellschaft für Krieg und Pest. 

Die Mitauer beklagen, daß sie seit zwei Jahrzehn
ten zeitungslos sind; an andern Orten sind zu viel 
der Zeitungen; nicht einmal einen kirchlichen Auzei-
ger haben sie sich erhalten können und wollen einen 
solchen jetzt wieder einrichten; auch der Censor der 
Mitauschen Ceutralabtheiluug, Barou Hahu, hat Mi-
tau verlassen, da er nur einmal wöchentlich die 
„Latw. Aw." zu censiren hatte. Man zehrt dort vou 
dem Ruhme, daß im Anfang unseres Jahrhunderts 
Mitan und Dorpat als die geistigen Ceutreu unserer 
Provinzen angesehen wurdeu. Da die Kurl. G.-Z., 
die Nig. Z. uud die Z. s- St. u. L. schou fast 1000 
Abnehmer in der Stadl Mitau allein haben sollen, 
so würde mancher schon bestehenden Zeituug damit 

gedient sein, dorthin überzusiedeln und diesen Stamm 
an sich zu ziehen und deu Kreis seiner Abouuenten 
Zu erweitern. 

Sonst wird allerlei Günstiges aus Kurland ge
meldet; im Grobiuscheu zählt man schon fünf Bücher
niederlagen, beklagt aber dennoch Prügeleien der 
Dorfjugend in den Festtagen. Von den 11,906 Ge
sinden auf Privatgütern, von denen 3327 (27°/o der 
Gefammtheit) aus Fideicommiffe kommen, sind bis 
Georgi 1869 1321, also 15 Procent verkaust, aber 
iu verschiedener Verkeilung auf die Kreise, um Dobleu 
48"/o, um Goldingen nur 1"/o> Um Wiudau über
wiegen die Fideicommisfe. Um Doblen kostet eine 
Losstelle 40 R., um Wiudau nur 21 R. In Knrlaud 
arbeiten 49 Dampfdreschmaschinen und erst 2312 Lof-
stellen, von denen 1412 zum Kreise Talseu gehöreu, 
siud draiuirt. In den Gemeindekassen befinden sich 
mehr als 1 ̂  Mill. Rbl., von denen der dritte Theil 
Pupillengelder. In fünf Jahren ist die Feuerver
sicherungssumme von i v^ Mill. auf fast 11 Mill. R. 
gestiegen. 

Merkwürdig ist der Wechsel in den Preisen der 
Nahrungsmittel; im August 1668 kostete 1 Los Kar
toffeln in Mitau 165 Kop., in Windau 80 Kop.; im 
März 1866 ein Pfund Schweinefleisch in Mitau 10 Kop., 
in Windau 20 Kop., während Kalbfleisch in Windau 
von 4'/2 aus 8 Kop., in Mitau von 9 anf 14 V2 
Kop. steigt. 

In St. Petersburg verweilen die chinesischen Ge
sandten, welche schon im Januar 1868 vou Schanghai 
abreisten uud jetzt noch Ztvei Jahre Urlaub und 
140,000 Thaler Gold zum Verbrauch in denselben 
ans der Heimath erhielten. Unter lhrem Führer, 
Bnrligame, einem Amerikaner nnd jetzigem erstem 
Mandarin des himmlischen Reichs, sollen sie mit den 
Seemächten Verträge abschließen um das große asia
tische Reich mit 450 Mill. Einwohnern in den Ver
kehr der civilisirten Völker einzuführen. Welchen 

^ . -5. nahm 
Zeugniß, meine Herren, werden wir ihm alle ew 
len, an feinem Patriotismus, au seiuer RedliO 
werden wir uicht zweiselu, höchsteus an seiner A welch 
dachtsamkeit in Fällen, wie der hier getadelte. ^ vorro 
weitere Verfolgung gegen die Person des frM zu er 
Finanzministers glaube ist, kauu sachlich zu nich> ^ < 
weiter führen, und ich bin überzeugt,' weuu JP fallsr 
die Nachweise, auf die Sie ein volles Recht lM , 
geliefert worden sind, daß Sie selbst davon abM und 
Es kann kein erhebliches pekuniäres Interesse dä ^ ̂  
obwalten, da doch immer demjenigen, der in derA h^up! 
wäre, für 700,000 Thlr. uud mehr Staatsansgs y^sic 
aus seiuer Privatkasse geleistet zu habeu, diese A s^. 
gäbe» erstattet werdeu müßten. Ich glaube, daß' heit 
fast die Greuzeu des Zulässigen berührt habe „er l 
Acußeruugcu über einen abweseudeu früheren Koü geudi 
gen. Daß es mir schwer gewesen ist, mit dieser ^ wäre 
fenen Darlegung der Vergangenheit vor Sie zu!' welch 
ten, können Sie mir glanben, nachdem ich mit ^ ten 5 
früheren Herrn Finanzminister zusammen ereig^ uud < 
reiche Zeiten im Amte durchlebt habe, uud er i»/ zu l 
ner schwierigen Epoche, wo uns seine einsichtsB', „Sp, 
rasche, energische nnd vor der Verantwortlichkeit ^ um ! 
z u r ü c k s c h r e c k e n d e  H ü l f e  d i e  w e s e n t l i c h s t e n  D i e n s t e  ^  d e n ,  
leistet, keinen Augenblick gezögert hat, einzutr^ trage 
uud iu Zeit vou weuig Tageu die Hindernisse, ^ "utg 
denen wir zu stehen glaubten, die so weit ging^ ^^.e> 
daß Zweifel vorhaudeu waren, ob die nöthigen ^ ^efe 
ren Gelder zur Löhuuug der Truppeil dispouibel ^ber 
reu, zn beseitigen. Das Andenken au diesen inei>^ Lehu 
Erachteus in seiuen Wirkungen unzerstörbar in ^ ^as> 
serem Staatsleben fortwirkenden großen Dienst, ^ 
der frühere Herr Finanzminister uus geleistet ^ 
hat mich abgeheilte», Meiuuugsverfchiedeuheiten, ^ 
zwischen ihm und mir über die Verwaltung der-k ^ 
uauzeu bestanden, so scharf zu accentuiren, wie ^ 
vielleicht Ihrerseits erwarteu; ^ich möchte aber ^ 
daß es Sie abhielte, eiu rem formales Versehen ^ 
ter zu beurtheileu, als es uach seinem innern inA 
lischen Werth, nach der Uuautastbarkeit seines ^chst 
nach der unzweifelhaften finanziellen Rechtlichkeit! 
der das Versehen gemacht wurde, verdienen sollte, ^ ^ ̂  
ich kann Sie nnr bitten, ertheilen Sie jetzt, ^ ̂  
wenn Sie wollen, nach einer gründlicheren PrüW ^1/; 
zu der uus möglicherweise eiue außerordentliche A 
tzuug un Sommer Gelegenheit geben wird, der ^ ̂  
Heren Finanzverwaltung Indemnität, und Habens ^ 
das volle Vertrauen zn der gegenwärtigen Ver>^', 
tung der Finanzen — ein Vertrauen, das Sie lM 
schou mehrfach bethätigt haben, uud das Sie 
nicht täuschen wird — daß Sie einen strengen ^ u 
treuen Wächter des konstitutionellen Rechts am ^ 
nem Posten finden. (Sl.-A.) 7^ . 

London, L8. Jan./9> Febr. Die Eröffnung <)ran 
zweiten Session des achte» Parlaments der gena' 
Victoria erfolgte gestern unter Umständen di?^ mach 
der aufrichtigste Freund des Ministeriums Gladp? 
Brlght nicht als gute Vorbedeutungen ansehen dB^ Zen l 
Ob es Schnee oder Regen oder beides war was ^ den , 
Sonnenlicht zu einein trostlosen Halbdunkel veB' )a, e 
sterte, Lelb und Seele durchfröstelte und alle war^ ^rvi 
Sympathien ertödtete, vermögen wir nicht zu sage"' 
aber wtr fühlten die Wirkung welche die Politik 
uud die natürlicheil Welterzeichen augenscheinlich ^ 
vorbrachten. Wir eriuueru uns keiner Parlaments 
eröffuung, welche das Publicum so kalt uud th^ 

- . — ^ der 
heits 

Einfluß dies namentlich auf Amerika durch maU iu E 
hafte Eiuwauderung der Chinesen haben wird, ^ ordn 
noch nicht abzusehen. 

In Petersburg bespricht man die Portofrei^ 
der Kronscorrespondenz nnd die Weitläufigkeit ^ uers 
schriftlichen Verkehrs iu den Behörden und die uuve 
durch verursachte Verschwendung an Zeit, Arbev 
und Geld. inde 

Der bekannte I, I. Overbeck erklärt von Engla»^ Beza 
a u s ,  d a ß  s e i n e  B e r u f u n g  n a c h  P e t e r s b u r g  m i t  d ?  m i t  
anglicanifchen oder irgend einer anderen Protestant 5 
fchen Kirche nichts zu schaffen hat. Seine Bestreb^ Wir! 
gen für eiue gesunde Kirchenunion gehen dahin, viele 
man zur Kirche der ungeteilten Christenheit zuiM! Pete 
kehre, wie sie vor der Trenuuug des Abendland er si 
vom Morgenlande bestand. Der päpstliche Ultramo»' ost s 
tanismns soll durch deu reinen und primitiven in 1 
tholicismus verdrängt werden. Durch das vaticanisA groß 
Eoncil wachse die Kluft zwischen den liberalen modi 
den „eigentlichen" Katholiken von Tage zu Tag^ du h 
Der Stiftspropst Dölliuger in München habe Deutsch sich ' 
laud, England, Frankreich, Italien, ja, das gai^ lich 
katholische Europa electrisirt. ! 

Und damit wären wir wohl bei dem Haupts ^cher 
eigniß der letzten Zeit angekommen; es ist die Döi' chen 
lingersche Erklärung gegen die in Nom geplan^ rate 
päpstliche Unfehlbarkeit, welche dort solchen Eindr^ Vi 
machte, daß der Papst nicht allein den Korrespo^ M 5 
denten der Augsb. Allg. Z., weil diese das Org"? 
Döllinger's ist nnd weil au ihren Artikeln das Conc" die 
scheitert, aus Rom verbannte; man spricht schon vo'' Bisc 
einer Vertagung des Concils, der wohl keine Wied^' stärl 
einberufung folgen würde. Denn so viel steht sch^ Uut« 
jetzt fest, daß die Einsprache der deutschen Misses bark 
schaft eine widerspruchslose Unfehlbarkeit unmögl^ scher 
machte; und an einer gleichsam constitntionellen der 
heitsunfehlbarkeit ist den Jesuiten nichts gelegen. . 

Es ist freilich der ganze parlamentarische APP^ 
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nahmlos gelassen hätte als die gestrige. Auf beiden 
Seilen des Haupteingangs zum Westminsterpalast 
waren allerdings zwei mäßige Lolkshausen postirt, 
welche es unternommen zu haben schienen die her
vorragenden Mitglieder beider Parlamentsparteien 
zu erkennen, und bei ihrem Eintritt in den Vorhos 
der geheiligten Hallen mit den herkömmlichen Bei
fallsrufen zu begrüßen; aber die ganze Scene war 
kalt und gemacht, und die Cheers klangen so heiser 
und gezwungen, daß es sich kaum der Mühe verlohnt 
zu untersuchen: ob, wie die conservative Preße be
hauptet, Hr. Disraeli oder, wie die liberale Presse 
Versichert, "Hr. Gladstone am lautesten bewillkommt 
sei. Das „Lordhaus", das sür die feierliche Gelegen
heit nicht einmal geheizt zu sein schien, bot m sei
ner kalten leblosen Pracht geradezu einen entmutyl-
genden trostlosen Anblick dar. Die leeren an e 
waren im unbestrittenen Besitze hochgeborener Damen, 
welche übermäßigen Raum hatten nm ihre verwmet-
ten Toiletten zu entfalten, nud sich von der jungen 
nnd eleganten Gräfin Granville die 
zu lassen Die Hahl der Gemeinen, welche vom 
„Sprecher" zur Barre des Hauses geführt wurden, 
um die „Befehle" der Königm aus der SU verlelen
den „Botschast" entgegenzunehmen, mag etwa 40 e-
tragen haben, aber alle einflußreicheren Un erhauv-
mitglieder beider Parteien glänzten durch ihre Ab
wesenheit, und studierten die ihren Führern nach den 
Gesetzen der constitntionellen Höflichkeit bereits am 
Abend zuvor mitgetheilte Thronrede bequem aus chreu 
Lehnsesseln daheim, oder in den comsortab en Gesell-
schastszimmern der Clubs und des Unterhauses. 
Englische Thronreden sind nie geistreiche und beredte 
Actenstücke. Ihr Vorzug liegt gerade darin daß sie 
nicht mit dem Nachdruck zu sprechen vermögen wel
cher den Reden persönlicher Herrscher Bedeutung und 
unter Umständen Sensation verleiht. Eine englische 
Thronrede ist um so besser, je weniger sie überrascht, 
und um so befriedigender, je weniger sie durch glän
zende Redewendungen zu blenden versucht. Die Auf
gabe des Cabinets ist es das nvthwendigste in mög
lichst unverfänglichen, allgemeinen, zu nichts ver
pflichtende«, jede voreilige Opposition ausschließenden 
Worten mitzutheileu, einen Feldzugsplan zu ver
öffentlichen und doch die Einzelheiten des Plans vor
sichtig zu verhüllen. Daher die stereotypen Klagen 
über die Schlechtigkeit des Styls in den englischen 
Thronreden, über ihre zweideutige Form und ihren 
magern Inhalt. Me diesjährige Thronrede macht 
von dieier Regel keine Ausnahme. (A. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 5. Febr./24. Jan. Die besten Freunde der 

Literatur sind nicht wenig darüber erstaunt, daß bei 
der Erledigung von vier Stühlen in der Acad6mie 
Franyaise Jules Jauin als Candida! uicht einmal 
genannt wird. Der bisherige Undank gegen ihn 
macht es begreiflich, daß er selbst keine Candidaten-
gänge machen will; aber unbegreiflich ist das Schwei
gen der schriftstellerischen Kreise. I. Janin ist uuter 
den Literaten, was Thiers unter den Politikern ist; 
ja, er ist in der Bücherwelt was Thiers auf der Red-
nerbühne. Kein Literat hat feit zwanzig Jahren seine 
Unabhängigkeit, seine Gedankenfreiheit, seine Ueber-
zeugungstreue mit mehr Würde und Liebenswürdig
keit als I. I. Janiu gewahrt. Seine Candidatur 
zur Akademie stellt sich übrigens von selbst in einem 

Denkmal, welches der ehrwürdige und liebenswür
dige Patriarch des Feuilleton sich selbst errichtet, uud 
wobei Hr. Plön mit einer Prachtausgabe, womit seine 
Druckerei alle ihre bisherigen Leistungen noch über
trifft, rühmlich mithalf. Es giebt iu der Bücherwelt 
kaum etwas schöneres, als die 200 auf holländischem 
Papier gedruckten Exemplare des neuesten Werkes von 
I. Janin „Iio Das Buch! Die Geschichte 
des Buches ist die Weltgeschichte mit ihren Trauer
spiele» und Verbrechen, mit allen Leidenschaften und 
Verworfenheiten, und darüber eine Welt von Ster
nen der Erhabenheit, Schönheit und Anmuth. Das 
Buch beginnt mit Gutenberg. Bibliotheken und 
Bücherfreunde erheben sich aus die Höhen des Ruhms, 
wohin I. Janin den Leser mit dem Zauber der an
ziehendsten Anekdoten uud Erinneruugeu geleitet. 
Papier uud Einband siud Gegenstand der pikantesten 
Abenteuer uud eurer außerordeutlichen Gelehrsamkeit, 
welche in Anekdoten scherzt. Es gibt vielleicht in 
keiner Literatur eine ähnliche Monographie des Buches 
vom Standpunkte der geistigen und materiellen Er
zeugung, der künstlerischen uud industriellen Herstel
lung, des Haudels uud der Liebhaberei. Das Buch 
von I. I. Janin ist bestimmt das Vorwort oder das 
letzte Wort jeder größern Büchersammlung zu wer
deu. Eiu langes Leben in Büchern und mit Büchern 
resumirt sich in jenem Werk, in welchem I. Janin 
schier als der letzte Literat vor die Acadvmie Fran-
yaise tritt; deuu das Literatenthum iu jeuem Sinne 
stirbt aus. Wir hatten noch vor wenigen Tagen, in
mitten der Bvulevardiers, einen jungen Literaten aus 
der alteu Schule, Hrn. Weiß, welcher in der Politik 
dadurch eiue iu ihrer Art einzige Stelluug stch schuf, 
daß er keiue audere Parteifahue anerkannte als die 
der Unabhängigkeit der Bilduug, des Geistes, des 
Geschmacks iu künstlerischer Mäßigung uud Form. 
Cr ist heilte Staatsrath und Generalsecretär des Mi
nisteriums der Künste. Eiu anderes jüugstes Kind, 
des echten Literatenthums war Hr. Prövost-Paradol, 
welcher damit angefangen hat womit Rochefort en
digt; welcher als unübertrefflicher uud feinster Hu
morist iu der Politik debütirte — uuu geht er als 
bevollmächtigter Minister des Kaisers uach Washing
ton. Er wird wie Weiß zu der Elite der französi
sche» Bilduug gerechuet, welche man die Orleanisten 
zu nennen pflegt; beide begannen ihre schriftstellerische 
undöffentlicheLaufbahnim„J. desDöbats." J.Janin 
ist Orleanist uud seit nahe einem halben Jahrhundert 
herrscht er als Herr und Meister im Feuilleton des 
„I. des D6bats." Durch uud durch Literat und 
nichts als Literat, wurde er weder Staatsrath noch 
Gesandter. Aber da die parlamentarische Regierung 
sich nicht mit de» Orleans und deu Orleanisten son
dern mit der nationale» Bildung und mil den Ge
bildetsten der Nation versöhnt, da gleichsam die Bil
dung iu ihre Rechte wieder eingesetzt wird, so ist wohl 
das wenigste, was man sür I. Janin fordern kann, 
ein Platz in der Akademie. (A. A. Z.) 

Italien. 
Rom, 8. Febr. Officiel ist die Civilitü. Cattolica 

nicht und vielleicht auch nicht einmal officiös, aber 
ihre Verfasser berufeu sich geru darauf, daß die Werk-
stätte, aus welcher sie mouatlich zweimal hervorgeht, nickt 
weiter von den Augeu des heiligeu Vaters entfernt 
ist, als der Palazzo auf Scosfa Cavalli vom St. Pe
ter, uud daß jede neue Nummer frisch aus der Dru

der Neuzeit, der doch meist Discussion und Mehr
heitsbeschlüsse anstrebt, vielleicht nur als Gaukelspiel, 
m Scene gesetzt; wir hören von strenger Geschäfts
ordnung, schlechter Akustik, Ordnungsruf, Präsidenten-
glocke, Steuographeutischen, heftigen Oppositionsredeu, 
Umringen und Beglückwüuschen eines eifrigen Red
ners, wie des Bischofs Stroßmayer — und auch das 
unvermeidliche Büffet fehlt nicht, welches den Bischöfen 
!hre Pflichterfüllung einigermaßen erleichtern soll, 
rnbem sie an demselben nach Belieben und ohne 
B e z a h l u n g  B o u i l l o n  u n d  a n d e r e  S t ä r k u n g s 
mittel erhalten. 

Der Papst hat überhaupt als liebenswürdiger 
Wirth, der die armen Bischöfe alle beköstigt, sehr 
vie e Unkosten, so daß man fast schon fürchtet, der 
4,el.erspsennig ^erde nicht ausreiche«. Doch behält 
^ Laune, und wird in bekannter Art 
oft larkWisch; so sagte er einem armenischen Bischof 
ur verichwenderisch prachtvollem Ornat, aber von 
großer Häßlichkeit, der weder Latein noch irgend eine 
moderne gangbare Spi^ch^ verstand: „Mein Sohn, 
du hast em sehr häßliches Gesicht!", wofür derselbe 
^ vielen Reverenzen bedankte und ganz glück-

Uch von dannen ging. " o ^ 

scb??vs'^^ - - viel von dem römi-
chen N- ^ lehlt ihnen aller Comfort, an wel-
rate in d7n die Heizappa-
schließen'^^^'!! Nnd schlecht; Fenster und Thüren 
zu Mmh ^ ""d so rst vielen Herren unbehaglich 

die UusebUA? g^en die Geschäftsordnung, gegen 
B sckV d? ^ angedrohte Disciplinder 
stä ke^ wächst und wird immer 
Unt^ man spricht schon von 150 
barkei Di? üese die Unfehl-
fchen d-r ^ A.^°glsche Bildung der Deut
er sie bew ma^n^ und Versöhnung, 

oeseett, machen Eindruck; man wagt nicht 

mehr, ihre Rechtgläubigkeit zu bezweifeln, weil sie 
ihre kanonische Unabhängigkeit uud bischöfliche Würde 
höher schätzen, als das Parteitreiben. Sie berufen 
sich auf ihr gutes nicht von päpstlicher Gnade ab
hängiges, sondern durch göttliche Justitution ihueu 
gebührendes Recht. 

Die Gegenpartei sucht deshalb schon einzuleukeu. 
Der Jesuit Deharbe stellt in seinem 1870 i» Münster 
gedruckten großen katholischen Katechismus die Lehr-
Meinung von der Unfehlbarkeit als Dogma hin, d. h. 
als einen Glaubenssatz, den jeder Katholik bei Ver
lust der Seligkeit glauben muß; jetzt sagt mau jedoch 
schon in Nom: Das Concil wird nie und nimmer
mehr erklären, daß dem Papst Unsündbarkeit zu
komme, oder daß alles uud jedes, was der Papst dei 
irgend einer Gelegenheit ausspreche, unfehlbar sei; 
die Form wird so gesaßt fem, daß jeder zufrieden 
sein kauu. Es ist also mit der uneingeschränkten 
Unfehlbarkeit nichts, was sich auch Andere, welche 
sich für unfehlbar halten, merke» können. 

A l l e r l e i .  

- Die Zahl der am Kap der guten Hoffnung 
gefundenen Diamanten ist nach den mit der neue
sten Post eiulaufenden Nachrichten beträchtlich. Wir 
hören nicht von großen Steinen — sagt der „Cape 
Standard" — allein die in^Port Elisabeth erschei
nenden Zeitungen meldeten erst vor einer Woche, 
daß 2 Firmen 264 Diamanten^ geringerer Größe zu
gesandt wurden. Blaine u. Co. erhielten 86 und 
Mosenthal u. Co. 178. Einzelne von den Gütern, 
wo Diamanten gefunden worden waren, sind von 
neuen Ankömmlingen angekauft worden und in ei
nem Falle fand der neue Besitzer in sehr kurzer Zeit 
50 Diamanten auf seinem Eigenthum. Wenige von 
den Steinen finden übrigens ihren Weg nach der 
Kapstadt, die meisten gehen über Port Elisabeth di
rekt nach England. 

ckerei zum Vatican gebracht und dem heiligen Vater 
stückweise vorgelesen wird. Es ist also immerhin von 
einigem relativen Interesse, von den Kundgebungen 
dieser Zeitschrift Notiz zu nehmeu, namentlich, wo 
sie sich zur Interpretation der päpstlichen Bullen und 
Aussprüche herbeiläßt oder die Wege zeichnet, welche 
das gegenwärtig tagende Concil zn wandeln bestimmt 
ist. I» ihrer Apostrophe an die modernen „Politi--
caster", mit welcher sie ihre neueste Nummer eröff
net, nimmt sie die Worte aus der Einberufungsbulle 
zum Texte, daß das Concil bestimmt sei, den Frieden 
auch in der politischen Ordnuug der Christenheit her
zustellen. Das politische Programm, welches an das 
Thema angeknüpft wird, glänzt zwar weder durch 
Neuheit noch durch Reichhaltigkeit der Gedanken: eö 
ist die astracte Idee von der Obergewalt des Reiches 
Gottes, welches natürlich von der Kirche und ihren 
Dienern ohne jegliche Beimischuug menschlicher Un-
vollkommenheit repräsentirt wird, über den Staat, 
„dessen Gesetze nach der heiligen Schrift, nach St. 
Augustin nnd St. Thomas nicht sür die Gewissen bindend 
sind, wenn sie den kirchlichen Gesetzen widersprechen, 
dessen Autorität der des Concils uutergeorduet ist, 
so uutergeorduet, wie die rein animalische Empfin
dung und Bewegung des Körpers dem geistigen Prin-
cip u. s. w.". Das ist, wie gesagt, nichts und läßt 
sich vortrefflich in der Studirstube eines Klosters in 
unwiderlegbare syllogistische Formeln bringen, aber 
interessant ist es, zu sehen, wie dieses abstracte theo-
kratische Princip mit all seinen bekannten praktischen 
Folgerungen der Undnldsamkeit und des Gewissens
zwanges in seiner ganzen Schärfe gewissen Staaten 
mit fast ansfchließlich katholischer Bevölkerung als 
einziges Rettungsmittel der Dynastieen nnd der bür» 
gerlichen Ordnung verschrieben wird, wie namentlich 
Italien bedroht wird, daß der passive Widerstand der 
katholischen Bevölkerung gegen eine Handvoll jüber-
mächtiger Unterdrücker in kurzer Zeit sich zu freudi
geren Demonstrationen verdichten dürfte, versteht sich 
innerhalb gesetzlicher Schranken. Denn Revolution 
zu predigeu anch gegen eine gottlose Regierung ist 
nicht die Art dieser Zeitschrift; sie überläßt dieses 
Werk dem Socialismus, „dessen Gott in seinem ge
rechten Zorne sich vielleicht bedienen wird, die schlech
ten Staatsmänner unter den Trümmern ihrer Staaten 
zu begrabeu zur Strafe der Feindseligkeit gegen das 
von ihm augeorduete und iuspirirte Concil, Trüm-
mer, die er iu seiuer Barmherzigkeit den Katholiken 
überlassen wird, um aus ihnen eine neue Ordnung 
der Dinge aufzubauen". Nur gegen einen katholi
schen Staat — uud das ist sehr interessant — wird 
das Concil Gnade für Recht ergehen lassen — näm
lich gegen den, dessen Soldaten nöthig sind, um die 
weltliche Herrschaft des Papstes zu schützen. „Das 
Concil wird die Loyalität Daru's und der Haltung 
der Regierung Rechnung tragen, welche ganz jener 
katholischen nnd ritterlichen Nation würdig ist." Das 
stimmt ganz zu dem häufig aufgetauchten Gerüchte, 

Nch dazu hergegeben habe, der franzö-
Mchen Regieruug einige Concessionen anzubieten, um 
onrch die Proclamiruug gewisser Dogmen sich bei ihr 
keine Verlegenheiten zu bereiten. Nuu sollte man 
allerdings denken, daß das, was in Baiern, in Jta-
lien, in Oesterreich Gottes Wille ist, es auch in Frank
reich sein müsse, uud daß solche Concessionen wenig 
zu der Freiheit stimmen, welche von dem Besitze einer 
weltlichen Herrschaft bedingt sein soll. Es wird in-
deß damit sein, wie mit der päpstlichen Unfehlbarkeit: 
je mehr Grüude unsere Gelehrten gegen dieselbe vor
bringen, nm so verdienstlicher ist es, an dieselbe zu 
glaubeu. (K. Z.) 

preise der Aktien nnd Obligationen. 
St. Petersburg, den 4. Februar 1870. 

Actien diverser Eisenbahn-Compagnien. 

N. K. Käufer. Verkäufer. Gem. 
^arsk^e-Sseto 60*) 60 62 — 
Aga-Dünaburger 125- 125 125'/, -
Moskau-Fzasan - - > - .100- 230 285280 233 
Dunaburg-Witebsk . . . . 100L. 154'/, 155'/, — 
Warschau-Terespolsche ... 100 N. 110 — — 
Wolga-Don 100— 9Z'/, — 931, 
N j a s c h s k - M o r s c h a n s k  . . . .  1 2 5  —  1 4 5  —  "  
Schuja-Iwanowo IL5N. 131 ^ ^ 
W i t e b s k - O r e l .  . . . . .  . 1 2 5 —  1 6 8  1 7 0 I K Y  
Nybinsk-Botogowsk . . . .100— 9li/, 01,, ' «n-
Tambow-Ssaratoiv . . . .125— 126 126-/^ 126 

Koslow-Tambow /3U 

Moskau-Smolensk 125- 149 - 149 
W a r s c h a u - W i e n  . . .  . 6 0 — 6 7  t n , /  
G-M.B-riff°gkbsl , , , . 20«, IS5>/, IW ISS>/., 

1S6 

Obligationen diverser Eisenbahn-Compagnien. 
N j a s c h s i - M o r s c h a n s k  . . . .  2 0 0  T h .  1 9 2  —  —  
Kursk-Kiew 200—194 — — 
Schuza-Jwanowo 200TH. 191 — — 
Arel-Jelez 200— 191'/, - 191'/, 
K u r s k - C h a r k o w  . . . . . .  2 0 0  —  1 9 4  —  1 6 3 ,  1 6 4  
Charkow-Krementschug . . . 200 — 191 — ^ 

d o .  . . .  1 0 0  L .  9 7 ' / ,  —  "  
M o s k a u - S s m o l e n s k . . . . .  2 0 0 T H .  1 9 4  —  
Charkow-Asow 200 — 191 ^ 

d o .  . . . .  1 0 0  L .  9 7 ' / ,  —  —  

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

Hotel London. Frau Benrath nebst Tochter und 
Herr Fink. 

Hotel Garni. Herren Eck, Berisky und Nuthenberg. 



G i  t te  run  gsbeob  ach  t ungen .  
Den 13. Februar 1870. 

^ , Zt>awi,:nel -!emp. Aeuchtig 
^00"'-^^ CkisiuS. kett. 

4 
'i 

!0 
I 
4 
7 

>0 

51.8 
51.4 
508 
52.4 
49.5 
433 
47 0 
45.9 

-1,4 
-1.Z 
-1.4 
-1.0 
— 0 5  
— S 0  
—3.6 
-3 9 

49 64 '—1,69 
Schneemenge 1,0 Mill. 

Wind. 

99 (2^0) 
95 8(1.5) (2,7) 
94 3(12) (2.7) 

100 8(3,6) (4 8) 
99 8(4,9) (4 9) 
98 3 (4.2) (4.8) 

97,5 3(2.57)^V (3,65) 

Witterung. 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

100 
Temperaturmaximum 0,0. 

Äon der Censur erlaubt. Dorpat, den 7. Februar 1^70. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und BekniiiltiimchiWeil 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8W6. jur. Carl Siegwald exmatri-
clllirt worden ist. 

Dorpat, den 5. Febrnar 1870. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 82.) Secretaire S. Lieven. 

Da die Herren Ltnä. M-. Aug. Muddanik und 
Rudolph vou Trautvetter in Dorpat nicht 

anzutreffen sind, so werden dieselben von Einem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei der 
Commination der Exmatticulation hiedurch ausge
fordert, sich binnen 14 Tagen u äaw dieser Be
hörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, deu 5. Febrnar 1870. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 83.) Secretaire S. Lieven 

Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die iu Be
treff der Rechenschafts-Ablegung in Vormuud-
schaftsfachen bestehenden geschlichen Vorschriften 
macht der Rath dieser Stadt die resp. Herrn Vor
münder darauf aufmerksam, daß dieselben in jedem 
Falle ihre resp. Vornmndschastsberichte, selbst wenn 
kein Vermögen vorhanden sein sollte, spätestens bis 
zum 15. December jeden Jahres abzustatten haben. 
Die geforderten Vormuudschaftöberichte sollen sich 
nämlich nicht nur auf das Vermögen der resp. Pu
pillen beziehen, sondern auch auf die Person dersel
ben in Rücksicht auf dereit Wohnort, Unterhalt, Er
ziehung u. s. w. 

Da uun ein großer Theil der diesseits bestätig
ten Vormüuder ihre resp. Vormundschaftsberichte 
bis hiezu uoch uicht abgestattet hat, so wird densel
ben unter Hinweis anf das oben Gesagte bei Strafe 
einer Pön von 3 Rbl. S. ein allendlicher Termin 
bis zum 15. Februar d. I. zur Nechenschastsab-
legung hiedurch anberaumt. 

Dorpat-Nathhans am 30. Januar 1870. 
Im Namen uud von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 

(Nr. 154.) 
Justizbnrgermeister .Dipsser^ 

Obersekretaire Stillmark. 

Es hat der Herr Stadtbuchhalter Woldemar 
Töpfferals Ezrecutor des Eckertschen Testaments bei 
der Anzeige, daß die aus der von dem verstorbenen 
Goldarbeitermeister Reiuhold Heinrich Eckert am 
15. April 1847 an den Herrn Grafen Cornelius 
O'Rourcke über 1000 Rbl. Silb. Mze. ausgestell
ten und am 16. April 1847 Lud Nr. 358 auf das 
im zweiten Stadttheil allhier sud Nr. 8 belegene 
hölzerne Wohnhaus iugrossirten Obligation origini-
rende Forderung im angegebenen Kapitalbetrage 
sammt anhängenden Renten bereits längst vollstän
dig getilgt und berichtigt worden, daß aber die Quit
tung über den Empfang solcher Zahlung sammt der 
Original-Obligation selbst abhanden gekommen, 
um den Erlaß eines sachgemäßen Mortifieatious-
Proelams gebeten. 
In solcher Veranlassung werden von Einem Ed

len Nathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat unter Be
rücksichtigung des dessalsigen Antrages des 
Herrn Stadtbuchhalters Woldemar Toepffer Alle 
und Jede, welche die angegebene Forderung aus der 
bezeichneten Obligation im Kapital- Betrage von 
1000 Rbl. Silb. Mze. sammt etwa auhäugeudeu 
Renten noch geltend zu machen und ein Pfandrecht 
an dem in Rede stehenden Immobil aus der Obli
gation ableiten zu können sich für berechtigt erachten 

oder Pfandrechte irgend welcher Art ableite 
können sich für berechtigt erachteu sollten, ^. 
aufgefordert und angewiesen, solcheRechts-Anss 
bis zum 5. August 1870 bei diesem Rathen 
zu machen, anzumelden und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die cn^ 
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden ^ 
falls deren Anmeldung in der angesetzten ^ 
torischen Frist unterbleiben würde, der Präc! 

sollten, hierdurch aufgefordert und angewiesen, ihre 
aus der Obligation originireuden Pfandrechte au 
dem obgedachten Grundstücke nnd das Recht zur 
Geltendmachung der Obligationsforderung im an
gegebenen Betrage binnen sechs Monaten a cluto, 
also bis zum 4. August 1870 bei diesem Nathe in 
gesetzlicher Art anzumelden und zu begründen. 

An diese Aufforderung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwaruung, daß die anzumeldenden 
Rechte, wenn deren Anmeldung im Laufe der anbe- ^ unterliegen, sodann aber zu Gunsten des Prov> 
räumten perkutorischen Frist unterbleiben sollte, der ^ ten diejenigen Verfügungen getroffen Werdens' 

Präclnston unterliege», sodann aber zu Guusteu der ^ welche ihre Begründung in dem NichtvorhaD 

Eckertschen Nachlaßmasfe diejenigen Verfügungelt 
vom Nathe getroffen werden sollen, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandensein der präelu-
dirten Rechte finden. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 4. Februar 1870. 

Im. Namen uud von wegen Eines Edlen Raths der 
Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupffer^, 
(Nr. 174.) Obersekretaire Stillmark. 

Es hat der hiesige Bürger nnd Gerbermeister 
Johann Andreas Emmerich uuter Bezugnahme auf 
den von ihm mit seiner Tochter, der Frau Josephine 
Emmerich gebor. Emmerich, über den allhier im 3. 
Stadttheile sub Nr. 58 uud 59 belegenen Immo
bilien am 20. Juni 1868 abgeschlossenen und am 
10. Juli 1868 corroborirten Schenkungsvertrag 
beim Nathe dieser Stadt angebracht, daß er die 
nachstehend genannten, auf die bezeichneten Wohn
häuser iugrossirten uud resp. uach dem Hypotheken
register der Stadt Dorpat zur Zeit uoch auf den
selben ruheuden Schuldposten, als: 
1) eilte Forderung des weiland Herrn Pastors 

Eiseltschmidt aus der vou dem vormaligen Be
sitzer des Hauses, dem Kaufmann Carl Frie
drich Werner, am 30. Juli 1840 über 1000 
Rbl. S. M. ait ihn ausgestellten und am 31. 
Juli 1840 snd Nr. 204 auf das im dritten 
Stadttheile allhier Zud Nr. 58 anf Stadtgrnnd 
belegene hölzerne Wohnhaus iugrossirten Obli
gation, 

2) eine Forderung des weiland hiesigen Kauf
manns I. W. Käding aus der von dem Kauf
mann Carl Friedrich Werner am 17. Februar 

M33 über 857 Rbl. 42^ Kop. Silb. M. 
an ihn ausgestellten, mit einem Nachtrage vom 
23. Februar 1844 versehenen und am 24. 
Februar 1844 sud Nr. 134 auf dasselbe snd 
Nr. 58 im dritten Stadttheile belegene Wohn
haus iugrossirten Obligation und 

3) ein Kaufschillingsrückstand von 471 Rbl. 43 
Kop. S. M., originireud aus dem von dem 
weiland Collegienseeretair Coustantin Kieseritzky 
mit dem Gerbermeister Johann Andreas Em
merich über das im dritten Stadttheile allhier 
Lud Nr. 59 (und Nr. 59 u.) auf Stadtgrund 
belegene hölzerne Wohnhaus am 28. Jauuar 
1857 abgeschlossenen nud am 29. Januar 
1857 Lud Nr. 9 corroborirten Kaufeontrakte, 
bereits längst getilgt und liqnidirt habe, daß 
aber die eingelösten Doeumente nebst Quit
tungen uud Deletionsbescheinigungen abhanden 
gekommen uud daher dieDeletion dieser Schuld
posten seither unterblieben sei. An diese An
gaben hat der Gerbermeister Emmerich die 
Bitte um Erlaß sachgemäßer Edietalladuug be
hufs Mortifieation der iu Rede stehenden 
Schuldposten geknüpft. 

In solcher Veranlassung werden von Einem Ed
len Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat Alle und 
Jede, die etwa aus den beiden Lud Nr. 1 u. 2 näher 
bezeichneten, auf das allhier im dritten Stadtheil 
Lud Nr. 58 belegene Wohnhaus iugrossirten Obli
gationen oder aus dem sud Nr. 3 näher bezeichne
ten, über das allhier im dritten Stadttheil sud Nr. 
59 (undNr. 59^) belegene Wohnhaus abgeschlosse
nen und corroborirten Kanfcontrakte Fordernngs-

der präeludirten Rechte nud Einwendungen ^ 
Dorpat-Nathhans am 5. Februar 1870. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
Stadt Dorpat. 

Justizbürgermeister Kupffel> N 
(Nr. 18J.) Oberfecretaire 

Ein Kaiserliches Dorpatsches Kreisgericht l°eldv 
hierdurch bekannt, daß die von demselben 
11. und 12. d. M. anberaumte öffentliche >eiei 
steigeruug der Tolamascheu Kauuasaar 
eingetretener Umstände halber bis aus Winter 
nicht stattfinden wird. 

Dorpat KreiSgericht am 7. Febrnar 1870- ^ 
Assessor A. Barvit BuvlM: 

(Nr. 413.) Secretär ^ ^ 
oH 

Montag, den 9. Febrnar 8 Uhr 

Mdicinischt Gesellschaft 
1) Prof. Vogel: Ueber Spuren des H 

den Nageln. 
2) Kleinere Miltheiluugen. 

S o n n t a g  d e n  8 .  F e b r u a r  v o n  3  U h r  
(Bei günstiger Witterung) 
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Erscheint täglich, ^ 
mit Ausnahine der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate in W. Glasers Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke nnd durch die Leihanstalt in der.Üliroivichen Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z w e i n n d a c b  

Preis: vierteljährlich IN. 85 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: vierteljährlich IN. 5V Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Bläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Karow sehen Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

^  I n h a l t .  

?n"»ndiw«?'Ä°i>' Dorp-It- Zu-
schliche Nachrichten. Bestätigung. FelNn. -as ^raulem. 

^ist. Riga: Julius Eckardt. Verkehr nut Dunaburg.^rio-

angeblichen Truppensendungen an die serbische Grenze ! ger Weise auch schon die Mitlebenden das bescheidene 
desavonirt wurden. — Von Spanien und Portugal. ^ und stille Wirkeu zu achteu wissen. — Uebrigens sind 
ist der englischen Regierung der Wunsch ausgesprochen ^ von alleu Predigern, die Sonntag (f 1827 Juli) 

" ̂  5chulvermächtnib. Die Landwirthschast. 
^llche P e t e r s b u r g  : Die sibirische Bahn, -^as ^mancipationsge-

Ansstellung. 

K i e w :  Oessentliche Vorlesungen. . ^ 
'  Aus länd i sche r  Thei l .  D e u t s c h l a n d .  Berlm: Der 
f Mnterstützungswohnsitz. Oldenburg: D,e Krongutvorlage. 
^ Nürnberg: Eine Dürerfeier. - Großbritannien. London: 

^ine Konunission aus Petersburg. 
Feuilleton. Wochenbericht II. nllerlel. 

steuere ?tachrichten. 

worden, Unlerhandliiiigen wegen eines neuen Handels
vertrages anzuknüpfen. 

Paris, I8./6. Febr. Nach dem „Regiernngsmoni-
tenr" ist das Decret vom Jahre 1851, welches die 
Deportirnng wegen Theilnahme an geheimen Gesell
schaften Vernrtheilter gestattet, ausgehoben worden. 

— 17./5. Febr. Als Emil Ollivier vor zwei 
Tagen einige jnnge Männer empfing, die ihm eine 
von ihnen unterzeichnete Adresse überreichten, änßerte 
er Folgendes: „Ich bin sehr gerührt durch ihr Aus
treten; es wird uns bei dem Werke, das wir begon
nen, ermnthigen. Um die Freiheit zu begründen, 

tär ^ St. Petersburg' 7- Febr. Am Donnerstag nächster muß ich gleichzeitig gegen die Ungeduldigen nnd gegen 
—^Woche, deu 12. d- M., wird der regelmäßige Verkehr die Sänmigen kämpfen. Wenn die öffentliche Mei-
XlM^ischen Petersburg nnd Moskau über die nen her- nnng nns nicht unterstützt, so werden die Einen oder 

^Zestellte Mstabrücke wieder eröffnet werden. die Anderen uns die Freiheit entreißen nnd wir ver-
Wl Warschau, 5./17. Febr. Der aus Petersburg hier lieren sie abermals. „Wenn Diejenigen, die nns 
' l eingetroffen? Geheimrath Fuchs, vortragender Rath den Vorwurf des Ehrgeizes machen, nur einige Stuu-
Fie^ m Mysterium der Aufklärung, ist mit der Neorga- , den im Ministerium verbringen würden, sie würden 

nwtion ?es Censnrwesens eifrig beschäftigt. Gestern die Ueberzeugung gewinnen, daß die Macht eine 
and das Leichenbegängnis des im Alter von 70 
fahren verstorbenen hochgeachteten Oberrabiners Baer 
Neifels statt. Ueber 40,000 Personen bildeten den 
^eichencondnct. Tie Trauerfeierlichkeiten verliefen 

>s„- oü'hue jegliche Störuug. 
^ Berlin, 17./5. 5Mr. Der Reichstag war heute 

,eschlnßfähig und We die Präsidentenwahl anf mor-
M ten fest. 
M Augsburg, 17./5. Febr. Die „Allgemeine Ztg." 

^ueld'et:'Der König hat die Entlassung des Minister-
iräsidenten Fürsten Hohenlohe angenommen. Ueber 
>ie Person seines Nachfolgers ist noch nichts bekannt. 

" * Stockholm, 17.>5. Febr. Der Reichstag geneh
migte einstimmig die Verschiebung der Verhandlung 
ü5er die schwedisch-norwegische Unionsakte bis zum 
nächsten Reichstag. Der Reichstag hat die Vortage 
)es Verfassungsausschusses angenommen, welche den 

. ^christlichen Dissenters und Israeliten die Wählbar-
^ !eit zum Reichstag und das Recht, alle Slaatsämter 

^ mit Ausnahme der Ministerposten zu bekleiden, ver
leiht. Bei der Abstimmung war das Stimmenver-

^ ^ Zältniß in der Oberen Kammer 93 gegen 18 und 
n der Unteren Kammer 116 gegen 58. Die Sank
ion des Königs ist unzweifelhaft. 

. London, I8./L. Febr. Im Unterhause machte die 
»Regierung die Mitteilung, daß von der Pforte die 

!lrb^ 

schwere Last ist. Wir werden den Unordnungen steuern 
ohne Reaktion, beharrlich ans dem liberalen Pfade 
fortschreiiend. Reüssiren wir hierin, dann werden 
wir das erreichen, was Mirabean und Benjamin 
Constant nicht so glücklich waren, durchführen zu 
können." 

Florenz, 19./7. Febr. Die Regierung hat einen 
ueueu Vertrag mit der hiesigen Nationalbank abge
schlossen, welcher die Anleihe von 378 Mill. anf 
500 Mill. erhöht. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 9. Febr. Für die Walterstiftung sind 

bei den hiesigen lutherischen Predigern schon 43 R. 
20 K. eingezahlt. (K. A.) 

'— Das Nig. K.-BI. schreibt: Am 13. November 
feierte der Pastor omer. Schwartz zn Pölwe/^im 
Werrofchen Sprengel, sein fünfzigjähriges Amtsfest. 
Geboren zu Riga, trat er sein Amt, vom Gen.-Sup. 
Sonntag ordinirt, 1820 an. Die Theilnahme, die 
der würdige, um Schule und Kirche hochverdiente 
Greis in den weitesten Kreisen fand, war eine allge
meine nnd herzliche. Vielfache Zeugnisse des Dankes, 
der Liebe und Anerkennung, die dem Jubilar darge
bracht wurden, legteu den Beweis ab, in wie siuni-

ordiinrte, nnr noch drei am Leben: der gegenwärtig 
noch im Amte stehende Oberpastor zu Arensburg 
Hesse (zuerst znm Pastor.-Diac. in Pernan ordinirt 
1821), Pastor W. Walter (ordinirt 1824) zu Noden-
pois und Pastor Schmidt (1825) zu Landon. — 
Pastor Frantzen zn Karolen (Werroscher Sprengel) 
nimmt seinen Abschied. — Pastor-Vicar Pnssel wird 
Pastor-Adj. zn Alt-Pebalg beim Pastor F. Schilling. 
— Gegenwärtig sind in Livland folgende Pfarren 
noch nicht wieder besetzt: 1) Schlock-Dnbbeln, 2) Lem-
burg, 3) St. Peters-Kapelle, 4) Saara, 5) Karolen. 
Die ersten drei lettisch, die zwei letzten ehstnisch. 

— Laut Jonrnalverfügnng der livländischen Gonver-
nementsregierung vom 27. JaNnar o. ist der bishe
rige assossor uodilis des dorpatschen Oberkirchen-
vorsteheramts, Varon Ferdinand Maydell, seiner 
Bitte gemäß des Amtes entlassen und an dessen Stelle 
d e r  d i m i t t .  d o r p a t s c h e  L a n d r i c h t e r  N i c o l a i  v o n  O e t 
tingen als NSL0880V rwdilis des besagten Ober-
kirchenvorsteheramts bestätigt worden. (Rig. Z.) 

Felliu. DieGründnng des Livl. Fränlein 
stists (ursprünglich zu Dorpat, bei Verlegung nach 
Fellin, bald nachdem die Universität au ersterem 
Orte gegründet worden war) und Dotirnng dieses 
Jnstitnls mit den sog. Stiftsgütern ist ein Gnaden
akt des Kaisers Panl I. Den Gedanken dazu faßten 
Se. Majestät in Riga, als die Gesellschaft der Müsse 
bei erster Anwesenheit des Monarchen einen glänzen
den Ball gegeben hatte. Die Anregung dazn war 
das Gespräch mit einer der erwählten Ehrendamen 
des Tages, welche seine Majestät zum Tanze führten, 
über Standes-Verhältnisse, und die erste Aebtissin 
war des Gonv.-Mag.-Präs. Georg Lndw. v. Vege
sacks Wittwe, Ottilie Helena, geb. v. Gersdorff (geb. 
den 17. Juni 1749, gest. den 8. April 1825), die 
wiederum in verwandtschaftlichen Beziehungen zu der
selben Dame stand, welche Jahrzehnte hindurch als 
Stern erller Größe an dem gesellschaftlichen Horizonte 
Riga's glänzte. (N. Stbl.) 

Riga. Julius Eckardt, der frühere Nedacteur 
der „Rig. Ztg." wird die Chefredaction des „Ham
burger Correspondenten" und der „Hamb. Börsen
halle" übernehmen. (Z. f. St. n. L.) 

—  D i e  N i g a ^ D ü n a b u r g e r  E i s e n b a h n  b e 
förderte i. I. 1869 226,834 Passagiere und außer
dem 12,925 Militairpersonen; serner an Gepäck 

n„, Wochenbericht. 

rnii^ . . 
^uch die 21 Verflnchnngssätze: „von der Kirche 

.Hristi", welche eine Reihe negativer Bestimmuugen 
>es Syllabus in positive Fassung umsetzen und dem 

H^ltechtsstaat, dem confessionellen Frieden und der ganzen 
rzett nodernen Gesellschaft den Krieg erklären, sollen jetzt 

nilder gemeint sein; man will anatdoraa nicht als 
—-"Fluch und Verwünschung, sondern nur als Aus-
^ 'Heßling gelten lassen. 

Als Termin für die Verkündung der ersten Dog
men wird jetzt Lätare genannt, worauf die Bischöfe 
lch auf zwei Monate über Ostern vertagen sollen. 
Die päpstliche Küche würde sich namentlich freuen, 

.Pölich 3000 Scudi ausgibt; und soll, um die 
lH-l/ Sammlungen des Peterspfennigs über die ganze be

lohnte hin neu zn organisiren und die Quellen 
loch sicher als biZjM in Fluß zu bringen, ein 
,ko-mopolttncheL Comitü" zusammengetreten sein. Der 

n. ßapit machtl. ichon einigen Bischösen, welche den 
er!^ngsamen ^ang der Concilangelegenheiten beklagten, 
omb^e scherzende Bemerkung: „Wenn Sie sich nicht be-

meine Herren, werde ich Sie aus Kartoffeln 
letzen." 

Auch das römische Volk lebt nicht mehr in kind-
"cher Unbefangenheit und ursprünglicher Bedürfniß-
^Ngkert unter den patriarchalischen Formen der Prie-

—^'^^^ung weiter; diese Tage sind seit 1848 un
wiederbringlich dahin. Alles darauf Bezügliche wird 
sast uur noch als Schauspiel für Fremde gemacht 
Man >ah wohl am Abend vor Epiphanias Jung und 
Alt nut Pfeifen uud Trömmelchen, mit Puppen und 

^Hampelmännern auf offener Straße lärmen, sprin-
^ tanzen und mit ernsten Mienen einen Hexen-

lavdath aufführen, der mehr als kindisch war; aber 
.s war kein toller Faschingshumor, sondern nur sinn
loser Spektakel. 

^ / ^ben so mit den zahllosen kirchlichen Festen. Zu 

Ehren der heiligen Agnes segnete der Papst selbst 
zwei Lämmer, mit bnnten Bändern anf rothseidenem 
Kissen liegend; sie werden dann in klösterlicher Ein
samkeit ausgezogen bis zum Charsreitag, an welchem 
der Papst und die Prälaten der Curie das Fleisch 
verspeisen; aus den Fellen aber werden die berühm
ten Pallien bereitet, die Symbole der päpstlichen 
Obergewalt über alle anderen Hirten der Kirche. An 
einem andern Sonntage empfingen alle Pferde nnd 
Esel, phantastisch geputzt, den päpstlichen Segen, wor
auf die Besitzer sie wieder bestiegen und wie vorher 
Prügeln, weil die Thiere keine Christen sind. Die 
Hansthiere des Papstes wurden besonders geweiht, 
unter ihueu der weiße Efel, der nur bei feierlichen 
Gelegenheiten Dieuste leistet. ^ 

Das sind die Haupt- nnd Staats-Actionen der 
Curie und da nimmt es nicht Wunder, da-ß man die 
moderne deutsche Philosophie verdammet, die von 
allen diesen Dingen nichts wissen will. „Deutsche 
W i s s e u s c h a s t "  s o l l e n  d i e  b e i d e n  e i n z i g e n  d e u t s c h e n  W o r t e  
sein, welche Bilio, einer der vier Hauptgelehrten des 
Concils, kennt; er soll sie häufig, aber stets mit Schau
der wiederholen und mit ihnen ungefähr einen Hexen
kessel voll grauenhafter Jngredientien bezeichnen. 

Ein livländisches Urtheil über Rom und die Ita
liener vor hnndert Jahren ist charakteristisch; der liv-
ländische Graf L. A. Mellin schieb 1770 in sein 
Tagebuch: „Durch den langen Umgang mit den Ita
lienern habe ich einen ganz anderen Begriff von dieser 
Nation erhalten. In jedem Staate war der Charakter 
etwas verschieden, mitunter anch nhlechte Menschen, 
und in großen Städten corrumpit't, wie überall, ^n 
Ganzen ist es aber ein friedfertiger, höflicher, frennd-
licher, dienstfertiger nnd gntmüthiger Schlag Menschen. 
Der große Haufe fühlt sich so glücklich bei seinen vie
len Heiligen und Wnndern, daß, wer sie darum brin
gen wollte, einen Raub begeht, den die Wahrheit 
nicht ersetzen kann. Indessen findet man bei nähe

rem Umgange sehr viele aufgeklärte Leute unter den 
gebildeten Ständen, nnd selbst nnter den Geistlichen. 
Die Augustinermönche sprechen noch immer mit einer 
Art Ehrfurcht von iWem ehemaligen Ordensbruder 
Martin Lnther. Iu Nom, sagt man, findet man 
unter den Geistlichen die meisten hellen Köpfe und 
der Keim einer Kirchenreform liegt in der Geistlichkeit 
selbst, welche^ die Franzosen aber anticipirt haben. 
Gegen Protestanten waren die Geistlichen immer sehr 
offenherzig und Manchem schien es ein Bedürfniß zu 
sein, seinem gepreßten Herzen Luft zn machen. Auch 
der Papst Ganganelli äußerte sich bekanntlich mit 
unerwarteter Freimüthigkeit. Er sagte einst ganz 
offen, daß der päpstliche Stuhl nicht gar lange mehr 
bestehen werde nnd könne, weil der Geist des Pro
testantismus sogar nnter der Geistlichkeit tiefe Wurzel 
gefaßt hätte. Was in der Folge in den Staaten 
erfolgt ist, weiß Jedermann, und das Nesnltat muß 
die Zeit lehren. 

Zn Fort Urbano, einer kleinen Grenzfestung zwi
schen Bologna nnd Modena sah ich die Musterung 
der dangen päpstlichen Garnison, welche aus 600 bis 
800 Mann Infanterie bestand. Sie waren weiß mit 
blan mnndirt, die Grenadiere mit Bärenmützeu, und 
es waren schöne, gut mundirte, und exercirte und 
gut bezahlte Leute. Die Artillerie, das Zeughaus nnd 
die Festung waren in vortrefflichem Stande. Der 
Aicelegat von Bologna, Monsignor Bnoncompagni  

war der Befehlshaber und stellte die Truppen dem neu 
augekommenen Cardinallegaten Branisorte Colonna 
vor. Eine große Menge Damen und Herren aus 
Bologna waren hingekommen nnd das Ganze endigte 
mit einem prächtigen Schmause, Feuerwerk nnd Ball. 
— Die pästlichen Truppen, die ich in der Citcidells 
zu Ferrara, zu Comacchio, Ancona, Rom, Civita-
vecchia, Ostia und anderen Orten geseheil habe, hatten 
alle ein sehr gutes Ansehen, obgleich die Einwohner 
selbst über die Truppe o soläati <1o1 Mpa spotteteu. 



88,566 Pud, 96 Equipagen und 13,188,616 Pud 
Güter. Die Jahreseiuuahmeu beliefen '"ich auf 
1,518,919 Nbl. 12 Kop., oder 280,133 Nbl. 79 Kop. 
mehr als i. I. 1868. (R. St.-Bl.) 

—  K  a  m  i n  e  r  h  e  r  r  S t a a t s r a t h  v .  V e g e s a c k  i s t  
zum Beamten zu besonderen Austrügen VI. Klasse 
bei dem Generalgouverneur vou Liv-, Ehst-, uud 
Kurland eruaunt. (N. Z.) 

—  U e b e r  d i e  b e v o r s t e h e n d e  G r ü n d u n g  
einer lettischeu Taubstummenschule, uud zwar, weuu 
irgeud möglich, schou in diesem Jahre, giebt Herr 
Paltor Moltrecht in Matthiä einige Nachrichten im 
„Baltijas wehstnesis." Auf den betreffenden Syno
d e n  h a b e n  d i e  P r e d i g e r  K u r l a n d s  u u d  L i v l a n d S  v e r 
abredet, ihre Gemeinden zur Durchführung dieses 
Unternehmens in diesem Jahre aufzumuntern. Als 
geeignete Lage sür die Schule soll ein Platz, der un
gefähr gleich bequem für Kurland und Livland liegt, 
ausgesucht lverden, wobei iu erster Reihe eine der 
unbenutzten Stationen an der alten Poststraße von 
Riga nach Dünabnrg in's Auge gefaßt ist. Die vor 
Allem durch die Bemühungen des Pastors SokolowSki 
in Fennern in's Leden gerufene estnische Tanbstnm-
menschnle hat etwa 8000 N. znr Begründung erfor
dert nnd erhält >ich jetzt durch die Zahlung von 100 
Rbl. für jeden Schüler selbst. iZ. f. St. u. L.) 

—  U e b e r  d i e  a l t e u  G e l d - V e r h ä l  t u  i s s e  b e 
richten die „Rig. St.-Bl.". Bekanntlich gab Ver 1. 
Januar 1815 das Signal znr Einführung der Reichs-
münze statt des alten Thaler-Geldes mit seinen Ün-
terabtheilungeu von halben Thalern nnd Orten. Die 
Bezeichnungen Mark und Groschen waren zwar usuell, 
aber bei der Buch- und Geschäftsführung überflüssig. 
Mau rechnete eben uach Thalern (gleich 480 Kop. 
Reichs-B. Ass., und Ferdiugeu (gleich 6 Kop. B. A.). 
Eiu Ort galt 120 Kop. B. Ass., ein Fünfer 30 Kop. 
B. Ass., eine Mark das Doppelte des Ferdiugs u. s. w. 
Bios einzelne englische Export-Häuser, z. B. das 
Cnniming'sche, führteu ihre Bücher nach Thalern und 
Groschen: Das Wechseln desFünfer--Geldes aber war ei
nes der einträglichsten Geschäfte für dis Kassirer der 
großen Handelshänser. Während nnter der Benen
nung Alberts-Thaler alle möglichen Deutschen, Nie
derländischen, Knrkölnischen, Spanischen, Burguudi-
schen, deren Studium ein ganz besonderes Interesse 
g e w ä h r t e ,  d e r e n  A n s a m m l u n g  i n  l a u s e n d e n  v o n  
Exemplaren durch das berühmte, vou Liborius Berg-
mauu in zwei Bänden nach v. Madai'scher Ordnung 
beschriebene Thaler-Cabinet des Gründers der jetzi
gen Kaiserl. Livl. öcouomischen und gemeinnützigen 
Societät, Peter Heinrich v. Blankenhagen geschaffen 
wurde — den österreichischen Eerzherzog Albert, Kai
ser Marimilian's II, Sohn auf die Nachwelt brach
ten, war die hiesige, über das südliche Livlaud ver
breitete, auf den alten Pfandbriefen wiederkehrende 
Rechuungsmünze eine imaginäre. Fünfer-Geld war 
die Benennung der kleineren Münzsorten, der Fünf-
markstücke, Fünfer, Vierferdingsstücke, Marken und 
Ferdinge, deren Gebrauch mit den: letzten Dec. des 
I. 1814 aufhörte. Chaotischer, als bei uus, war 
die Verwirrung im benachbarten Knrlande, wo sich 
aus alten herzogl. Zeiten noch ein numismatischer 
Liberalismus mit seinen „Tümpfen", erhallen hatte. 
Alles gewann mit dem 1. Jnli 1839, dem Reichs-
F o r t s c h r i t t s - T e r m i u  d e s  S i l b e r - F n ß e s  a n  S t e l l e d e r  
Bauco-Berechnung, eine neue Gestalt. Wiederum 
gestaltete sich bei uns Vieles anders, als mit dem 

16. Oetober 1844 für die Ostsee-Gouvernements das 
Cirenlireu der ausländischen Münze niederer Probe 
(Scbeide-Münze, Billou) wohin anch die sog. Polni
sche Münze niederer Probe gerechnet wurde, nur uoch 
eine zweijährige Gnadenfrist erhielt, welche vor ei
nein Vierteljahrhnndert zu vielen Verkehrs-Störun
gen und Verwirrungen führte. Charakteristisch übri
gens ist es, daß mit der letzten Einführung des Sil-
ber-Courses die alteu Geldsäcke, welche zur Zeit des 
Alberts-Thaler-Geldes iu Thaleru, zur Zeit des 
Bauco - Courses in Silber-Nnbeln von jungen Hand-
lnngs-Lehrlingen mit Soldaten als Trägern über die 
Gassen der Stadt von Comptoir zn Comptoir getra
gen wurdeu, zu Neu-Johauuis auch uach Mitau 
wanderten, sür immer verschwanden. 

—  D e r  l e t t i s c h e  V e r e i n  h a t  b e s c h l o s s e n :  1 )  
einen Studenten der Universität mit 50 Rbl. zu 
unterstützen und 2) in Berücksichtigung, daß Bücher 
uud Zeitschriften zu den wichtigsten Helferu beim 
Unterricht und bei der Ausklärung des Volks gehören, 
nnd iu Berücksichtigung, daß die Letten noch sehr 
wenige tüchtige Schriftsteller besitzen, der „Baltijas 
wehstnesis" jedoch dieses Bedürfnis der Letten ins 
Ange gefaßt uud manche junge Kraft herauzuzieheu 
verstaudeu hat, wurde beschlossen, der Unterrichts-
commissiou des Vereins 300 Nbl. zur Verfügung zu 
stelleu, die vou ihr im Laufe des Jahres 1870 unter 
die Mitarbeiter des „Baltijas wehstnesis" vertheilt 
werden sollen, mit der Bestimmung, daß 150 Rbl. 
hierzu im ersten nnd 150 im zweiten Halbjahr zur 
Verwendung kommen sollen. (Rig. Ztg.) 

Mitau. Fränlein Johanna Conradi erbie
tet sich in der Nig. Z. Hanslehrerinnen zu placiren. 
Die Dame schreibt n. a.: Zuuächst bitte ich diejeni
gen Lehrerinnen, welche keine Aussicht haben auf 
andere Weise wirksamer empfohlen zu werden, aber 
auch andere Damen, welche Stellen als Gesellschaste-
rinuen wünscheu, mir ihren Namen und Wohnort, 
in aller Kürze anch ihren bisherigen Lebens- nnd 
Bildungsgang, sowie den Umfang ihrer Leistungen 
womöglich persönlich, andernfalls auch brieflich au-
zugebeu. Diejenigen Personen aber, welche für ihr 
eigenes Hans oder im Austrage Anderer eine Dame 
für eine der genannten Stellungen suchen, bitte ich, 
sich an mich weudeu zu wolleu. Ich verspreche so 
viel Auskünfte zu gebeu, als mir zu erhalten mög
lich seiu wird, und kann jedenfalls Namen uud Ort 
augebeu, die zu weitereu Erkuudigungen sichren. 
Vorläufig werde ich nuu voll 12 bis 2 Uhr in meiner 
Wohnung in Mitau, große Straße Nr. 73 eiue 
Treppe hoch, zu sprechen sein. Einige unbedeutende 
Kosten sür Correiyvndenz, Buchführung u. dergl. 
dürften unvermeidlich sein. Es werden daher alle 
Personen, die sich au mich wenden wollen, ersucht 
1 Nbl. eiuzuzahleu, wodurch außerdem vielleicht 
manchem Mißbrauch vorgebeugt würde. Ueber einen 
möglichen Ueberschnß kann erst nach gemachter Er-
fahrMg bestimmt werden. Wir haben uus iu unse
rem provinziellen bürgerlichen Leben so viele Unter
lassungssünden vorzuwerfen, daß anch ein schwacher 
Versuch über deu nächsten Kreis hinaus Beistand zu 
leisten seine Berechtigung hat. (N. Z.) 

Rcval. Nach dem „Golos" soll — Dank den Be
mühungen des estländischen Gouvernenrs, wirkl. 
Staatsrath Galkin — ans dem Gnte Arroküll eine 
griechisch - orthodoxe Kirche, anf dem Gute Wahhast 

«stin 
eine russische Schule mit griechisch-orthodoM Ge
haus gegründet werden. (Rig. Ztg.) kan 

Aus Finnland berichtet die „Rev. Ztg." nach 
„Tagbl." Folgendes: Der finnische Schiffendes 
I. Ä. Lindqnist ans Borgo, der am 13. Dec. 
zu Cadix uach kurzem Krankenlager gestorben, xiu 
sich ein ehrendes nnd bleibendes Denkmal gesetzt 
dem er sein hinterlassenes Vermögen im Betragt 
40 bis 50,000 Mark zu Schulzwecken für Borgte, 
für seiue Vaterstadt Ekeuäs, zu gleicheu Theile» Lei! 
jede, testamentarisch vermacht hat. — Aus Wasa ^ren 
die erfreuliche Mittheilung gemacht, daß die 
der Nothjahre anfangen Früchte zu tragen, kan 
Agenten des landwirtschaftlichen Vereins in ^geg 
berichten aus verschiedeueu Gegeudeu, daß die 
wirthschaft uach deu Nothjahreu bedeutende ^schc 
schritte macht, indem die Felder sorgfältiger bea^ei 
tet werden, der Viehgarten erweitert uud nachtue 
nellen Grundsätzen behandelt wird; Entwässert schc 
werden besser ausgeführt. Kunstwiesen treten Re 
Stelle der natürlichen Heuschläge, die Buttes me 
b e s s e r  b e h a n d e l t  u n d  i n  g r ö ß e r e n  P a r t i e l t  z u ) ' '  w e ^  
ren Preisen abgesetzt. Getreide ist iu einigen ^ wi> 
den zum Ueberfluß vorhanden. Es wird nM''" che 
über geklagt, daß Käufer gegeu Baarzahln»^ wä 
wenig bieteu, 18 Mark für eiue Tonne (4 Loü dei 
Roggen; tiefer im Lande nur 15 Mark. — 
Vorstellung der filmischen Haushaltungsgesellsch^ 
die Allerh. Genehmigung zur sechsten allge>t 
landwirtschaftlichen Zusammenkunft zu Helsi^ 
im August oder September d. I., verbünde»' 
einer ÄuSstelluug von Hausthieren, Geräthe»' 
Prodncten der Landwirtschaft uud dereu 
zeuguissen ertheilt und zu Prämien und sonstig^ 
die Zusammenkunft und Ausstellung nöthige» ^ 
gaben eiue Summe bis zum Betrage von l-' 
Mark asfiguirt worden. (Z. f. St. u. L.) 

St. Petersburg. Ueber die zweckmäßig 
Richtuug der sibirischeu B a hn pfleg en nil» 
seit längerer Zeit Nationalökonomen, Techniker, ^ 
tistiker zc. weitläufige Berathungen, ohne sich 
die Sache einigen zu köuuen. Es beweist dies ^ 
bar deu Mangel an Nachweisen, welche eine ^ 
Einsicht in die Verhältnisse gestatten und ^ ̂  
mulirung eiues Beschlusses ermöglichen könnten- ' 
Zeitungen, welche uns die Berichte über die ve^ 
Vellen Sitzungen des Vereins zniMörderung des 4' 
dels uud der statistischeu AbthMiug der geog^ 
scheu Gesellschaft gebracht haben, sind nicht ^ 
einig über das Resultat der Verhandlungen-,^ 
rend der „Golos", der früher eifrigst die 
Richtung vertheidigt hatte, später aber für ^. 
liche Partei ergriff, von dem Resultate der 
Sitzung des Vereins (am 36. J»nuar) behS^s. 
daß dieselbe den vollständigsten Triumph'der sii^. 
Richtnng herbeigeführt, widerspricht dem die. ^ 
„St. Petersb. Ztg." Nicht viel anders sind 
thetle über die Resultate der drei Sitzuugen, ^ 
die statistische Abtheilung der geographischen 
schast dem Gegenstande gewidmet hat. Der 
erklärt glatt weg, daß der Vorsitzende in der 
Sitzung (am 3I.Januar) das Resultat der Berat 
ganz richtig als zu Gunsten der südlichen 
(von Nishni-Nowgorod über Kasan nach JekaU 
bürg) ausgefallen dargestellt hat; die rnss. 
Ztg." behauptet dagegen, daß diese Berathung^, 
Ermangelung eiuer gehörigen Organisation kki>^ 
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Der Kirchenstaat war damals voller Jesuiten, die aus 
Spauieu uud Portugal vertrieben waren nnd die von 
einer kleinen Pension sehr kümmerlich lebten. Da
mals wurde dieser Orden 1772 ausgehoben nnd weil 
man Uuruhen befürchtete, so wurde iu aller Stille 
die päpstliche Landmiliz in der Nacht zusammenge
zogen, die Jesuitencollegien uud Wohuuugen besetzt 
uud am Morgen die päpstliche Aushebnngsbnlle ihnen 
bekannt gemacht. Die Patres aber erwiederten all
gemein, der Past habe den Orden bestätigt, er könne 
ihn auch wieder aufheben, uud sie unterwürfen sich 
seinem heiligen Willen. Alles lief ganz rnhig ab." 

Der italienische Unterrichtsminister geht mit dem 
Gedanken der Aufhebung mehrerer Universitäten um; 
beibehalten will er uur die Hochschulen in Tnrin, 
Bologna, Pavia, Pisa, Padua, Neapel, Palermo und -
Cagliari. — Eiue Handelsübersicht berichtet, daß Jta- ^ 
lien etwa für 137 Mill. Lire Seide einführt und da
gegen für 183 Mill. Seidenwaaren ausführt. Bon 
den 3904 Seideuspiuuereien arbeiten 344 mit Dampf
kraft. AusSardinien wird berichtet, daß 1862 90Procent 
der Bevölkerung weder lesen noch schreibeu konnten, 
und doch mnßte jeder Einwohner 40 Lire Abgaben 
a u f b r i n g e n .  I m  K ö n i g r e i c h  I t a l i e n  w e r d e u  d o c h  e t w a  
80 Millionen Briefe jährlich befördert. Mau bemerkt 
schon vielfach, wie kräftigend ein freies Verfassungs-
leben auf ein Volk wirkt. Denn wenn anch Vieles 
in Italien noch unsicher uud übel geordnet ist, und 
manches Jahrzeheut vorübergehen wird, ehe das ge
einte Italien sichere Grundlagen für ein starkes Auf
blühen gewinnt, das wird Jeder, der sich dort in deu 
regierenden Kreisen um Politik kümmert, schon jetzt 
fühlen, wie sehr der gesetzliche, öffentliche Kampf nm 
den freien Staat die Charaktere bildet, Willenskraft 
nnd Interessen steigert und damit den Staat selbst 
hebt. Scholl jetzt kann, wer ans Italien nach Frank
reich kommt, den Unterschied in Stimmung, Freudig
keit und frischer Energie der Menschen zwischen dem 

ueuen Verfassnngsstaate Italien und dem bisherigen 
bevormundenden Systeme des Kaiserreiches erkeuueu. 

Der Streit über deu Suezkaual besteht iil alter 
Weise fort; die Eiueu sageu, daß er uichts taugt, 
währeud er nach den Andern die kühnsten Erwar
tungen übertrifft. Die normalen Dimensionen des 
Kanals (100 Meter an der Oberfläche, 22 au der 
Sohle, 8 Meter Tiefe) sollen noch nicht erreicht sein, 
namentlich die Tiefe nur 5Vs Meter betragen und 
deshalb uoch 4 Mouate Arbeit uud viel Geld bean
spruchen. Die Füllung der Bitlerseen, welche jetzt 
eine Wasseroberfläche von 3 bis 4 deutschen Quadrat
meilen und ein Fahrwasser bis 50 Fnß Tiefe haben, 
verspricht vermöge der Wasserverdnnstuug einen so 
wohlthätigen Einfluß, daß sich dort schon Regen ge
zeigt hat. Um zwei Hauptkrümmnngen zu beseitigen, 
sind noch fast 3 Mill. Meter auszuheben; man hofft 
jetzt anf Geldmittel dnrch die französische Regierung, 
da dereu Premier Ollivier bis jetzt der jährlich mit 
30,090 Fr. honorirte Kommissär des Vicekönigs war. 

' Letzterer eröffnete so eben das ägyptische Parla
ment anch mit einer Thronrede, welche wie herkömm
lich die reichliche Ernte, den guten Fortgang der öf
fentlichen Arbeiten rühmt uud hofft, daß die Bera
thungen zur Mehrung des Wohlstandes im Lande 
beitragen nnd Minister und Deputirte sich stets be
reit zeigen werden, den Fortschritt Aegyptens zu för
dern. Der Streit mit der Pforte um die Pauzerschiffe 
und Waffen scheint aus sich Zu beruhen, da der Vice-
köuig wohl ausliefern will, aber dann auch Bezah
lung von der Pforte verlangt und zwar für drei Schiffe 
eineViertel MillionPfnnd mehr,alssie in Englandkosten 
würden; Geld hat aber und gibt die Pforte nicht. 

Das Erscheinen des Kronprinzen von Preußen 
und deutscher Kriegsschiffe in der Levante hat das 
Ansehen der Deutschen dort merklich gemehrt; gerade 
hier vermögen die großen deutschen Tugenden: Fleiß 
und Ausdauer iu Handel und Ackerbau reiche Ernten 

zu gewinueu. Dabei ist die türkische Oberhoheit 
Fremde, welche mächtigen Staaten angehören, ^ 
fach die sreieste und bequemste, welche man 
kann. In Egypten mit seinen unzerstörbaren 
quellen gehört freilich der Ackerbau deu Angebots 
Handel und Gewerbe aber den Fremden. Das) 
thal zeigt bis an den Rand der Wüste überall ^ 
ren europäischer Kultur, Kairo ist fast eine ^ 
päische Stadt geworden, und Alexandria hat die 
gnomie eines Welthandelsplatzes mit 80,000 Frei'^ 

Der Besuch des Kronprinzen in Griechenlands 
die Idylle der Reise, ein Versenken in die 
Erinnernngen der Landschaft uud die Trümmer! 
alten Kunstherrlichkeit, an deren Erforschung dei^ 
Gelehrte uud preußische Geldmittel namhaften ' 
theil haben. So hat noch kürzlich vr. Carl Cl^ 
das Athenische Stadium ausgrabe« lassen und 
eine schon erhaltene Doppelherme ans Marmor gefu^ 

Dem Sultan uud seinen gescheiten Ministeril 
schienen die Prenßeu als anständige und vor»^, 
Lente, die — eiu seltener Fall — für sich nichts'' 
billiges von der armen Pforte begehrten; sie wi^ 
ten nur eiueu alten Klosterplatz 'in Jerusalem f 
Bau einer protestantischen Kirche, was sofort l?^ 
ligt wurde. Konstantinopel ist auch eine Wellst^ 
des Handels, welche für alle strebsamen Kräfte 5^ 
uud Gelegenheit zu lohuender Thätigkeit bietet. ,,, 

Dort bedauert mau lebhaft, daß die telegrap^. 
Route überlaud nach Indien durch Nußland U^., 
deu Kabeln der indischen Regierung durch den l' 
fischen Golf in Verbindung setzt. Zehn Worte ^ 
Kertsch nach Calcutta, Bombay, Madras uud ^ 
Statiouen westlich von Chittagoug kosten 35 Fra''-

Auch aus Tunis kommen zuweilen Nachr^) 
über Handel und Industrie. Tunesische EsW 
namentlich aus Roseu, sind in der Levante g^,.-
Früher fabricirte Tunis allein den rothen wo^,, 
Feß, und verbrauchte dazu 150,000 Kilogramm 



Kimmtes Resultat ergeben haben, wenn als ein sol-
ches nicht die gewonnene Ansicht bezeichnet werden 

, ,kaun, daß beide Richtungen gleich wichtig siud. Hof-
feittlich wird das Komit6 des Vereins zur Förderung 

sca^des Handels und der Industrie, welches das Ergebuiß 
derdesfallsigen Berathuugeu am4.d.M.seststelleuwollte, 
ein bestimmtes Resultat erzielt haben. <D. P. Z-) 

eichl, — ^ ̂  ^ ̂  durch das russische Em a u c i p a-
ra^tiousg esetz vom 19. Febr. 1861 sixirte neunjährige 
^rg^Termin für die Uebergangsstadieu der ehemaligen 
^^ Leibeigenen zur vollständigsten Auslösuug ihrer srühe^- ^ 
ü^. reu Abhängigkeitsverhältnisse, mit dem 19. Febr. d. I. 
e ^bevorsteht, so beschäftigt, wie es nicht anders fein 
!N. kann, die Gesellschaft, sowie die russischen Zeitungen 
in ^gegenwärtig lebhaft die Frage, was nach dem 19. h'eor. 
>ie ^sein werde, d. h. vou welchen socialen uud wirth-
)e ^schaftlicheu Folgen dieser Wendepunkt begleitet sein 

werde. Die „Dejatelnost" erwähnt in ihrer Num-
ich ^ mer vou vorstehenden? Datum vorzugslveise die wirth^-
sert schaftliche, auf den Handel und die Finanzen des 
n  i »  R e i c h s  r e f l e c t i r e n d e  S e i t e  d i e s e r  F r a g e .  Z w e i  Ä o -
ter ^ mente kämen hierbei besonders in Betracht: 1) wie 
zu ^ weit die Baueru den f. g. Loskauf des ihnen auge-
i wieseneu Tandes bewerkstelligt haben nnd 2)^ in wel-
ml ^ chem Maße sie sich der ihnen mit dem l9. ^ebr. ge-

währten Freizügigkeit bedienen lverden. Die im ^ause 
der letzten ueuu Jahre stattgehabten Mißwachs- und 

Züll Finanzcalamitäten hätten freilich das erfolgreiche 
schs Fortschreiten des Loskanss behindert uud anstatt daß 

diese Operation vollständig zum Abschluß gebracht 
W' worden wäre, so sei doch uoch em Viertel des Lan
den' des nicht iu der angegebenen Weise an die Bauern 

übergegangen, und es stehe daher eine neue gesetz-
M liche Maßregel zu erwarten. Bei weitem wichtiger 
^ sei jedoch in jeder Hinsicht die Frage über die Frei-

!- Zügigkeit, welche sür die Production namentlich von 
' IZ/ eminentester Bedeutuug sei, besonders bei der gegeu-

^ Wärtiaen ungünstigen Finanzlage. Die Besürchtuug, 
zßj! daß für den Ackerbau uoch weniger Hände übrig 

bleiben und dadurch die Productiou laudwirthschaft-
^ ̂  licher Erzeugnisse noch mehr sinkt, letztere also noch 
/ / theuerer werdeu, obgleich der Preis derselben schon 

s ^ j^^t ihren Export beeinträchtigt, weil es unmöglich 
^ ^ fei, mit denselben Producten anderer Staaten aus 
^ ^ deu ausländischen Märkten zu concurriren, diese Be-
^ i fürchtung errege deu Wunsch, daß entsprechende Maß-

regeln ergriffen Hürden, um die Bauern von der 
A zumeist auch für sie selbst schädlicheu Auswanderung 

abzuhalten. Die genannte Zeituug hofft von dem 
russischen Adel, welcher sich stets als uneigennütziger 
Gehilfe der Regierung bewiesen, daß er auch unter 
den gegenwärtigen Umstäuben seinen sittlichen Ein-

^ sj fluß auf die bis jetzt noch iu eiuer gewissen Abhäu-
Hill gigkeit vou ihm gebliebene Landbevölkerung zu üben 

wissen werde. Die vou verschiedenen Seiten laut ge. 
z.^! worveueu Befürchtungen, daß die Bauern die Frei-
> ^ zügigkeit in gefährlichem Maße ausbeuteu werdeu, 

hält das genannte Blatt für unbegründet, weil die 
^ auch für den freien Bauern in Rußland bestehenden 

gesetzlichen Bestimmungen sein Ausscheiden aus der 
Dp Gemeinde, also sein Fortziehen, von vielerlei Be-

dingungen abhängig machen, deren Erfüllung nicht 
^ immer gelingen mag. So namentlich wird als haupt-

sächlichster Grund gegen diese Befürchtungen ange-
führt, daß es jedes Mal der Zustimmung der Ge-
meinde bedarf, wenn eiu Glied derselben sich ganz 
von ihr ablöfeu will u. dergl. (R. B.- u. H.-Z.) 

i:-' . 

^ nischs Wolle; die Fabrikation war ein Geheimniß 
^ kajtenartig abgeschlossener alter Familien, die von den 

spanischen Mauren abstammen. Neuerdings hat ein 
sin' Eingangszoll von 3 pCt. uud die Konkurrenz eng-
5>jl sicher, französischer, selbst türkischer uud ägyptischer 
P Fabriken dies geändert; die Buruuß, Shawls, Haicks, 
^ die gold- und filberdurchivirkteu Stoffe in orieutali-

schein Geschmack sind noch immer tuuesische Arbeit, 
^ eben so die rotheu und gelben MaroquiuS. Au den 

Küsten werdeu Korallen, Schwämme und Poulps 
(Mollusken) gefischt. Die Korallenfischerei wird von 
200 neapolitanischen, 100 livornestiche», 100 spaui-

d - scheu und maltesischeit Booteu betrieben, von denen 
! jedes dem Rheder etwa 10,000 Fr. jährlich einbringt, 

l^ ^ie Aus- und Einfuhr vou Tuuis beläuft sich aus 
Mill, Fr, in «0Z Schiffen, 

- ^Zn Span i e n  dauert die Königsuolh fort; der Her-
iu zog von Montpensier soll in Äiadrid angekommen lein 

und elue lauge Unterredung mit General Prim ge
ll habt ya^eu. Andererseits bestreitet man die Nach-
N richl, dalZ an den zweiten Sohn des Königs voll 
!,! Sachsen, Georg, der feit 1859 mit einer Schwester 
'. des Königs ^udwlg von Portugal vermählt ist, ge-
l. dacht wird, Regierung erklärt noch keinen be-
! ^wmteii Kaudldateii^zu haben. Wiederherstellung der 

-üourbonen würde Strome von Blut kosten. — Die 
> ^nez h,^u die DotaNon des Klerus auf 160 Mill. 

^ealen reducirt; die Republikaner warnten vor dem 
^ °u! de. Priesterhmichojl und M-i-» 

s h>u, wo »m izuiS Schule aus ss.ooo EiU' 
woyner komme, und wo die Fiuauzen ein Chaos die 

^ Geietzgebuug eiu Babel sei, wo keine politische uud 
F Waake ^nititutiou der Neuzeit Eingang finde. 20,000 
^ GeizlUche hätten ein Einkommeu von über 76 Mill. 
^ Ärauteu; die Sbirreu uud Zuaven seien wohlgenährt; 

ader in einer Friedenszeit voll guter Ernteu nähre 
l^ ü ausgehungerte Volk auf den Marmortreppeu 

ver Kloster von einer dünnen Spülichbrühe; das seien 
sk 

Kiew. Oefsentliche Vorlesungen. In der! 
Sitzung des Kiewer Naturforschervereins am 19. Ja
nuar machten die Professoren Kowalewski und Waltz 
den Vorschlag, daß der Verein öffentliche systemati
sche Vorlesuugen iu Naturwissenschaften, Algebra und ! 
Geometrie eröffnen möge, um deujeuigeu, welche uicht ! 
die Vorlesuugeu der Uuiversität besucheu köuueu, die 
Möglichkeit zu gewähreu, eiue allgemeiue naturwis
senschaftliche Bildung zu erwerben und sie zu selbst-
ständigen Forschungen auf dem Gebiete der Natur
kunde zu befähigen. Es faudeu sich auch gleich die 
nöthigen Lehrkräfte, uud mall beschloß, die Vorlesun
gen am 1, September d. I. beginnen zu lasseu. 

(D. St. P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 17./5. Febr. Es sind nun auch die bei
deu Gesetzeutwürfe, betreffend die Erwerbung uud deu 
Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit und 
über den Unterstützuugswohnsitz dem Reichstage zu-
gegaugen. Der erstere einspricht durchaus den bisher 
darüber gegebeuen Mittheiluugen. Der Gesetzent
wurf über den Unterstützungswohnsitz umfaßt 57 Para
graphen. Die wichtigsten sind die ZZ 6—10, welche 
lauten: § 6. Der Unterstützuugswohusitz im Siuue 
dieses Gesetzes wird erworben durch: u) Aufenthalt, ! 
d) Verehelichung, e) Abstammung, ß 7. Hat ein 
Norddeutscher außerhalb seines Heimathsstaates in 
einem ArmewVerbande uach zurückgelegtem 24. Lebens
jahre fünf Jahre laug ununterbrochen seinen gewöhn
lichen Aufeulhalt gehabt, so hat er dadurch in dem
selben den Unterstützuugswohusitz erworben. Z 8. Die ! 
fünfjährige Frist läuft von dem Tage, an welchem 
der Aufenthalt begonnen ist. Wo sür ländliches oder 
städtisches Gesiude, Arbeitsleute, Wirthschastsbeamte, 
Pächter oder audere Miethsleute der Wechsel des 
Wohnortes zu bestimmten, durch Gesetz oder ortsüb
liches Herkommeu festgesetzte Termiueu stattfiudet, 
gilt der übliche Umzugstermiu als Aufang des Auf-
euthaltes, soferu nicht zwifchen diefem Teriiline uud 
dem Tage, an welchem der Aufenthalt wirklich be
ginnt, ein mehr als siebentägiger Zeitraum gelegeu 
hat. § 9. Wird der Aufelithalt uuter Umständen 
begonnen, durch welche die Anuahme der freien Selbst
bestimmung bei der Mahl, des Aufenthaltsortes aus
geschlossen wird, so beginut der Lauf der fünfjähri
gen Frist erst mit dem Tage, an welchem diese Um
stände aufgehört haben. Treten solche Umstände erst 
nach Begiun des Aufeuthats eiu, so ruht währeud 
ihrer Dauer der Laus der sünsjährigeu Frist, tz 10. 
Als Unterbrechuug des Auseuthalls wird eiue frei
willige Entseruuug nicht angesehen, wenn aus den 
Umständen, unter welcheu sie erfolgt oder aus der 
Kürze ihrer Dauer die Absicht erhellt, den Ausent
halt beizubehalten. Aehnliche Bestimmuugeu enthal
ten dis KZ 19 folg. über deu Verlust des Unter-
stütznngswohnsitzes durch fünfjährige Abwesenheit. Die 
Motive zu dem Gesetzentwürfe verratheu uichls vou 
den Differenzen, welche über den Entwurf unter deu 
Buudesregieruugeu bestehen. Es wird darin zunächst 
der Verschiedenheit der altpreußischeu Gesetzgebuug iu 
Bezug auf die Armenunterstützung und der in deu 
meisten Bundesstaaten und deu ueuerworbeneu preußi
sche» Proviuzen besteheudeu gedacht. Während jene 
auf dem Prinzip der Freizügigkeit beruht und be-

die Zustäude, weuu die pneumatische Pumpe der Re
gierung keinen frischeu Luftzug der Freiheit eindriu-
geu lasse. Die Gegeupartei will aber auch in Spa 
nieu uur überall große Besorgniß uud tiefe Miß-
stimmuug gesunden haben. Der Verkehr sinkt, die 
großen Häuser zehreu von Ersparnissen; das Volk 
lebt — mau welsj nicht wovou. In Madrid steigert 
sich das Elend erschreckend; die Diebstähle vermehren 
sich mit uuglaublicher Frechheit m den belebtesten 
Straßen. Man brütet über abenteuerlichen Plänen 
und will u. a. iu der Bucht von Vigo die in der 
Seeschlacht vou 1702 in den Grund gebohrten Gal-
lionen heben, welche den Tribut der Kolouien von 
500 Mill. Fr. entHallen sollen: vorerst faud man auf 
den Schiffen nur eine dicke Kruste vou Schalthieren. 

Iu russischer Sprache lind im Leipziger Buchhan
del die Memoireu eines Dekabri>teu uut acht Auuch> 
teu und einem Plan erschienen. Ins Russische über
setzt lst die Abhandlung des preußl,chen Obertribnnal-
ralhs Reicheniperger: Gegeu die Abschaffung der Ge
setze über die Wucherzinseii nnd mit andern -Schriften 
zur Reform der Gesetze über Wechsel nnd Bankerotte 
in der zweiten Abtheilnng der eigenen Kanzlei Sr. 
Maj. des Kaifers gedruckt. 

Oettingen's Werk über Moralitalistik lst in der 
Wiener medizinischen Wochenschrift Nr. 102, Dr. Ber-
tram's Schrift über Wagien in der Kawi-äu/ Revion 
738 besprochen. -

Bei der St. P. Akademie erschien G. v. Helmer,eu 
Studien über Wanderblöcke und Diluoialgebilde Ruß
lands; die Schrift weist auch auf Dr. Bertram^ Ma
gien hin. F. I. Rnprecht hat eine Flora des Kaukasus 
herauszugedeu begonnen, F. I-^"iedemanii seine letzte 
Reise zu linguistischen Zwecken beschrieben, Graf Eu-
stach Tuszkiewicz eine Uebersicht der Stadt, des Schlosses 
und der Ordination Birseu verfaßt. 

Humboldt und die deutsche Bildungsquelle in Liv
land ist der Titel einer Schrift von Jegor v. Sivers. 

kauntlich an die Stelle der mit der Geburt erworbe
nen und den Besitzer in der Regel durch seiu gauzes 
Lebeu begleiteudeu Heimath den Erwerb und den 
Verlust des Unterstützungswohnsitzes durch Zeitablauf 
gefetzt hat, bildet in den meisten deutschen Armen-
gesetzgebnngen das Recht auf Armenversorgung nur 
einen der mauuigsachen Ausflüsse des Heimathsrechts, 
welches iu seiuer Totalität die dem Individuum au-
geboreue volle Angehörigkeit an einem bestimmten 
Orte bedeutet. Ueberdies steht auch mit der Ge-
meiudeaugehörigkeit das Heimathsrecht in der Mehrzahl 
der Bundesstaaten dergestalt in orgauischer Verbin-
duug, daß beide zusammenfallen. Zur Ausgleichuug 
dieser Verschiedenheiten, sagen nun die Motive, würde 
der einfachste, direkt zum Ziele sühreude uud am 
meisten iu der Kousequenz des im Schooße des Reichs
tags augeregteu Gedankens liegende Weg unzweifel
haft der sein, unter Aushebuug aller partikularen 
Heimathsgefetzgebungen für das ganze Buudesgebiet 
ein einheitliches Recht auf der Gruudlage zu schaffen, 
daß für jeden Norddeutscheu in jeder Gemeiude iuner-
halb des Bundesgebiets der Erwerb beziehentlich der 
Verlust des Uuterstützungswohnsitzes nach gleichmäßi
gen Normen geregelt würde. Es ist indessen Be
denken getragen, dieseu Weg zu betreten. „Die 
Heimathsgesetzgebuug, heißt es, bildet, namentlich in 
ihrem eugen Zusammeuhauge mit dem Gemeinde-
weseu, in den meisten Bundesstaaten einen so wich
tigen Bestandtheil des gesammten öffeutlichen Rechts-
znstandes, daß ihre gänzliche Aufhebung beziehentlich 
Umgestaltuug uicht ohue tief einschueideude in ihrer 
volleu Tragweite kaum zu übersehende Rückwirkun
gen auf die maunigfachsten, in das soziale Leben 
feit lange eingebürgerten uud eben darum liebge
wordenen Verhältnisse würde vor sich gehen können." 

(Nat.rZtg.) 
Oldenburg, 15./3. Febrnar. Die Krongntsvor-

lage, deren Berathung vom Laudtage abgelehut wurde, 
hat im Wesentlichen folgenden Inhalt: „Zur defiui-
tiveu Auseiuaudersetzung des Großherzoglichen Hauses 
und des Landes über das Domanialvermögeu sollen 
von dem Domaninm Güter mit einem der jetzigen 
Eivilliste gleichkommenden jährlichen Ertragswerthe 
vou 170,000 Thlr. (also zum 25fachen Betrage ka-
pitalisirt) von einem Kapitalbetrage von 4,250,000 
Thlr. ausgeschieden uud zu einem im Mannsstamme 
vererdlichen Haus - Familienfideikommiß des Groß
herzoglichen Hauses erklärt werden, wohiugegen die 
Fürstliche Familie auf die gesammteu übrigeu Do
mänen Verzicht leistet. Dieses Krougut trägt sämmt-
liche Kosleu der Hofhaltung zc. und wird deu sämmt-
licheu Staats- uud Gemeiudeabgabeu, welche ans 
Gruud und Bodeu ruheu, uuterworfeu, ebenso das 
Eiukommeu aus demselbeu der staattlichen Einkommen
steuer. Der fiuaiizielle Vortheil des Laudes soll be-
trageu sür das Herzogthum jährlich 24.600 Thlr., 
für das Fürsteulhum Birkeiifeld jährlich 1050 Thlr., 
abgesehen vou deu Quoteulasteu." (Kölu. Ztg.) 

Nttillilerg, IZ./1. Februar. Im uächsteu Jahr, 
am 21. Mai, wird es vierhundert Jahre, daß A. 
Dürer geboren. Ob und wie der Dürer-Verein diese 
Äeit zu feiern gedenkt, wisseu wir nicht. Wir halte 
aber dafür, daß wir der Männer wie A. Dürer nicht 
zu viele haben, um uicht eiu seiuer würdiges Jubi
läum veranstalten zu sollen. Wie könnte man aber 
dieses Namens Gedächlniß angemessener feiern als 
indem man einmal versuchte die operlr vinvig, Dü-

Von Westberg finden wir eiu Lehrbnch der Buchsta
benrechnung uud Algebra mit einer zahlreichen Samm-
luug von Ausgabeu, ein Lehrbuch, das uur deu drit
telt Theil eiueS Thalers kostet, vou Helmsiug eiueu 
L e i t f a d e n  d e r  K i r c h e u g e s c h i c h t e ,  v o u  M ü l l e r  d i e  d r i t t e  
Auflage seines Handbuchs des Ackerbaues, vorzugs
weise sür die Ostseeländer Rußlauds uud vou Cassel-
maull uud Frederkiug die zweite Abtheiluug ihres 
Lehrbuchs der Pharmacie. 

Die Berliner National-Zeituug berichtet, daß eiue 
u e u e  A u s g a b e  d e r  1 8 4 1  h e r a u s g e g e b e n e n  S c h r i f t :  
„Die livländischeu Laudesprivilegien und dereu Kou-
firzuatioueu; von Otto Müller, weiland Rigaschem 
Burgermeister" erschienen ist und nennt als Verfasser 
der Worischeu Monographie über „Poluisch-Livland", 
welche Schrift dnrch Julius Eckardl's Abhaudlung 
über deilselbeil Gegenstand veranlaßt wurde, den 
Freiherrn Gustav von Mauleuffel-Zöge, der „schla
gend nachweise, daß sein Gegner über ihm völlig un
bekannte Zustände sehr oberflächlich geschrieben habe." 

^ i e  S c h r i f t s t e l l e r  B u l w e r  I .  E d u a r d  ( G e o r g e )  
Lylton Bulwer, geb. 1805, Sohu des Geueral B., 
ließ 1827 auvuym „Falklaud", 1826 „Pelham" er-
scheiueu; später Ellgen Aram, Maltravers, Nacht und 
Atorgeu, meille Novelle u. s. w. B. wurde 1635 
Barouet, erbte 1844 den Gruudbesitz seiner Muller 
(Lyltou), dessen jährlicher Ertrag mehr als 60000 
Thaler beträgt; er ist jetzt Lord Lylton. II-^ein 
älterer Brnder ist Sir Henry Lylton B., 
der hervorragende Diplomat; er schrieb „Historical 
characters" uud beschästigl sich jetzt uiit der Biographie 
Lord Palmerstou's. III. Der einzige Sohn vou I. 
Lord Lyttou ist the houourable Robert Lyltou, Dich
ter unter dem Namen Oweu Meredith uich Attache 
der engl. Gesaudtschast in Wien. Die Gemah-
liu Lord Lytlou's — feit 1827 - ist die Verfasseriu 
von „Chevely", „Biauca Capello" n. s. w. 



rers, Gemälde, Kupferstiche, Holzschnitte, Miniaturen, 
Handzeichnungen, Aetz-Nelief- und sonstige Arbeiten, 
welche bis jetzt in aller Welt von Madrid bis St. 
Petersburg, von England bis Nom zerstreut, und da
durch, daß sie sich vielfach im Privatbesitz befinden, 
ofl nur schwer zugänglich siud, in seiner Vaterstadt, 
soweit irgend möglich, auf einige Zeit zu vereinigen! 
Welch eine treffliche Gelegenheit wäre damit nicht 
ohnedieß sür Nürnberg gegeben der Welt überhaupt 
ein Bild seiner großen Blütheperiode von damals 
in gewerblicher wie künstlerischer Beziehung vorzu
führen! Lassen sich gar manche auswärtige Arbeiten, 
wie z. B. die Erzgüsse von Peter Bischer u. dgl., 
anch nicht wohl zur Stelle schaffen, so bietet doch 
die heutige Photographie eiu treffliches Mittel das 
Fehlende annährend zu ersetzen. Das alles erfordert 
nun aber Zeit nnd Geld, erfordert neben mancher 
Privat- und Vereinsthätigkeit unter Umständen auch 
staatliche und diplomatische Unterstützung, weßhalb 
es nicht zn früh sein wird jetzt schon die Feier eines 
A. Türer-Jubilänms, und was man darnni grup-
piren will, vor allem in Nürnberg in das Anae zu 
fassen. (A. A. Z.) 

Großbritannien. 
London, 14./2. Febr. Eine Kominission der her

vorragendsten russischen Ingenieure ist vor wenigen 
Tagen in London eingetroffen, nm im Auftrage des 
Kaisers von Rußland das Eisenbahnsystem des Lan
d e s  z u  s t u d i e r e n .  M i t  d e r  L o n d o n  u n d  N o r t h  W e ^  
stern Bahn wurde der Aufaug gemacht. Der Her 
zog von Sntherland, der Direktor der Bahn, beglei
tete die Herren auf ihrer Reife. Im Ganzen wird die 
Konimission etwa 14 Tage in England bleiben.(St.-A.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johannis-Kirche. G e s t o r b e n :  D i e  F r a u  W i l h e l 

mine von Loewis of Menar, 63 Jahr alt. Des Ordnungs
gerichts-Journalisten E. Reinberg Sohn Johannes August 
Leonhard. I'/z Jahr alt. 

Univcrfitäts-Kirche. G e t a u f t :  D e s  P r o f .  v r .  A r t h u r  
von Oettingen Tochter: Helene Katharina Olympia. 

St. Marien-Kirche. G e t a u f t :  D e s  K a u f m a n n s  
M. Umblia Tochter Hildegard Elisabeth-, des Töpfers K. Luig 
Tochter Antonie Anna. — Proclamirt: Der Kaufmann Fried
rich August Büttner mit Auguste Jenny Alexandrine Sareu. 
— Gestorben: Des Kochs G. Schleicher Sohn Georg Ni
kolai Konstantin, 32/4 Jahr alt; des A. Nosenthal Sohn Wil
helm Alexander, 2 Wochen alt; des Schneidergeselleu K. Dahl
mann Sohn Leonhard Ludwig Gustav, 3 Wochen alt. 

F r e m d e n - L i f t e .  
Hotel London. Herren von Ackermann, von Moller, 

Krümmer, Benrath, Arrendator Kuppitz, Kaufmann Loewe, 
Kaufmann Tuizner, Halmiteiun, Weise u, Fräulein v. Nichter. 

Hotel Garni. Herren von Strhk nebst Frau Gemahlin, 
von Sivers, Saulit, Benrath nebst Familie. Blum uud 
Remberg. 

W i t t  e r u n g s b e o b n c h  t u i !  g e  n .  
ZDen 19. Februar 1370. 

Zeit. Barometer 
7(XZmi»4-

Temp, 
Celsius 

iFeuchtig 
. keit. Wind. Witterung. 

I 45.3 -3,9 — — 

4 46.3 -9,6 — — — 

7 47.6 -11.9 92 N(4,8) N (1.0) 10 
19 49.1 —136 33 N(1,6) V (l,2) 5 
1 49.7 —10 3 82 N(1.4) N (l.4) 3 
4 59,5 —!1.8 78 (0) 1 
7 598 —15.2 89 8 (0.1) ^ (1.0) 0 

10 59.4 —15.4 99 3 <2.4) N i.3,2) 1 . 

Mittel 4S.7I 11.41 86.5 N(0.38) (130) 3.3 

Den 20. Februar 1370. 

1 49,1 -14,8 — — — — 

4 47.6 —13.3 — — — 

? 46.4 -11.0 83 8(4.9) ^(4.9) 5 
19 45,9 -7.8 80 8(4.8) ^(6.4) 10 
1 44.9 — 4 9  79 8 (49) N (4.9) l0 
4 43.1 —5.4 86 8(5.4) N' (2 4) 10 Schnee 
7 41.9 -6.7 95 8(7.5) ^ (2.4) 10 Schnee 

19 39,7 -7.4 93 8 (7.8) 0 (1,6) 10 Schnee 

46.07 —8.91 86,3 8(5.88) (3.23) 9.2 

^chneemenge 1.0 Mill. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 9. Februar 1879. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen, 

Ein Kaiserliches Dorpatsches Kreisgericht macht 
hierdurch bekannt, daß die von demselben auf dem 
11. und 12. d. M. anberaumte öffentliche Ver
steigerung der Tolamaschen Kannasaar Gesinde, 
eingetretener Umstände halber bis auf Weiteres 
nicht stattfinden wird. 

Dorpat Kreisgericht am 7. Februar 1870. 
Assessor A. Baron Budberg. 

(Nr. 413.) Secretär Everth. 

Es hat der Herr Hofgerichts-Advokat Ernst 
Gottlieb Kyber Behufs der Liquidation des Meist-
botschillings für das ihm für den Meistbot von 
3250 Nbl. Silb. M. vom Rath zugeschlagene, 
allhier im 3. Stadttheil sud Nr. 106 a. belegene, 

dem verstorbenen Sattlermeister I. Th. Oppeldt 
gehörig gewesene hölzerne Wohnhaus um Erlaß ei
nes Mortifications-Proklams hinsichtlich der Forde
rung im Betrage von 1000 Rubel Silb. Mze. an 
rückständigen Kaufschilling aus dein von dem Fräu
lein Bertha Großenbach mit dem Sattlermeister 
Theodor Oppeldt am 28. Februar 1858 über das 
bezeichnete Wohnhaus abgeschlossenen und am 10. 
April desselben Jahres Lud Nr. 30 corroborirten 
Kaufcontracte bei der Anzeige gebeten, daß der Be
trag des angegebenen rückständigen Kaufschillings 
sammt anhängenden Renten gegen Quittung auf 
einer Abschrift des Kaufcoutrakts von ihm liquidirt 
worden, daß aber der Original-Kaufcontract, der 
das eigentliche Schulddoeument bilde, abhanden ge
kommen sei. 

Da nun diesem Ansuchen von Seiten Eines Ed
len Nathes dieser Stadt deferirt worden, so werden 
alle diejenigen, die etwa im Besitz des bezeichneten, 
über das im dritten Stadttheile allhier Lud Nr. 
106 a belegene hölzerne Wohnhaus am 28. Februar 
1858 abgeschlossenen und am 10. April desselben 
Jahres sud Nr. 30 corroborirten Kaufcontracts 
sich befinden sollten und aus demselben irgend welche 
Forderungs-Ansprüche an das in Rede stehende Im
mobil oder ein Pfandrecht an demselben ableiten 
zu können meinen, vom Rathe hiedurch aufgefordert 
und angewiesen, diese Forderungs-Ansprüche oder 
das Pfandrecht bis zum 24. Juli 1870 beim Rath 
in gesetzlicher Art anzumelden und unter Exhibition 
des Original-Kaufcontrakts in gehöriger Art Zu 
begründen, bei der Verwarnung, daß die anzumel
denden Rechte und Ansprüche, falls deren Anmel
dung in der angesetzten peremtorischen Frist unter
bleiben würde, der Präclusion unterliegen, sodann 
aber zu Gunsten des Provokanten diejenige Ver
fügung getroffen werden soll, welche ihre Begrün
dung in den: Nichtvorhandensein des in Rede stehen
den Original-Kanfcontracts und der aus demselben 
herzuleitenden Rechte und Ansprüche findet. 

Dorpat-Nathhaus am 24. Januar 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 119.) Archivar Bartels, 1. Leorr. 

Eine Kaiserliche Dörptsche Polizei-Verwaltung 
bringt den resp. Hausbesitzern die Verordnung we
gen sofortiger Meldung der bei ihnen einkehrenden 
Personen hiedurch wiederholt in Erinnerung, bei 
dem Bemerken, daß alle Hausbesitzer oder deren 
Stellvertreter verpflichtet sind, bei Vermeidung der 
gesetzlichen Strafe, ohne Ausnahme über alle in 
ihren Häusern einziehende Personen, unter Einlie-
fernng der Legitimationen ungesäumt der Polizei 
Anzeige zu machen und durchaus Niemanden den 
Aufenthalt in ihren Häusern zu gestatten, der nicht 
mit einem gehörigen Polizeischein, oder im Falle er 
zur hiesigen Stadtgemeinde gehört, mit einer von 
der hiesigen Steuervenvaltung ertheilten gültigen 
Abgabenquittung versehen ist. 

Dorpat am 5. Februar 1670. 
Polizeimeister Obrist Jannan. 

(Nr. 231.) Secretär v. Böhlendorf. 

M i t t w o c h ,  d e n  I i .  Februar Nachm. K Uhr 
in der Aula der Universität 

Siebente Vorlesung 
zum 

Kesten des Hüfsvereins. 
Prof. vi-, li. Engelhardt: iiber die Aufgabe des 

Religionsunterrichts in der Gegemvart. 
Abonnements-Billete ü. 2 Rubel, Einzelbillete ü-

50 Kop. sind beim Portier der Universität zu habeu. 

Eiu junger Mann im Belitz einer guten deut
lichen Handschrift empfiehlt sich für eine Stelle als 
(Nemeindeschreider; auch übernimmt derselbe 
alle schriftlichen Arbeiten, Buchführung u. s. w. 
in deutscher und russischer Sprache gegen billige 
Vergütung. 

Darpater Handiverkerverei». 
Montag, den 23. Februar 

General-Versimml«! 
Aufang pracis 9 Uhr Abends. 

Etwaige Anträge siud bis zum Schluß ^ 
Woche schriftlich und versiegelt, mit der AlM 
„Au den Vorstand des Dorpater Handwerker-Ver^ 
einzureichen. 

Die Tages-Ordnung wird durch, Anschläge 
Vereins-Locale bekaunt gemacht werden. 

D e r  V o r s t a n d  

Die 

tt-MMall -
M 

E I. Karows Buchhandlung -
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romans 
Erzählungelt aus alter und neuer Zeit; cu^, 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschn' 
Reisebeschreibungen, geschichtliche und literar-l« 

rische Werke sind vorhanden. dr> 
Abonnements können zu jeder Zeit beginB 

folgenden Lesepreisen: 
F ü r  L e s e r  i n  D o r p a t .  

Vierteljährlich. Halbjährlich, i Jährl^ 

2 Bände 1 Rbl. 60 Kop. 
3 - 2 - — -
4 - 2 - 50 -
5 - 2 - 80 -
6 - 3 - 20 -
7 - 3 - 50 -
8 - 3 - 75 -

3 Nbl. -, 
3 - 40 
4 - — 
4 - 59 
5 - — 
5 - 59 
6 - — 

ÜNbl.^ 
6 -

7 < 
3  -  5 0 .  
9 - , 
9 - S0 , 

jährlich 2 R. 30 Kop., jährlich 4 R. 30 KH 
2 Werke kosten vierteljährlich 2 R. 30 Kj 

halbjährlich 4 R. 30 Kop., jährlich 7 R. 15 ^ 
1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 ^ 
1 Band täglich 2 Kop. 

F ü r  a u s w ä r t i g e  L e s e r .  

4 Bände 
5 -
6 
S 

10 -

Vierteljährlich. 

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

Halbjährlich. 

3 Rbl. 59 Kop. 
3 - 90 -
4 - 50 -
5 - — -
5 - 7S 

Jährlich) 

5 Rbl. 59 5' 

9 -

Wer eiti Buch verliert oder beschädigt, 
pflichtet dasselbe nach dem Ladenpreise zn beM 
Unbekannte haben ein Pfand einzulegen. 

Erschienen ist und zu haben bei Cd. 
H. Zhle und in allen Buchhandlungen: 

N e u e r  ^  

Dorpater Kalender für W 
I n h a l t :  Kalendarinm — Diplow^ 

sches Jahrbuch. — Verkehrskalender 
Abreißkalender. Preis nnr 16 Kop. 

W .  G l ä s e r s  Verlag 
in Dorpat. 

In der Botanischen Straße im Luigschen 
sind noch möblirte Studentenwöhnun^ 
z u  vermiethen,  z u  e r f r a g e n  b e i  K ü s t e r  L u i g  
derselben Straße. ^ 

Neu erschienen und vorräthig in allen M 
Handlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
G e b u n d e n  P r e i s  9 0  K o p e k e n .  

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

heil 
bu 
K01 
Au 

Hee 
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t a i  
Pa 
Zu 

zuö 

ru 
M 
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zw 
m« 
D! 
we 
Bi 

de« 
au 
bei 
tüi 
be 
ta 
wu 
tic 
Ä 
de 
de 

!' 

Für eine SortimentsbuchhaudlU'? 
a u ß e r h a l b  Dorpat's wird ein Lehrlina mit HlA 
Schulbildung und aus guter Familie aesuA 
Die Adresse ist zu erfahren m W. Gläsers Äcr^ 
unterhalb der Dombrncke. 

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage. 

iseke, ei proMe R»i»Ä 

KemMe-, Kr»8- unä KIumenMAme« 
li 

Lind dei mir in Krovorrktbi^ unä iek tiütv uncl 
Dis kreise äersellxzn Irabe ieb nuod Nd^liob^eit gestellt nv<1 bitte, Lür clus mir disdsr 0 
sedsrtkts Vertrunen g^r^ebenst duul^encl, um, Antigen Auspi'uod, iuclern es nued ^vio vor mein ^ 
strelnzu «sin v^irä «Inr ei» KvIitlitÄt mir äas ^Voblwolleo meiner ^vertden Xunäsebukt sn erba^ 

Kteinstrasse. > 
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Verlag von I. E. Schünmann'S Wittwe. Genehmigt "von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 
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