
. 60. Montag, den 13 März 187S. 

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

Annahme der Inserate bis tt Uhr in W. Glasers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

lireis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich S0 Kop. 

Durch die Post: monatl. S5 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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Feuilleton. Literaturberichte I. 

Neuere Nachrichten. 

Berlin, 22./10. März. Die Blätter widersprechen 
Befürchtungen, welche über das Befinden des 

^iserZ laut geworden sind. Die Theilnahme an 
heutigen Geburtsfeste des Kaisers zeigt sich iu 

Außerordentlicher Weise. Fürst Vismark ist in Ber-
eingetroffen. Nach achttägigen Discnssioneu ist 

^ Berathung über die Kreisorduung geschlossen, 
borgen findet die Endabstimmung statt. Der Land
es soll alsdann vertagt werden. In Folge des 
^chulaussichtsgesetzes wird mit Enthebung von Gelst
uchen von Schulinspektorstellen begonnen. Die Ne
hrung beabsichtigt, die Aufhebung der Zeitungs-
!°>npelsteuer vorzulegeu. Eine Privatgesellschaft hat 
sch gebildet, den Canal zwischen der Nord- und Ost-

Wr Ausführung zu bringen. Eine königliche Ordre 
die Aufnahme der Bankiers Bleichröder nnd 

'^uwnann in die Register des Adelstandes, 
y. ^UMinuetl, Jo./g. März. Der Armee-Feldpropst 
, ^Saiiowsky hat im Widerspruch mit den Anord-

^uge« der Staatsbehörden dem Pfarrer Gruuert 
A Juslerh^rg die weitere Ausübung der katholischen 

^'°rge hgx preußischen Armee verboten. 
. Düsseldorf, 20./8. März. Heute Morgeu brach iu 

hiesigen Akademiegebäude Feuer aus. Viele 
"ultschähe siud vernichtet; die öffentliche Bilder-

^'"'ulung und die Ständebibliothek wurde gerettet. 
^ien, 21./9. März. Das Herrenhaus nahm das 

^bget Finanzgesetz für 1872 an; desglei-
ohne Debatte den Kommifsiousbericht über die 

Teuerungszulage für Beamte, sowie die Bewilligung 
eines Kredits vou einer halben Million Gulden für 
den niederen Klerus. 

London, 21./9. März. Lord Cecil wird heute im 
Unterhause die Regierung interpelliren, ob es wahr 
sei, daß Nußland beabsichtige, die Festungswerke, 
Kasernen und Dockyards in Sewastopol wieder auf
zubauen. — „Daily-News" bespricht das Gerücht 
über die Wiederherstellung der Werke von Sewaste-
pol nud sagt, mau müsse erst sehen, ob diese Wieder
herstellung eiufach eine Demonstration der eigenen 
Unabhängigkeit oder gegen die Unabhängigkeit der 
Türkei gerichtet fei. England werde wahrscheinlich 
seine Strategie von 1853 niemals wiederholen. Dies 
sei Nußland bekannt. Daher sei die Wiederbefesti-
gung von Sewastopol keine Vertheidigungsmaßregel, 
sondern man müsse die Türkei vor der Stuude der 
Prüfung warnen. 

Paris, 20./S. März. Das Hauptthema der ge-
fammteu Pariser Presse ist seit vorgestern die Sen
sationsnachricht — so nennt man sie einstimmig — 
des Wiener „Wanderer" über den Abschluß eines 
Bündnisses zwischen Italien und Preußen. Das 
„Journal des D6bats" bezweifelt diese Nachricht 
durchaus und betrachtet sie als ein Manöver des 
französischen Episkopats znr Unterstützung einer dem
nächst zu erwartenden Rede Dupanloup's für das 
Papstthum. Das „Steele" sagt: „Wenn diese Nach
richt wahr wäre, müßte sie Europa in eine schreck
liche Aufregung versetzen und der Zerfall der öster
reichischen Monarchie würde die erste Konsequenz die
ses Vertrages sein. 

Rom, 21./9. März. Das Dekret, welches eine 
fortlaufende Rente von 3,225,000 Francs für den 
heiligen Stuhl anordnet, wird besonders in das große 
Buch der Staatsschuld eiugetragen werden, mit der 
Auszahlung vom I. Jan^'1871 an gerechnet und 
ohne alle Besteueruug. 

New-Aork, 20./8. März. Der Congreß zu Wa
shington ernannte Spezialausschüsse zur Untersuchung 
des Waffenverkaufs an Frankreich und der angebli
chen Bestechung von Zollbeamten zu New-Aork und 
von Beamten des Mariueministerinms. Die Gesetz
gebungskörper mehrerer Staaten ernannten Kommis
sionen behufs Untersuchung der Bestechung von Staats-
beamten und Munizipalbeamten. Der Gouverneur 
von New-Aork unterzeichnete den Gesetzentwurf über 
die Erie-Bahn. 

Inländische Aachrichten. 
Dorplit, 11. März. Der „Reg.-Anz." enthält die 

Nachricht, daß am 4. Februar die Allerhöchste Ge
nehmigung zum Austritt der Doktoren Eckardt und 
Schirren aus dem russischen Unterlhanverbande er« 
folgt ist auf Grund der Unterlegung des Minister--
comites. 

— Heute und Morgen wird in Petersburg, 
Berlin uud Frankfurt a. M. die Ziehung der 5proc. 
Obligationen der baltischen Bahn im Betrage von 
4'/2 Mill. Rubel Metall angenommen. Der Emis-
sionscours ist 88'/2 pCt.; jede Obligation beträgt 
200 Thlr. prenß. Crt. Für das gesammte Nomi-
nalactienkapital im Betrage von fast 26'/^ Mill. R. 
Metall garantirt die Regierung für 85 Jahre eine 
jährliche Nominalreineinnahme von 791,700 Nbl. 
Metall. (D. P. Ztg.) 

Riga. Der Riga-Mitauer Eifenbahngesellschast 
ist die Concession zu der Wetterführung ihrer Bahn 
an die Libau-Kownoer Bahn ertheilt worden. 

— Der am 6. (13.) März abgehaltenen Gene« 
ralversammlnng der Niga-Dünaburger Eisenbahnge
sellschaft ward von der Direction der „Geschäftsbericht 
pro 187l" vorgelegt. Nach demselben haben die 
Einnahmen der genannten Eisenbahn im Jahre 1871 
2,214,084 Rbl. gegen 2,003,021 Rbl. im Jahre 1870, 
1,518,919 Nbl. im Jahre 1869 betragen. Diese 
schnelle Steigerung der Einnahmen würde eine noch 
bedeutendere Höhe erreicht haben, wenn nicht die 
Ernteergebnisse des Jahres 1871 in einem Theil der 
Ländergebiete, deren Producte diese Eisenbahn dem 
westeuropäischen Markt zuführt, ungünstig ausgefallen 
wäre. Hierin liegt auch die Erklärung für das Fac
tum, daß, während die Einnahmen der Monate Ja
nuar bis Juli mcl. im Jahre 1871 bedeutend die 
derselben Monate im Jahre 1870 übertreffen, die 
Einnahmen von August an bis zum Schlüsse des 
Jahres 1871 iu jedem Monat zum Theil recht er
hebliche Mindereinnahmen gegen die der betreffenden 
Monate des Jahres 1870 aufweisen. (Rig. Z.) 

— Am 23. Mai wird der ordentliche Landtag 
der livländischen Ritter- und Landschaft zusammen
treten und am 24. Mai eröffnet werden. Gleich
zeitig mit dem Landtage finden Versammlungen der 
Interessenten des livländischen adeligen Gütercredit-
vereins statt. (Rig. Z.) 

— Der Vicegouverneur von Livland, Kammer 

Meraturbcricht. 

,. . Die Kaiser!. Universität Dorpat hat ihren Jahres-
für 1871 nebst der Festrede von Prof. Leo Meyer 

"'cken la^n. 
, Von I)i'. Carl von Seidlil) erschien, der Dor-

medicinischen Facnltät gewidmet, eine Schrift, be-
„vi-. Arthnr Schopenhauer, vom medicinischen 

"udpuncte aus betrachtet." 
tun Darwinliteratur" enthält die Angsb. allg. Zei-
t Msührliche Artikel. Bei einem prüfenden Blick 

so umfangreiche natnrwisscnschastliche Streitlitera-
sj^ welche die alten nnd nenen Ansichten über die Ent-

A. der Arten behandelt, bemerkt der Verfasser: 
Lit?, " weit vollständigeres Verzeichniß der Darwin-
Ner ^ "ls solches Hr. I. W. Spengel in der Berti-
Nen.s» ^'chnft ^ Ethnologie" gegeben, enthält das 

von vi'. Georg Seidlitz: „Die Dar-
du Theorie. Elf Vorlesungen über die Entstehung 
1871 Und Pflanzen durch Natnrzüchtnng" Dorpat, 
äibt » Verzeichnis, umsaßt 29 Octav-Seiten, nnd 
5chen Ti ^ derjenigen Bücher, welche die Darwin-

-Leonen nnr nebenbei besprechen. Auch in diesem 
Dem vermissen wir manche werthvolle Abhandlung. 
Blick ist der sonderbare Jrrthnm begegnet das 
^ ^ bekannten Stuttgarter Geologen vr. Oscar 
St.7.--. d"' Sündfluth. Geschichte der Urwelt. 
Mubr!/^^ unter den Werken der Theologen 
Dr. Seidlin Referent, dem das Werk von 
dessen reichen Tagen zugegangen ist, wird 
sprechen/ andern Gelegenheit be-

Äch^V«°ch^f^ über dk ft-l-wlhc-
üeitsckr k N'ri II ff I5i7i ^Iprechnugen IN der Dorp. 
^72 2^'^ s- luther. Th. 

^ ^ahrb. s. deutsche Theol. XVI 4 n»>i lit 
»i- W, Zöpffels Papstwahlcn sind bmrthM i.u ch-ol^ 

Literbl. 4 nnd iu. tlicz 38. Von Prof. 
Philippis Lehre von den Gnadenmitteln erschien die zweite 
Hälfte. Prof. W. Maurenbrecher bespricht in den Grenz-
boten die kirchlichen Aufgaben der deutscheu Gegenwart. 

Ans dem Nachlaß des verstorbenen Superintendenten 
vi-. Ehr. H- O. Girgensohn sind in Neval Predigten 
auf alle Sonn- nnd Festtage des Kirchenjahres heraus
gegeben, desgleichen eine zweite Auflage von Holsts 
Predigten. Vou O. Pank erschien in Berlin eine Syl-
vesterpredigt: Bleibe bei uns, Herr; in Dorpat von Pastor 
Hasselblatt: Worte am Sarge des Pastors Knüpffer; in 
Halle von Prof. Erdmann: Christnstag nnd Stephanuö-
tag, Predigt am 26. Dec. 1871. 

Ucber die Kinderpredigten von Oberpastor 
W. Schwartz berichtet Haucks theolog. Jahresbericht 
Folgendes: 

„Die erste Predigt, über Marc. 10, 13—16, han
delt von dem Kommen der Kindlein zu Jesn in einer 
für jedes Kind verständlichen und ansprechenden Weise. 
Die zweite bespricht das Verhalten der Kinder gegen die 
Eltern und Erzieher, auf Grund lwn Ephes. 6, 1—3, 
mit gebührender Berücksichtigung der lutherischen Erklä-
rung znin vierten Gebot. Ebenso ansprechend ist die 
dritte Predigt, welche das Verhalten der Kinder gegen 
die anderen Hausgenossen nach Psalm 133, 1 darlegt; 
nnr erscheiut uus das Schlußwort über das Verhalten 
gegen die Hansthiere als zu fern liegend. Die vierte, 
über Matth. 25, 1, legt den Kindern eindringlich an's 
Herz, wie anch bei ihnen schon von einem Bernse die 
Rede sein könne, uud wie sie sich als treu erweise» können 
und sollen in diesem Berufe. Die lehte Predigt über 
das kirchliche Evangelium des erfteu AdveutsonntagS hat 
zum Gegenstand das Kommen des Herrn zn nns nnd 
will damit zu einer gesegneten Advents- und Weihnachts
feier anleiten. Alleu Kiuderfreundcn, zumal Predigern, 
kann diese kleine Gabe für die lieben Kleinen bestens 
empfohlen werden." 

Die evangelischen Gemeinden Petersbnrgs haben den 

fünf uud zwanzigsten Jahresbericht ihrer Bibliothek durch 
Staatsrath E. vou Gernet zusammenstellen lassen. 

Im ersten Heft der Dorpater Zeitschrift für Theologie 
bespricht, znr Verständigung in der Gesangbuchsfrage. 
Prof. vr. Alex, von Oettingen die Wiedereinführung 
der alten Kernlieder nebst rhythmischen Singweisen in 
Kirche, Schnle und Hans. Die Mittheilnngen uud Nach
richten beginnen den Jahrgang von 1872 mit einem 
Vorwort des Herausgebers znr Orientirnng über die 
Ereignisse des vorigen Jahres auf dem Gebiet der Kirche 
nnd'Schule nnd einem Aufsatz vou „C. Graß, zur Frage 
über die Beteiligung unserer nationalen Gemeinden an 
der Predigerniahl." 

Johanna Eonradi erfreute durch eiue neue Folge ihrer 
kleinen Schriften fnr das Hans; in Petersburg wurden 
aus dein Schwedischen übertragen: Kleine Skizzen für 
die Jngend von Mathilda Geftrin. Der Hallifchen Zeit
schrift für deutsche Philologie wurde als Einzeldruck ent
nommen: vi-. Arthur Amelnug Beiträge zur dentschen 
Metrik. 

Ein Vortrag, früher hier in der Aula zn Gunsten 
des Hilfsverems gehalten, findet sich in Virchow nnd 
Holtendorfs ^ammlnng gemeinverständlicher Wissenschaft-
licher Vorträge, nämlich Prof. eiQöi-. Ludm. Strümpell: 
„Die zeitliche Anfeinanderfolge der Gedanken." 

lieber Prof. Strümpells '1869 in Dorpat gedruckte 
„Lehrpläne für Knabenelementarschnlen im Dorpater Lehr-
bezirk" nrtheilt der Bremer Seniinardireetor Lüben in 
seinem pädagogischen Jahresbericht folgendermaßen: 

„Der Herausgeber dieser Lehrpläne ist zwar Mitglied 
des Ziller'schen Vereins, hat aber von den charakteristi
schen Unterrichtsstoffen des Herrn Ziller (Märchen, Ro
binson n. s. w.) nichts aufgenommen; er ist vielmehr der 
Praxis der deutschen Volkslchnlmänner gefolgt. Wer nun 
den gegenwärtigen Stand unfererVolksschulmethodik kennt, 
wird in den angezeigten Lchrplänen in sachlicher Hinsicht 
nichts Nenes finden. Interessant sind sie aber eben schon 
deshalb, weil sie zeigen, Wie sich die deutsche Schulpraxis 



Herr Baron von Uexküll-Gyldeuband, ist hier einge
troffen. (Rig. Z.) 

— Am Bußtag ist die Dampfölmühle des Kauf
manns Carl Chr. Schmidt nebst zwei Speichern voll
ständig durch eine Feuersbrunst zerstört. (N. Z.) 

Mitall. Entlassen: Joh. Leop. Adler, welcher bisher 
zum Unterricht jüdischer Proselyten in Mitan angestellt 
war, hat aus seinem Katechetenamt entlassen wer
den müsseu. Er ist nach Warschau gezogen, um da
selbst einen kleinen Handel anzulegen. (Mitth.n.Nachr.) 

Neval. Zur Sparkasse haben sich sofort 147 
Mitglieder gemeldet nnd zu Vorstehern erwählt: 
Syndicus Niesemann, Aeltermann Kühne und Raths-
herr Berting. (Rev. Z.) 

Helsingfors. Zur Fraueufrage. Hr. Kulischer 
schreibt der „R. S. P. Z.", daß er auf seiu Schrei' 
ben au deu Rektor der Alexander-Universität in Hel-
siugfors, Hrn. Lindeloff, folgende Nachrichten hin-
sichtlich der Zulassung von Frauen zu den Vorlesun
gen in der medizinischen Fakultät der geuanuten Uni-
versität erhalten hat: 1) Frauen werden zum Hören 
der Vorlesungen in der medizinischen Fakultät unent
geltlich, zu deu Beschäftignugeu iu den Laboratorien 
und anatomischen Theatern gegen eine auf Grund
lage gegenseitiger Einigung festgesetzte Zahlung zu
gelassen. 2) Die Vorlesungen werden in schwedischer 
Sprache gehalten. 3) Die Frauen, welche zum Hö
ren der Vorlesungen und zu deu Beschäftigungen in 
der Universität zugelassen zu werden wünschen, haben 
Attestate über ihre Führung uud ihre frühere Be
schäftigung, aber nicht ein Zeugniß über ein abge
legtes Examen einzureichen. 4) Frauen haben nicht 
das Recht, irgend ein Examen abzulegen, erhalteu 
demnach anch kein offizielles Dokument über ihre 
Beschästiguugen in der Universität, es sei denn, daß 
ihnen dazu eine besondere Genehmigung ertheilt wor
den wäre. Die genannte Zeitung führt schließlich 
noch an, daß die Frauen, welche einen Cnrsns auf 
ausländischen Uuiversitäten absolvirt haben, auch in 
Rußland einer solchen Genehmigung zur Ablegung 
eines Examen bedürfen. (D. S. P. Z.) 

St. Petersburg. Allgemeiner Zustand der Atmos
phäre am 9. März: Die Ostwinde sind am baltischen 
Meer noch stärker geworden. Der Himmel hat sich 
wieder bewölkt uud die Temperatur ist gestiegen. In 
Archangelsk und im Osten Nußlands, wo heute auch 
der Polarstrom bei heiterem Himmel weht, herrscht 
uoch große Kälte. Die Region niedrigen Luftdrucks, 
welche gestern ihr Centrum am Asiatischen Meer 
hatte, scheint sich, begleitet vom schlechten Wetter, in 
südöstlicher Richtung auszubreiten. Iu Rom siel 
vorgestern ein starker Gewitterregen, (D. P. Z.) 

— Im Verein für Forstwirthschast sprach 
der Technolog Schapiro über die Bereitung einer zur 
Papierfabrikatiott geeigtteten Holzmasse, deren Noth-
wendigkeit sich in Folge des Mangels an Lumpen 
mit jedem Tage fühlbarer macht. (D. P. Z.) 

— Widerlegung. Der „Rufs. Juv." schreibt: 
In der Zeituug „Neue Zeit" wurde das Gerücht mit-
getheilt, daß mau das System der Militärbezirke durch 
die Organisation von iL. Armeekorps zn ersetzen beab
sichtige. Zur Widerlegung dieses falschen Gerüchts 
halten wir es für nöthig, mitzutheile», daß dasselbe 
jeder Begründung entbehrt. (D. P. Z) 

— Der Hauptgewinn von 300,000 R. soll bei 
der letzteu Ziehung der Obligationen der zweiten in» 
uereu Prämienanleihe der Frau eines armen Schrift-

auch nach Rußland verbreitet; dann aber auch deshalb, 
weil sie iu Verbindung mit deu beigegebeuen Erläuterun
gen ein anschauliches Bild von den —noch sehr 
primitiven — Schn l znst änden des Dorpater 
Lehrbezirkes geben. Die vielen Wiederholungen, 
welche sich in der vorliegenden Schrift finden, hätten durch 
Verweisung auf das einmal Festgestellte vermieden werden 
sollen." 

Ausführlicher bespricht derselbe berühmte Pädagoge 
Lüben unserS verdienstvollen „ G. B l n in berg baltische 
H e > mathsk n n de"; wir lesen im Jahresbericht über 
dies Büchlein, das sich immer mehr Bahn bricht und 
Geltung erlangt, Folgendes: 

„Vorliegende baltische Heimathsknnde ist zunächst für 
die Vorschule des Dorpater Gymnasiunis bestimmt, wird 
aber anch anderwärts in ähnlichen Lehranstalten, nament
lich in den Ostseeprovinzen, gute Dienste leisten, wenn 
der Lehrer nach den lokalen Eigentümlichkeiten, sowie 
nach den speziellen Bedürfnissen uud dem geistigen Ho
rizonte feiner Schüler analog dein vom Verfasser einge
schlagenen Modus sich selbst deu Stoff zurecht legt. Ein 
heimathsknndliches Material, wie es schon während der 
ersten Schuljahre im Anschauungsunterrichte zur Verar
beitung gelangen soll, habeu wir hier nicht zu erwarten, 
da Verfasser seinen Stoff für Progymnasialtlassen. also 
bereits für ältere Schüler bestimmt hat. Es würde aber 
für derartigen Anstalten sehr zweckmäßig seiu, wenn man 
in ihnen den geographischen Unterricht wirklich mit der 
Heimathskuude iu der Weise bcgiuucu ließ, wie sie Ver
fasser behandelt wissen will. Cr theilt leinen Stoff iu 
40 Leciwnennnd berechnet ihn auf einen jährlichen Eursus 
zu einer (?) Stunde wöchentlich. Die sünf ersten Lee-
tionen behandeln den Horizont, die Himmelsgegenden, die 
Windrose, den Eon,paß, den Aus- und Untergang der 
Sonne, den längsten und kürzesten Tag, die Ursachen der 
Warnte im Sommer nnd der Kälte im Winter. Zu der 
sechsten Leetion wird der Grundriß des Schulzimmers 
gezeichnet; die siebente stellt verschiedene Hebungen im Ge

fetzers zugefallen sein. Dieselbe hatte nur ein ein
ziges Billet, welches sie sür das Geld, das sie aus 
dem Verkaufe eines iu der Demidow'schen Lotterie 
gewouueneu silberueu Ssamowars gelöst, gekauft hatte. 

(D. P. Z.) 
— Dem Prozeß Mjassnikow widmetdie 

„N. S. P. Z." einige durchaus zeitgemäße Betrachtun
gen, die wohl dazu geeignet sind, das Urtheil des Publi
kums zu berichtigen nnd den müßigen Redereien ein Ende 
zu machen, welche letztere namentlich um so gefährlicher 
erscheinen, als sie das Vertrauen des Publikums zu 
uuserm neuen Gerichtsverfahren erschüttern, über das 
wir wahrlich tausend Gründe haben, glücklich zu seiu. 
Seit dem Beginnen der Untersuchung, sagt die „R. 
S. P- Z." unter Anderm, tauchten Gerüchte von dem 
räthselhasten Tode verschiedeuer bei der <Äache bethei-
ligteu Personen, von der Bestechnng der Untersu
chungsrichter, von den fabelhaften Reichthümern, die 
Bjeljajew hinterlassen haben sollte und die die Mjass-
uikows au sich gebracht, von den nngeheureu Summen, 
welche diese letzteren ihren Vertheidigern versprochen 
hatten, u. s. w. auf. Endlich begann dte Verhandlung, 
bei deren Beginnen von den 30 Geschworenen 0 durch 
die Anklage und 6 durch die Verteidigung perhorres-
eirt wurdeu. Sie dauerte sechs Tage, während welcher 
die Geschworenen das Gerichtslokal nicht verlasseil 
durste», uugesähr 100 Zeugeu vernommen und ganze 
Haufen schrntlicher Dokumente verlesen wurden. Vier 
Stunden dauerte die Anklagerede des Staatsauwalts, 
füuf Stunde» lang sprachen die Vertheidiger. Endlich 
erschien am sechsten Tage das freisprechende Verdikt 
der Jury. Man hätte glaubeu sollen, daß nun alles 
Geklatsche und Gerede anfhören würde; aber nein! Man 
überschüttete die Geschworenen mit schmutzigelt Angrif
fen und Insinuationen. Man griff den Staatsanwalt 
an, daß er zu milde mit den Angeklagten verfahren, 
den Präsidenten, daß seine Schlußrede nicht unpartei
isch war u. f. w. Jetzt aber, wo der ganze Prozeß 
offen da liegt, muß man, wenn mau sich auch noch 
so kritisch verhält, zu der Ueberzeugung gelangen, daß 
die Geschworenen kein anderes Verdikt abgeben konn
ten. Wenn trotzdem aber noch Zweifel geblieben seiu 
follten, so hat man sich nur den Umstand vorzuhalten, 
daß das Testament, welches falsch und von den Mjassni-
kows unier Vorwissen der Wittwe Bjeljajew abgefaßt 
sein^soll, nicht vernichtet worden war was doch, nach
dem dieses Testament bei der Bescheinignug im Ge
richtshofe iu dessen Bücher eingetragen uud durch die 
duf gauz gesetzlichem Wege vollzogene Uebergabe der 
Erbschaft der Bjeljajew an die Mjassnikows vollständig 
untzlos geworden war, sehr leicht hätte geschehe» kön-
neu, wen» mit demselben irgend eine Gefahr der 
Entdeckung verbunden gewesen wäre. Dieser Umstand 
ist entschieden der beste Beweis für die Echtheit des 
Testaments. (D. P. Z.) 

— In einer der letzten Sitzuugeu der Eommis-
sion sür die neue Wehrverfassung wurde uach der 
uns uoch immer uicht zugegangenen russ. „P. Z." 
wie wir der „N. P." entnehmen, hauptsächlich dar
über verhandelt, wem die durch die Einberufung, Ein-
stelluug, Uuiformiruug uud Verpflegung der Rekru
ten bis zu ihrem Eiutreffeu am Sammelpuukt ver
ursachten Kosten zur Last falleu sollen. Es wurde 
beschlofseu, die zur Bestimmung des Wnchses der Re-
kruteu nöthigen, sowie andere Apparate wie bisher 
auf Kosten des Staates anfertigen zu lassen; die 
Staatskasse soll auch mit deu Reise-, Quartier-, Tisch

brauche des Maßstabes, also im Messen, au, worauf in 
der achten der Grundriß des Schulhauscs, iu der uennten 
der Plan des Wohnortes (Dorpat) nnd iu der zehntel! 
die Karte der Heimath, d. h. der nächsten Umgebung des 
Wohnortes, gezeichnet lind erläutert werdeu. Lectiou 11 
bis 14 führen den Schüler in den weiteren Krcis der 
Anschanungeu ein. der den Wohnort nmgiebt, erläutern 
demnach innerhalb dieses Kreises die Begriffe Quelle, 
Bach, Fluß, Strom, Müuduug, Gefalle, Flußthal, Fluß
bett, rechtes und linkes Ufer, Flußgebiet, Wasserscheide, 
fließende und stehende, süße und salzige Gewässer. I» 
Lectiou 15 bis 17 wird der Kreislauf des Wassers (Nebel-
und Wolkeubildung), in der 18. Gewitter und Regeu-
bogeu durchgenommen. Leetion 1!) bis 21 besprechen 
die Sonne, die Revolution der Erde, die Mondphasen, 
Finsternisse, Cintheilung der Sterne uud lassen so die 
Kiuder zum Begriff des Weltraumes gelangen. Die Er-
läuternug der Mondphasen erschcmt etwas verfrüht nud 
würde besser sür einen späteren Cnrsns aufzusparen sein' 
wie ja auch Verfasser in Lectiou vier ans die Erörterung 
der astronomischen Ursachen von den verschiedenen Tages-
längen mit Recht verzichtet hat. Die 22. Leetion kehrt 
Nim wieder zum Wohnort und seiner Umgebnng zurück, 
nud es wird uuu weiter bis Lectiou 32 die historische 
Vergaugenheit desselben nnd das gesammte livläudische 
Festland sammtderJnselOesel, immer vonDorpatausgeheud, 
betrachtet. Lection 33 bis 40 verbreiteu sich über Esthland 
und Cnrlaud, und den Schlnß des Unterrichts soll eine 
Zeichnung der Karte der drei baltischen Provinze» bilden. 
Als Hilfsmittel sür diese» heimathskundlichen Unterricht 
verlangt Verfasser eine Magnetnadel, einen Compaß, ei
nen Meßapparat, ein Glasprisma, ein Tellurium. einen 
Plan des Wohnortes, eineKarte der Heimath, eine Karte 
der baltischen Provinzen (Plan nnd Karten sind dem 
Büchlein beigegeben) und wo möglich noch daS Staden-
Hagen sehe Album baltischer Ansichten. Durchgängig ist 
der Stoff vom Verfasser, dem Principe der Entwickeluug 
gemäß, in katechetischerGedankensolge vorgeführt und eine 

und Portionsgeldern der zur Nekrutirung abcoi»' 
mandirten Offiziere und Aerzte belastet werden; die 
Ausgaben für die Geschäftsführung in der Gouver« 
nementsbehörde werden von der Kanzlei des Gouver' 
neurs oder der Gouvernementsregierung getragen, 
die Kosten für die Locale der Gouvernements- Mio 
Kreisrekrutirungsbehörden sind aus der Landschaft»' 
stener zu bestreite». Während obige Maßregeln ent' 
stimmig begutachtet wurden, sprach sich eine Majors 
tät ferner darüber aus: Uuiformiruug, Proviant uno 
Besoldung der Rekruteu auf Kosten des Staates ciN' 
zuschaffen, ebenso die Kanzleibedürfnisse der Rekum' 
rnngscommission, die Anschaffung der Loose, die ur-
neu uud die Einberusungslisten sür die Gebiete. ^ 
Deputirteu der Landschaften in den Commisliotte! 
fallen aber der Gouvernementslandschaftssteuer M 
Last. (Rig. Z.) 

Ausländische Uachrichleu. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 21./9. März. Der Reichstag wird ^ 
8. April zur diesjährigen Session zusammentreten 

Zu den Vorlagen, welche in erster Linie au veM' 
beu gelangen werden, gehöre», außer dem NeM' 
haushalts-Etat, dem Entwurf eiues Militär-Straff 
setzbuches und einem Gesetzentwurf wegen Erhebiu^ 
der Brausteuer im deutscheu Reiche, mehrere mit au-'' 
wärtigen Staaten abgeschlossene Verträge, namentl^ 
ein Postvertrag mit Frankreich, ein Auslieferung"' 
vertrag mit Großbritannien und ein Ha»dels- uN 
Schiffahrtsvertrag mit Portugal. (N.-Z.) > 

— Der Bann der Unfruchtbarkeit, welchen d 
„arbeitenden" Mitglieder des Herrenhauses aus^u>' 
sere Laudtagsberathungen gelegt hatten, scheint endu^ 
gebrochen zu sein. Nicht nur der früher so wohlö' 
lauute Herr von Senfft-Pilsach „von alter deutW 
Herkuuft" hat sich unzufrieden mit der Welt in sel> 
Bnrg auf Sandow bei Ziebiugen zurückgezogen, al>^ 
eine ganze Anzahl der andern Herren scheint ^ 
Sache satt bekommen zu habeu und dem Valerias 
ihre Dienste uicht mehr widmen zu wollen. 
Lippe stand da, ein entlaubter Stamm, Herr ^ , 
Kleist'Retzow als ein General ohne Soldaten. 
Hypothekengesetze wurden, ohne daß weiter ein 5W 
verloren wurde, in der Schlußberathung angen^ 
nie»; eine andere mit ihnen in Zusammenhang > 
hende, nicht nuwichtige Vorlage wurde entgegen^ 
auf Verwerfung gerichteten KommisstonSantrage evt-
falls angenommen — der Referent, der sonst so 
bare Herr v. Kröcher, fehlte dem Hause — n»d -
drittes Gesetz desgleichen nach deu Beschlüssen ^ 
Abgeordnetenhauses. Ob diese Stimmung bis ^ 
Berathung der Kreisordnung vorhalten wird 
freilich dahin. Jedenfalls hat die liberale FrakU^ 
einen schweren Fehler bega»gen, daß ihre nw,> ^ 
Mitglieder nicht einmal die wenigen Stunden ^ 
die Abstimmung über das Schulaussichtsgesetz hi'^ 
in Berlin blieben, um eine dem Zustandekommen^, 
Vorlage güustige Kommission dnrchznsetzen. , ^ 
Herren v. Plötz und Gras Lippe glänzen wegen -
Nachlässigkeit wieder als Vorfitzende. Noch allerl)i>^ 

haben die Verhandlungen in der Kommission, ' 
die „Prov.-Korrespondenz" heute tadelnd hervorh^ 
nicht begonnen, uoch ist der Berichterstatter nich ^ 
uauut: die Panik scheint also auch hier sich ge^, 
zu machen. Aber nnter allen Umständen ist die ö 

Menge von praktischen methodischen Winken eingel . 
worden. Mit Recht verlangt Verfasser, daß der 
kundige Unterricht womöglich tatechetisch fei, 
»icht geeilt werden dürfe; denn es komme durchaus , 
auf die Menge des Stoffes an, sonder» auf die ^ 
arbeituug desselben. Am Schlüsse fast einer 1^ 
Lection hat Verfasser etliche Fragen gestellt, welche ^ 
Schüler schriftlich, in vollständigen Sätzen öeantiv^. 
sollen. Hiedurch soll der Unterricht i» der 
künde anch in den Dienst des sprachlichen Unten' 
treten nnd der Lehrer ein Mittel mehr znr Mi' 
ben, ob und wie weit er verstanden und das A.' L 
uomme»e Eigenthum der Schüler geworden ist. ^ 
ber g'sSchri st verdient die wärm st eCmpsel)^ ^ 

Von pädagogischen Schriften haben wir noa) 
Moscan anzumerken: „Dr. E. von Schmidt ^ 
handlnngen". Dieselben verbreiten sich 1. über ^ 
sprnng der Sprache; 2. über die syntaktische ^ 
der Sprachen; 3. über den Begriff der Zahl; 
das Euklidische Axiom, die Parallel-Linien betu! ^ 
Die Veröffentlichung derselben bezweckt vorzngsw^ ^ 
innige Verbindung zwischen der Logik einerseits » „„V 
Grammatik und Mathematik andererseits darzuth» 
durchzuführen. Der erste Vortrag ist in Mose" ^ 
Feier des StistnngStages des Kreimannschen Gynu^l ^ 
der dritte in der mathematischen Gesellschaft a' 
gehalten. l s-' 

Für den Spamerscheu Verlag in Leipzig 
Ostern 1871 die Redaction einer Reihe von 
schristen der auch bei uus bekannte Privatgelehrte 

Hintze. Die im Verlage von Plates ein ^ 
hindnrch erschienene „Libelle" hatte in ihm M 
tüchtigsten Mitarbeiter, ebenso während der ^ 
bis 1870 das Fenilleton der „Rigaschen 
Weitem aber wurde daö bis dazu im D r u c k  

vou der eminenten Kunst freier Rede übertrossen, 

theils durch natürliche Aulage, theils durch . 
Uebtlng uoch während seines Berliner Ausenthl 



sammensehung der Kommission zu bedauern und die 
Ur achg Verlusten an Zeit und Arbeit. Da es 
NW gerathen scheint, pessimistisch zu spekuliren, so 
lollten die liberalen Elemente des Herrenhauses es 
an ihrem Eifer nicht fehlen lassen und zeigen, wie 

ett der Staat mit dem Herrenhause kommen kann, 
^oge man wenigstens bei der Plenarberathung das 
-^ersaumte nachholen. Auch im Abgeordnelenhause 
/Wehl sich die Auflösung der der früheren Herren-
yausmajorität entsprechenden Partei seit der Abstim-
nnng über das Schnlanfsichtsgesetz in wunderbarer 

Das Schiff sinkt; sarrvo xczut ruft, wer 
och ein Zukunft zu haben glaubt, und die Vertre-

^^alten Geschlechter v. Denzin, v. Meyer, 
' -vntschke und Strosser wahren allein den alten 
uhm der Zähigkeit märkischer und pommerscher Ari-

l Malle, und versichern als Ritter sterben zu wollen, 
le ihre Ahnen als solche gelebt hätten. Eine merk-

Z-it! (N,.Z,i 

^ Großbritannien. 
^ondou, 19./7. März. Im Unterhanse richtete 

di/?"" Anfrage an die Negierung, ob dieselbe 
Zusicherung geben wolle, daß fernere den Verei

nen Staaten unterbreitete Vorschläge erst dann sür 
da« bindend angesehen werden sollen, wenn 
- Parlament seine Meinung über dieselben ansge-
^ vchen hahe? Gladstone erklärte, er könne diese 

erst nach Rücksprache mit seinen Kollegen be-
. .^^en. Die Verweigerung einer sosortigen Be
sä» ^ dieser Frage stehe jedoch in keinem Zu-

'^^hange mit der Antwort auf die amerikanische 
soll welche morgen hem General Scheuck zugehen 

weiteren Verlaufe der Sitzung führte der 
^ "ag Charles Dilke's, daß über die Civilliste der 

Nlgin, die Ausgaben für Hofchargen n. s. w. Rech-
^ ng gelegt werden solle, zu einer lebhaften Scene. 
dri'^^ widersprach dem Antrage mit der aus-
^Ualichen Erklärung, daß die Königin wegen der 

knvendnng der Eivilliste dem Parlamente nicht ver-
' ^^ortlich sei, und daß die Ausgaben für die Hos-
^NUg jetzt viel geringer seien, als in früherer Zeit, 
sj.c, Mitglieder von beiden Seiten des Hauses ver-

öen den Saal. Als um 9 Uhr die Wiedereröff-
der Sitzung stattgesuudeu hatte, wurde der An-

Charles Dilke's mit 276 gegen 2 Stimmen ab-
^ehnt. sSt.-A.) 

Frankreich. 
Versailles I9./7. März. Die „Patrie" veröffenl 

W ein Gespräch, welches am Sonntag zwischen 
^ers und Eugene Arnoult stattfand. Thiers sagt 
^.demselben: „Unsere Rolle in Europa muß, bis 
^ wieder wir selbst geworden sind, die Nolle der 
Ä'lerwehr sein. Wir müssen arbeiten, nm jede 
von Brandes zu löschen. Diejenigen, welche 
Um- ""He sprechen, wissen nicht, was sie sagen. 
iin>?^ ^"^rengnngen müssen darauf gerichtet sein, 
d/ e" Kredit wieder zn befestigen, die Hülfsquellen 

Ackerbaues nnd der Industrie zu entwickeln, 
rwu ^ de" alten Glanz zurückzugeben. Darum 
^ ich meiu Augeumerk vor allem daraus, die 

ä Vörden war. Er hat davon Zeugniß abgelegt nicht 
. ^ Rjgaer Gewerbeverein, sondern auch in Wenden 
d/ ,> Iniar. Als Hinhe Livland betrat, hatte er bei 
^ llterärischen Welt bereits mit einigen Tristen dcbü-

. von denen mir den mit vielen Holzschnitten gezier-
»^chanplah der Natur" an erster Stelle nennen; 

^ "T>chtc, der Aiann des Wortes und der Thal." 
bttüIMter zur Hundertjahrsfeier v!M deren Geburt, 

erschien von Eduard Hinhe bei Spainer: „Die 
^ >Mmg der Erde/ ein die Urwelt und ihre Geschöpfe 
2^nin Auftreten der Menschen schilderndes Buch mit 
dc>> w^nftrationen, ^ Tonbildern und 6 Karten. In 

Z. schreit I. v. S. über dies Werk. 
ss>"!^er „Schauplatz der Nalur" mit der Thicrwelt, 
sch ^äftigt sich „Die Urwelt" mit einer geordneten Be-

der Entstehungsgeschichte unserer Planeten, 
.^dienst wollen wir dem Verfasser von vornherein 

schrn ^N' daß er rücksichtlich des sogenannten Laplace-
Koni?^ms hxu wahren Schöpser desselben, unseren 
se^ ^"erger Philosophen Kant, in sein volles Recht ein-
nicht , ^ durch ausländische Anmaßung, wenn auch 
des a ! ̂ n Männern von Fach, so doch in deu Allgen 
^Nin,?" Publicums verkürzt worden war. Hintze be-
^rsäii, ausdrücklich zum Vuleanismus, hat aber nicht 
scher' die Ansichten und Feststellungen neuerer For-
Äu ei»^ ^^nn auch in aller Kürze, vorzuführen, 
lvickes,. ^ Laude ^ Rußland, dessen Wohlstandsent-
Forsch,.^ >u so hervorragender Weise von geognoftifchen 
das abhängt, nnter einer Bevölkerung, bei welcher 
bei, ^ Geologie mit besonderem Fleiße betrie-
deren, werden Bücher, wie dieses von befon-
Steinst! V'"' ^^lsteine, edele und unedele Metalle, 
^>Nem s- W- treteu jährlich an 
Ausdeute ^ bedürfen fachmännischer 
fehlt. Möchte ^ Schritt und Tritt im Reiche 
dem Lande so sein Buch gelingen, dieser 
M zuzuführen." ^^chm Wissenschaft zahlreiche Jün-
. Des Rcctors G ?> ... , .. 
Dorpater ophthalmologische ^^)t über die 
Z.°hrb. derMcdkm 187l/^ m 
^»rchard Hariniann (swä, >» 

Finanzen wieder günstig zu gestalten und eine gute ^ 
Armee zu schaffen." Thiers hielt sodann der sran-
zösischen Armee eine lange Lobrede. Arnoult wies 
darauf hin, Fürst Bismarck betrachte gegenwärtig 
einen Krieg gegen Russland als eben so unvermeid 
lich wie nach 1866 einen Krieg mit Frankreich. 
Herr Thiers antwortete, dies sei problematisch, machte 
darauf aufmerksam, daß die von Frankreich bezahlten 
zwei Milliarden bereits von Deutschland aufgezehrt 
seien uno daß der Krieg Deutschland ungeheure Aus
gaben auserlegt habe. Herr Thiers schloß mit der 
Bemerkung, Frankreich heile seine Wunden, stndire 
und arbeite nicht für den Krieg, sondern für die 
Ruhe der Welt und die eigene Ruhe. — Das Bien 
public" veröffentlicht einem Artikel in demselben 
Sinne und koustatirt, Frankreich bedürfe des Frie
dens und zwar eines langen Friedens. Die ener
gischen Anstrengungen des Landes, um die Armee 
neu zu gestalten, hätten nichts anderes zum Ziele, 
als den Frieden zu sichern. Dasselbe bespricht die 
in den Zeitungen umlaufenden Gerüchte von an
geblich gebildeten oder in der Bilduug begriffenen 
neuen politischen Alliancen, betont dem gegenüber 
das Bedürfnis Frankreichs nach Ruhe und einem 
lange währenden Frieden und erklärt als Programm 
der französischen Republik vou 1872: „Würde nach 
Außen, Festigkeit nach Innen." (St. Anz.) 

— Die Orleanisten besitzen einen Candidaten 
für das Finanzministerium. Sie allein empfinden 
das dringende Bedürfniß der Ernennung eines 
Finanzmannes an die Stelle des provisorischen Hrn. 
Gonlard. Doch wozu, da Thiers persönlich die ge-
sammte Budgetdebatte unterhalten will, und diese be
reits mit glänzendem Erfolg begonnen hat? Als 
Finanzminister bezaubert er die Nationalversamm
lung, so daß sie die Millionen und die Milliarden 
wie Pillen hinunterschluckt. Nachdem sie die beste 
Zeit mit Nichtswürdigkeiten verschleudert hat, ist sie 
entzückt, daß Thiers ihr die Mühe des Denkens er
spart und das Budget wie ein Klystier passiren läßt. 
Die Abstimmungen sind eine fortlaufende Ovation 
für den Präsidenten der Republik, denn jede Aus
gabe wird ihm nlit blindem Vertrauen bewilligt. 
Thiers hat seinerseits die Zeit nicht verloren; er 
hat gearbeitet. Hr. Pouyer-Quertier konnte sich mit 
dem Budget-Ausschuß nicht über das Einnahme-
Budget verständigen, und der Ausschuß brachte seiner
seits keines zu Stande. So werden jetzt die Ausga
ben für 1872 votirt, ohue daß man ihre vollständige 
Deckung kennt. Kaum war Pouyer-Quertier ver
schwunden, so setzte sich Thiers mit den Oberbeam
ten des Finanzministerinms an den Studiertisch, und j 
nach weuigen Tagen hatte er sein Einnahme»Bndget 
nagelneu fertig. Der Charakter desselben besteht in 
folgenden Ziffern: Einfuhrzölle auf Webe-Rohstoffe, 
4 Procent ohne Drawback auf Seide, 15 Procent mit 
Drawback auf Baumwolle. Sie sollen zusammen 25 
Mill. Fr. eingetragen, 15 Mill. sollen von der Wolle,4M. 
vonHanf nnd Leinen erhoben werdeu. Es handelt sich 
also nmdieEinnahme einiger vierzig Millionen. Da der 
Budget-Ausschuß noch kein Einnahme-Budget besitzt, 
wird Thiers sofort seinen Entwurf verlegen, nämlich 

Leitung u. f. w. drucken; F. Remy schilderte die Krim 
in etnographischer, landschaftlicher und hygienischer Be
ziehung; I)r. Chomse entwarf schematische Tableaux der 
neun Choleraepidemien Mitans. In Moskan erschienen 
von einem homöophatischen Arzt, der sich nicht nennt, ein 
Werk, betitelt: „Berichtigung einiger im Publikum ver
breiteter Meinungen und Urtheile in Bezug auf Homö
opathie." 

In Mitan wurde der von Or. Th. Meyer verfaßte 
Jahresbericht des Mitauer Thicrschulwereins vom Jahre 
1870 gedruckt. Mitau gehört fchou lange zu den glück
lichsten Städten, die sich einer Sparkasse erfreuen-, der 
kurländische Creditverein schilderte in einer Denkschrift die 
Erfolge derselben in den ersten 25 Jahren ihres Beste
hens. In der „industriellen Rundschau des praktischen 
Maschinenkonstructenrs" bespricht Julius Frühauf die 
„Rigaer Möbelfabrikatiou", deren wir später auch noch 
in künstlerischer Beziehung werden zu erwähnen haben. 
Prof. LaSpeyres fetzt in Tauschers Vierteljahrsschrift 
feine Untersuchungen über „die Gruppirnng der Indu
strie innerhalb der nordamerikanischen Union" fort und 
betrachtet die Vertheilung der amerikanischen Industrie 
auf die Städte uud das platte Land. Derselbe Gelehrte 
behandelte in der Wochenschrift: „Im nenen Reich" auf 
Grund von Zusammenstellungen nach dem Universitäts-
almanach: „das Alter der deutschen Universitätslehrer." 

Von den „Arbeiten des Natursorschervercins iu Riga 
ist das vierte Heft der neuen Folge erschienen. Peter-
manns Mitteilungen bringen Nr. Vl der Berichte des 
Afrikareisenden, vi-. G. Schlveinfnrth, über seine Reise 
nach den obern Nilländern; die Reise durch Dar Fertit 
nnd auf dem Bachr-el-Ghafal, so wie die Rückkehr nach 
Europa im Jahre 1871 werden geschildert. In dein 
Bericht über die Sitzungen der Berliner Akademie der 
Wissenschaften vom September 1871 gibt der Botaniker 
Braun Nachricht: „Ueber die nenesten Nachrichten des 
Reifenden der Humboldstiftung, Schmeinfurth." 
Victor Hehns hiftorifch-linguiftischc Studien über Cultur-
pflanzen und Hausthiere werden ausführlich in den 
Göttingenfchen gelehrten Anzeigen besprochen vom Bremer 
Stadtbibliothekar I. G. Kohl. 

sobald die Ausgaben votirt sein werden, die Kammer 
also B sagen mnß, nachdem sie A gesagt hat. Hr. Büf
fet, frommer Orleanist im Budgetausschuß und gif
tigster, persönlicher Gegner des Hrn. Thiers, wird 
nicht ermangeln einen heftigen Auftritt zu veranlassen. 
Nichts wäre praktischer und leichter als das Bedürfniß 
jener 40 Millionen und mithin unzählige nnverhält-
nißmäßig große Schwierigkeiten zu beseitigen, indem 
man jährlich etwas weniger an die Bank zurückzahlt 
und ihre Banknotenpresse einen geringeren Disconto-
satz bewilligt. Aber bis dahin wird auch diese Aus
gabe schon festgesetzt sein, nnd der Budgedausschuß wird 
noch immer keine andere Quellen statt jener Schutzzölle 
aufgefunden haben. Die Mehrheit wird durch die 
Budgetdebatte so gelangweilt, daß sie um noch vor 
Ostern damit gänzlich aufzuräumen, die Einnahmen 
ebenso blind als die Ausgaben votiren wird. Ist sie 
erst so weit, so wird sie auch das Thiers'sche Sicher
heitsgesetz mit deu drei Versassungsdecreten der Re
publik hinunterschlucken müssen. (A- A. Z.) 

Paris, 18./6. März. Die Regierung hatte für 
heute umfasseude Vorsichtsmaßregeln getroffen. Alle 
Truppen wareu konsignirt, starke Patrouillen durch? 
zogen die Straßen und in Vincennes sind seit heute 
Morgen sogar die Geschütze mehrerer Batterien be. 
spannt. Alles das hat sich glücklicherweise als un
nütz erwiesen, auf keinem Punkte habeu Ruhestörun
gen stattgefnnden und Telegramme meldeten heute 
Abend aus alleu Theilen Frankreichs das Gleiche. 
Ich war Nachmittags in Begleitung eiues englischen 
Journalisten in den verrufensten Stadtvierteln und 
habe mich so cks visu et ariäitu von der Stimmung 
der Bevölkerung überzeugen können. Die Kaffeehäu
ser uud Kabarets waren, wie es gewöhnlich am Mon
tage der Fall ist, überfüllt und die meisten Werkstät
ten geschlossen. Es hält aber jetzt schwer, sich in die 
Unterhaltungen der Pariser Arbeiter zu mischen, da 
sie sehr mißtraurisch sind und eine ersichtliche Scheu 
gegenüber Jedem, der nicht eine Blonse trägt, an 
den Tag legen. Was wir daher über die Stimmung 
in den Faubourgs erfuhren, verdanken wir den Mit
theilungen eines deutschen Contre-Maires, mit wel
chem uns der Zufall zusammenführte. Diese Mit-
theilungen bestätigten mir nur, was ich bereits 

! wußte, daß nämlich die Erbitterung der Arbeiter 
gegen die Versailler Regierung eine grenzenlose ist. 
Noch beredter als die Männer geben die Frauen ih
rem Hasse Ausdrnck. Man hört dann Schilderun. 
gen ans den schrecklichen Maitagen, die wahrhaft 
entsetzlich sind und die man als übertrieben ansehen 
möchte; ich muß aber bekennen, daß einzelne Greu-

! elsceneu, die damals in meiner unmittelbaren Nach-
barschast stattfanden, mit ihnen übereiustimmen. Dazu 
kommt die langsame Justiz, welche es heute nach 
zehn Monaten noch lange nicht dahin gebracht hat. 
ihre Aufgabe zu erfüllen, dazu kommen vor Allem 
die Insurgenten, welche nach und nach von den Pon
tons zurückgekehrt sind, wo sie so entsetzlich gelitten 
haben. Diese Unglücklichen haben natürlich meist 
ihre Familien wiedergefunden; mit Ausnahme eini
ger Jndustriezweise liegt die Arbeit darnieder und 
der Verdienst ist gering. Es ist daher kein Wunder, 
daß diese Menschen von Haß und Rachegefühl beseelt 
sind und daß sie diefe Gefühle auf die Versailler 
Negierung kouzeutriren, die sie sür Alles verantwort
lich machen. Vorläufig hat übrigens die Regierung 
eine Erhebung der Arbeiter nicht zu befürchten; die 
umfassenden Hanssnchnngen, welche im Sommer 
vorigen Jahres in allen Stadttheilen vorgenommen 
worden sind, haben die Bevölkeruug vollständig ent
waffnet. Ein Aufstaud ist um so welliger möglich, 
als die 18,000 Mann republikanischer Garden und 
Stadtsergeanten, welche Herr Thiers organisirt hat, 
gegenüber den Revolutionären durchaus zuverlässig 
sind. Dagegen aber unterliegt es auch keinem Zwei
fel, daß die Pariser Arbeiter-Bevölkerung Jedem zu
jauchzen würde, dem es gelingen sollte, die Regie» 
rung des Herrn Thiers zu stürzen. Wenn der Präsi
dent der Republik im eventuellen Falle eine Koali
tion der Faubourgs mit den Bonapartisten befürchtet, 
so hat er dnrchans Recht; wie in Dezember 1871 
sich die Faubonrgs nicht rührten, um die National-
Versammlung zu vertheidigen, so würden sie jetzt 
noch viel welliger gegen einen ähnlichen Handstreich 
protestireu. (N.-Z.) 

Türkei. 
.sttmstmltiilopel, 6. März./23. Febr. Gestern hat 

man endlich den Theil der eisernen Brücke, der an 
die konstantinopolitaner Seite gehört, aufgefahren, 
und somit fehlt nnr noch ein Fünftel, um fertigge
stellt zu sein. Das hat sast drei Jahre gedanert 
und war in seinem Hinschleppen auch eine Folge 
des tranMich-deulschen Krieges; denn die Unter
nehmer aus Süd Fraukreich kounteu ihreu Coutracts-
Bedingungen nicht nachkommen. Ein Theil der 
Pontons ist auf dem Meere durch Stürme zu Grunde 
gegangeu. Es wird diese Brücke Stambul mit Pera 
in solcher Weise verbinden, daß nicht fort nnd fort 
am Holze zu repariren ist, ein glatter Weg für 
Fußgäugen, Pferde und Wagen den holperigeu, 
knotigen Uebergaug ersetzt und die vielen Dampf
schiffe nach dem Bosporus, nach Skutari, nach den 
Inseln, nach St. Stephano und innerhalb des gol
denen Hornes bequemer anlegen können. Schon 
heißt es, daß eine zweite eiserne Brücke mehr im 

^ Inner» des Hafens zwischen Ozap-Capoussou und 



Ouu-Capoussou bestellt ist. Beide sollen auch ein 
Schienengeleise sür den Tramway bilden. Ein reges, 
junges Leben reiht die Türkei aus dem alten Schlen
drian heraus; die Barriere zwischen Frauen und 
Männern fällt unbemerkt. Man will iu deu Tram-
ways umsonst das alte System mit Abschlüssen fest, 
halten, und mau ist sogar zu beweglichen oder ver
schiebbaren Wänden geschritten. Die Straßen werden 
breiter uud die Aussicht gewinnt bedeutend, durch 
Altes und Neues imposant decorirt. Die türkischen 
Gasienbuben haben sich aus hämischen, böswilligen 
Frankenfeinden, welche an versteckten Ecken mit Steinen 
oder noch Schlimmeru dem Franken auflauerten und 
den „Ghanr" beschnusseu, in freundliche Ciceroni ver
wandelt: sie heben auch Steine auf, aber das sind 
Backsteine mit Marken, oder Mosaiksteinchen, funkelud, 
perlend, golden, die sie dem Fremden entgegenbringen, 
ein Trinkgeld erwartend. Also auch da ist eine starke 
Brücke über die Kluft gebahnt. (Köln. Ztg.) 

Asien 
Die nennten Berichte ans Indien sind voll vou 

Daten über das Nordlicht vom 4. Februar, welches 
iu allen Theilen des iudo-brittischeu Reiches geseheu 
wurde. Seit Menscheugedeukeu weiß mau sich iu 
jenen Gegenden auf ein ähnliches Phänomen nicht 
zu erinnern, und es hat besonders anf die Eingebor-
nen einen gewaltigen Eindruck gemacht und hie 
und da sehr bedenkliche Aufreguug hervorgerufen, 
iu der sich die herrschende Volksstimmuug iu unzwei
deutiger Weife kuudgab. Die Leute bestiegen die 
Dächer ihrer Häuser, um die unheilverkündende Nöthe 
am Himmel zn beobachten, uud flüsterten einander 
ins Ohr: die carmesinrothen Tinten bedeuteten das 
Blut, das in einer großen Schlacht fließen werde, 
welche die Engländer mit einer großen Macht käm
pfen würden. In Naikote, wo im Sommer vor. I. 
die Metzgerschlächtereien statthatten, stürzten Hunderte 
von Kuka-Familieu in höchster Aufregung ins Freie 
und überließen sich den wilden Demonstrationen, 
vou welchen ihr Name hergeleitet wird. Die Män
ner rissen ihre Turbane vom Haupte, lösten ihre 
Haare auf uud fingen an zu tanzen und ihre Arme 
zn schwingen, indem sie schrieen: die Lichtströme am 
Himmel seien ein Zeichen, daß Nam Singh in seine 
Heimath zurückgekehrt sei. In Sealkote glaubten 
viele: die Himmelsröthe sei der Wiederschein irgend
eines großen Waldbrandes auf den Höhen. In Jhe-
lum hörte mau die Ansicht: sie sei durch irgendeinen 
vulcauischen Ausbruch im Himalaja-Gebirge erzeugt. 
Ein Commissariatsbeamter gerieth in groszenSchrecken, 
denn er glaubte, seiue Heuschober seien in Brand 
gerathen. Am schönsten scheint das Nordlicht in La-
höre sichtbar gewesen zu sein, wo ebenfalls keine Tra
dition von einer ähnlichen Erscheinung bekannt ist. 
Gegen 11 Uhr war der nördliche Himmel beinahe 
auf seiner ganzen Oberfläche mit einer hellen zarten 
carmesinrothen Tinte bedeckt. Kurz darauf flackerten 
mehr oder weniger helle Lichtstrahlen, deren Farben 
vom weißlichsten Gelb bis zum blassesten Violett sich 
schatteten, beinahe von einem gemeinschaftlichen Mit
telpunkte gegen das Himmelsgewölbe empor. Anßer 
der Mannigfaltigkeit von Licht und Schatten im Far-
benspiel wurde auch ein beständiger Wechsel des Rau
mes, bis wohin sich jeder einzelne Strahl erstreckte, 
beobachtet, und zwar von ungefähr von 15 bis zu 45 
Grad. Von einem Hause, welches genau parallel mit 
den Polen liegt, war der Anblick ein ebenso merk
würdiger als prachtvoller, da die südliche Ansicht 
schwarz wie der Erebus war, während die nördliche 
in unbeschreiblichem und zauberischem Feuerglanz, 
von überraschenden Bewegungen begleitet, erglühte. 
Zu bemerken ist anch, daß nach dein gänzlichen Ver
schwinden des Nordlichts eine große Anzahl Stern
schnuppen zu sehen war, und daß seit jener Nacht 
viele Gewitter mit Donner, Blitz und starken Regen-
schanern, auf welche eiue empfindliche Kälte folgte, 
sich entladen haben. Auch aus Persien wird berichtet, 
daß in Buschir, Jip^han uud Keriuau viel Rege« 
und Schnee gefallen ist, was die Ernte-Aussichten 
sehr gebessert hat. (A. A. Z.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirchc. Getauft: Des Kaufmannes 

E. Vogel Sohn Winfried Kart Rudolph — Gestorben: 
Fräulein Emilie Helen.' Heubel 69 Jahr alt. Bibliothekdiener 
Michael Part 61 Jahr alt. — Prvelamirt: Der Müller 
Johann Robert Theodor Vielrose mit Julie Auguste Neronica 
Wandertuh. . ^ 

St Martcnkirche. Getauft: Des K. Palsa Tochter 
Ida Mathilde Anna. -- Proclamirt: Der Kaufmann Jo
hann Sabrä mit Elisabeth Treter. 

'St. P e t r i - Gemen,de. Getauft: Des Michel Jani-
jürri Tochter Withelinine Catharrne, des Schlossers Jüri Leht 
Tochter Ida Pauline. ^ Aufgeboten: Johann Koiwa mit 
Anna Martin - Gestorben: Wrttwe Dorothea Titow 63 
Jahr alt, des Jakob Lambakahhar Tochter Emilie l^ Jahr alt. 

z l e m d e  »  -  i !  i  s t  e .  
Hotel Londv». Professor Lotus, Herr von Holst, Herr 

Europaeus, Carl Gäertner. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8wä. oee. x>0l. Alfred von Ha
gemeister und M'. Alexander von Huhn exmatricu-
lirt worden sind. 

Dorpat, am 13. März 1672. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 153.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einer Kaiserlichen Dörfischen Polizei-
Verwaltung wird hierdurch zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht, daß die hiesigen Zweispänner-Fuhr-
leute bei Fahrten in der Stadt nur vier Personen 
und die Einspänner-Fuhrleute nnr zwei Personen 
aufzunehmen verpflichtet sind und denselben ange
deutet worden ist, daß sie bei der Aufnahme von 
mehr Personen in ihren Equipagen, sobald die 
Last die Kräfte ihrer Pferde übersteigen sollte, 
jedesmal zur gebührenden Verantwortung gezogen 
werden sollen. 

Dorpat den 11. März 1372. 
Stellv. Polizeimeister: Rast. 

(Nr. 557.) Sekretär v. Böhlendorff. 

Der /iii8fu88 sür ist vom 1. ^xril 
o. ad bis auk weiteres: 

küi' liüiläbitre Milanen (Laukseliem Lud I^it. 
u. L.) 3,6^ x. a. 6. i. 1 Ooxeköil 

xrc> kür 100 Rdl. 
kür tvrmiuirtv (Milkseliew Lud 

D. u. L.) 4,5^/g i). a. ä. i. 1^4 
pro kür 100 Ndl. 
Dorxat, tloii 6. UÄrs 1872. 

Agenten-Gefnch. 
Zum Absatz eiues leicht uud überall verkäuflichen 

Artikels, wozu weder Raum noch kaufmännische Kennt
nisse nöthig sind, werden Agenten gegen eine ange
messene Provision gesucht. — Reslectanten belieben 
ihre Avresse, und zwar in deutscher Sprache, 
unler den Buchstaben FOO an vie Ex-
pedition d. Bl. frauco eiuzuseudeu. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe 
und E. I. Karow in Dorpat uud Felliu: 

i'. Arthur Schopenhauer 
liom medicinischen Standpunete aus betrachtet 

von 

I)r. Carl von Seidlitz. 
Preis 40 Kop. 

W Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rubel 60 Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen uud wo uöthig geändert uud 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden. 

W. Gläsers Verlag. 

Neu erschieueu und vorräthig bei Th. Hoppe, 
Ed. Jansen, H. Me, W. E- Wohlseil uud E. A 
Karow iu Dorpat und Fellin: 

Tafel-Kalender 
für 

roh und auf Pappe aezoaen zu 5 Kopeken, 8 Kop 
und 10 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung d 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchha»' 
lungen zu beziehen: 

Erzählungen aus der deutschen Gc 
schichte, ein Lehr- unv Lesebuch für Voll--
schulen von I. E. Andrä. Kreuznach, 
länder. 10 Ngr. . 

Die Schichtung der Völker und Sprach^ 
in Deutschland, nachgewiesen in ^rts-, Ä" 
miliennamen uud Idiotismen von Dr. 
Gera, Strebel, 12 Ngr. 

Der denkende Rechtsschreibschnler > 
W. Neff. 13. Aufl. Heidelberg, Banget 
Schmidt. 4'/2 Ngr. ' 

Hyrtl, die doppelten Schläfelinien der MennY^ 
fchädel und ihr Verhältnis zur Form der Hu'' 
schale. Wien, Gerold. 25 Ngr. 

Elemente der Poetik von 
3. Aufl. Breslau, Gosohorsky. 10 Ngr- , 

Die moderne Schnlwuth, im Lichte der^A 
ren Grundsätze von einem Katholiken des 
saffes. Freiburg, Herder. 2 Ngr. . 

Der Jesuitenorden, seine Gesetze, Werke i> 
Geheimnisse. Regensburg, Pustet. 5 5M. , 

W. Lubke, die moderue frauzösische Kunst. 
gart, Weise. 12-/2 Ngr. . 

Katechismus der Farbenharmonir v 
Trzeschtik. Wien, Lehmann. 27 Ngr. 

Offener Brief einer Studirenden an 
Gegner der „Studentinnen ' nnter ° 
Studenten und Berichtigung dieses Schre^ 
von Alexandra von Schleinitz (Studirende ' 
Philosophie an der Züricher Hochschule. ^ 
rich, Orell. 3 Ngr. 

Ein wohlerhaltenes Pianino steht zum Ve^. 
für den Preis von 150 Rubel im v. Wahi l.^ 
Hause gegenüber der Universität. Zu besich^'' 
von 1—2 Uhr Mittags. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatorium 

Freitag, den 23. März 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderu'.ig 

700mm in Wind 

--lö 

^10 

73 
76 
73 
71 
66 

Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 39 
Kasan 69 
Moskau 59 
Paris 56 

53 
80 
45 
51 
59 
60 
23 
59 

24 Stunden 
-1 
-l-2 
->-2 

-»-3 
-l-2 

-j-3 
-i-3 
-1-7 
-l-7 

-l-10 
-j-10 
^-5 
-1-4 
-l-6 
4-9 
-i-3 
-^3 

Wind 

A l l )  
15 (2) 
L ll) 
L >4) 
L (3) 

IZ (1) 
(0) 

^ (t) 
LIZ (5) 
L(1) 

(0) 
SL! (1) 
N (1) 
^ (1) 

(0) 
"(y 
X (2) 

i t t e r u n g s b e o b n c h t n  n g e n  
vom 23. März 1872. 

Stunde 

7M. 
10 

1 Ab. 

4 

7 

10 

Mittel 

Äarvm. 
0° C. 

Temp, Feuch-
Celsma. tigteit 

65,6 

65,6 

64,9 

64,2 

64,0 

63,5 

64,36 

-12,0 

-9.8 

—5.0 

-4,4 

- 6,0 
—6,5 

-8,18 

73 

72 

60 
60 

66 

67 

Wind. 

U (3) 

3 (1) 

6 (4) 

S (1) 

15 (3) 

8 (1) 

k (5) 

L (4) 

^ (2) 

Bewötkll'^' 

Extreme der Temperaturinittel in den letzten sechs 
23. März Minimum -8,30 im Jahre 1367; A 
4,05 im Jahre 1808. 

6 jähriges Mittet für den 23. März. -3,15. 

vom 24. März 1872. 
7M. 61,3 -5,2 82 8 M L (2) 
10 60,3 -3,3 75 S (2) 15 (2) 

t Ab. 60,1 —0,2 66 8 (2) 15 (3) 
4 59,2 ^1,2 74 S <2) 15 (3) 
7 58,6 -2,7 93 S (2) 15 (2) 

10 57,7 —3,3 94 S (1) L (1) 

Mittel 60,3! -3,45 ! 

10 
l<? 

ö 
10 
11 
9 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fech^i,^ 
24, März Minimum —3,29 im Jahre 1367; 
1,04 im Jahre 1363. 

6 jähriges Mittel für den^ 24. März —3,73. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser-

Verlag von I. C. Schun»,anns Wittwe. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den t3. März 1372. Druck von W. Gläser. 



.>N 61 Dienstag, den 14 März 187L. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohei' Festtage, 

lnnahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei iin Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Ranm 3 Kop. 

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 5V Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 6V Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Tläsers Buchdruckerei im Eckhause deS Con> 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Telegramme. Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Dorpat: Personalnotiz. Vom 

N^schutzverein. Niga: Die lettische Taubstummenanstalt. 
Petersburg: Die Specialmittel des heil. Synod. Moskau: 

Bibliothek für Militairs. Tislis: Ein Orkan. 
^Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
!»!,. ^appelifest. Die Dotationsliste. Köln: Das Strick-

und Flickrecht. — Großbritannien. London: Mili-
^er Tichborneprozeß. — Frankreich. 

Paris: Die Hochschulen in Frankreich. 
«cuilleton. Literaturbericht II. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 26./14. Atärz. Die gestrige Zeichnung 

Us die Obligationen sür die Baltischporter Eisen-
hat großen Erfolg gehabt; in Verlin wurde 

«Um Cours von 89'/i, in Frankfurt a. Maiu zu 69 V2 
^geschlosseu. 

London wird telegraphirt, daß der Premier 
, wd>tone im Uuterhaus erklärte, der Negieruug fehle 
^de Nachricht über deu Abschluß eines Vertrages 
Alchen Deutschlaud uud Italien. 

teuere Stachrichten. 
Berlin, 23./11. März. Das Abgeordnetenhaus 

^ bei uameutltcher Abstimmung die Kreisorduuug 
!^t 25g gegen 61 Stimmen angenommen. Dagegen 

inmue der größte Theil des rechten Centrums; die 
^leu enthielten sich der Abstimmung. — Der Ge° 
Entwurf wurde fast durchgeheuds rn der von der 
Kommission beantragten Fassung angenommen. Zu 
Paraaravb 165- nach welkem die Kreisordnuug sur 

Provinz Posen vorläufig nicht gültig fein soll, 
erklärt der Minister des Innern Gras Eulenburg, 
^ die Regierung nach den neuerdings mit den 
Avlen gemachten Erfahrungen, mit dieser von der 
Immission beantragten Fassung völlig einverstanden 

Datz Gesetz setze voraus, daß diejenigen Perso-
"en, denen der Staat einen Theit seiner Rechte ab-

dem Staate rückhaltslos angehören. Diese 
Überzeugung habe die Negierung aber vou den Polen 
'Ucht- Die Negieruug werde, fügte der Minister hinzu, 
das Gesetz ohne Paragraph 165 in der von der Kom
mission empfohlenen Fassung nicht acceptiren. Hieraus 
Wurde dieser Paragraph mit allen Stimmen gegen 

der Polen, des Centrums uud der Fortschritts
partei angenommen. — Der jetzige Oberbürgermeister 

Breslau, Hr. Hobrecht ist mit 55 von 103 
klimmen zum Oberbürgermeister gewählt. 

Karlsruhe, 21./9. März. Der Landtag ist heute 
durch den Staatsminister Jolly geschlossen worden. 
In seiner Schlußrede warf der Staatsminister einen 
Rückblick auf die Arbeiten des Landtags, wobei er 
auch den scharfen Gegensatz der Meinungen erwähnte, 
die naturgemäß bei den bekannten Gesetzen über das 
Verhältnis zwischen Kirche und Staat hervorgetreten 
seieu. Deunoch, sagte Redner weiter, gebe sich der 
Herzog gern der Hoffnuug hin, daß der von allen 
Seiten mit froher Genugthuuug begrüßte Friede auf 
kirchlichem Gebiete erhalten bleiben werde. Die Re
gierung werde in Übereinstimmung mit den Wünschen 
des Landtags bestrebt sein, unter fester Aufrechthal-
tuug der Gesetze uud unveränderlichen Rechte des 
Staates durch billige Schouung jeder inneren reli
giösen Überzeugung, so viel an ihr liegt, zu jenem 
schönen Ziele beizutragen. Die Rede schließt mit dem 
Wunsche aus ein fröhliches Gedeihen des Landes, als 
kräftigen Gliedes des glorreich erstandenen deutscheu 
Reiches. 

Wien, 23./11. März. Beide Häuser des Reichs-
raths nahmen den Gesetzentwurf in Betreff der Er-
höhuug des Friedensstandes der Kavallerie in dritter 
Lesuug au. Die Regierung machte die Mittheilnng, 
daß die kaiserliche Sanktion des Nothwahlgesetzes er
folgt sei. Hierauf wurde der Neichsrath bis zum 
7. Mai vertagt. — Im Herrenhause hielt der frühere 
Staatsmiuister, Ritter v. Schmerling, bei der De
batte über das Budget eine läugere Rede, in welcher 
er sich namentlich gegen die mit dem Interesse des 
Reiches nicht zu vereinbarenden Konzessionen an Dal-
matien und Galizieu aussprach. Der Minister des 
Jnueru erklärte, daß die Negierung niemals das 
Interesse des Reiches einem politischen Vortheile opfern 
werde. Der Minister Unger setzte diesen Standpunkt 
der Regieruug ausführlicher auseinander, indem er 
darauf hinwies, daß bezüglich Dalmatieus die zuge
sagten Kouzesnoneu oucl) gleichzeitig im Interesse des 
Reiches seien, man könne, sagte er, der Regierung 
nicht daraus einen Vorwurf machen, daß sie zwei 
verfassungsfreundliche Parteien in Dalmatien geschaffen 
habe; die Regieruug stand niemals auf dem Stand
punkte, daß der Ausgleich mit Galizien ein Preis 
für die direkten Wahlen sein solle, die Regieruug be
trachte denselben nur als eine Vormauer gegen die 
Föderalisirnng des Staates. 

London, 22./10. März. Im Oberhause antwortete 
Lord Grauville auf eine Interpellation Lord Derby's, 
er habe der am vorigen Mittwoch gegebenen Erklä

rung Mr. Gladstoue's hinsichtlich der Absichten der 
Regierung in der Alabamafrage nichts hinzuzufügen. 
Sowohl die englische wie die amerikanische Regie-
rnng wünschten ein freundschaftliches Uebereinkom-
men. Es wäre schade, wenn man vielleicht durch 
übereilte Worte jede Chance der Aufrechthaltung 
eines solchen Vertrages verlieren würde. Indessen 
sei die Negierung bereit, die in der Thronrede aus
gedrückten Worte und die von den Ministern hinzu
gefügten Erklärungen aufrecht zu erhallen. Die Ne
gierung würde die Achtung vor sich selbst einbüßen, 
wenn sie sich von einer Stellung entfernen wollte, 
die sie nach reiflicher Ueberleguna eingenommen habe. 

Paris, 23./11. März. Das „Journal des D6bats" 
knüpft an die Alarmrufe des Londoner „Globe" über 
die Wiederherstellung befestigter Plätze am Schwar
zen Meer von Seiten Russlands die foigenden Zei
len eines Leitartikels: Sobald Großbritannien im 
Jahre 1871 der Revision des Pariser Vortrags zu
stimmte , mußte es diese Konsequenzen vorhersehen 
und hat dermalen keinerlei Recht, über die Betest!-
gnngen Russlands am Schwarzen Meere zu klagen. 
Der Conrrier de France" sagt bei Gelegenheit der 
Depesche, welche die Nachricht enthielt, daß Rußland 
die Werke von Sfewastopol wiederherstellen wolle: 
„Das geht uus nichts an. Als Thiers Europa durch
wanderte und um die Einmischung der Mächte bat, 
da bezeigte uns Rußland eine schnellere und that-
kräftigere Sympathie als England. Das genügt, um 
uns nicht sür verpflichtet zu halten, unsere alte po
litische Richtschnur in Bezug auf den Orient zu be« 
folgen. Wenn wir zu iuterveuiren hätten, so würde 
es nur sein, um Rußland in der Wiedererlangung 
seiner Rechte zu ermuthigen. Der Frankfurter Ver
trag hat den Vertrag von Paris vernichtet." — In 
der Sitzung der Nationalversammlung wollte Erzbi-
schos Dupauloup das Wort ergreifen. Thiers sagte 
jedoch, eine Diskussion über die römische Frage würde 
uicht zeitgemäß sein und weder dem Interesse des 
heiligen Stuhls, noch dem Interesse des Staats die
nen. Herr Thiers hält es für seine Pflicht, zu er
klären, daß eine solche Diskussion der Negieruug, 
welche bei ihrer früheren Politik und ihren früheren 
Erklärungen verbleibe, Beforgniß erwecke. Dupan-
loup willigt in die Vertagung der Angelegenheit. Der 
„Messager de Paris" meldet, die Firma Rothschild 
Freres habe der Regieruug die sofortige Einzahlung 
des noch nicht liberirten Ziestes von 320 Millionen 
der vorigjährigen Anleihe angeboten. Wie man ver-

Meraturbencht. 
11. 

>' Der berühmte Ethnograph nnd Bremer Stadtbib-
Mekar, I. G. Kohl hat sich, wie schon früher mehr-

auch neuerlich Verdienste um Livland erworben durch 
^Messung der Handschrift von Nenners livländischen 
'yl^Nen unter den Büchern der Bremer Clubgcsellschaft 
»M'seum." Dieser glückliche Fund veranlagte schon 

literarische Anregungen und Besprechungen. 
Berkholz erzählt in der Rig. Z. von den Mühen 

b Verdiensten des Herrn Dr. Kohl um die vou ihm 
^e livländische Chronik Folgendes: 

H ''Zuvörderst war schon die Entdeckung an sich keine 
des bloßen Zufalls, sondern die Folge von Kohl's 
^udien in der livländischen Geschichte bei Ge 

Wik des Streites über das Bremer Börfeubild. Ge-
gehörte, außer dem guten Glücke, Umsicht und 

dazn. die so lange in der Bibliothek des 
in »Ätuseums" ungeachtet dagestandeue und sogar 

' Druckten Katalog jener Bibliothek ausgeführte 
l ^ ""ö ihrer Vergessenheit emporzuheben. So-

sej^ Herr Kohl in der Beantwortung der in Folge 
ftg. Entdeckung an ihn einlaufenden brieflichen An-
ZliiNi^ ^l)rhaft Außerordentliches geleistet. Seine be-
lilwen .^poudenz "ach Riga, Neval, Dorpat, Göt-
nonuu^',,^?? ganz gewaltigen Umfang auge-
dermilt!ls? "ud es darf behauptet werden, daß 
kennern alsd!,!^" den livländischen Geschichts-
Einsicht in dcV?^^.^^gstens vorläufig befriedigeude 
Ch.°mk d« 
>h°il.mgen «US Rm?' 
x°rdimsw°IK» Di-, Ed, L» ° 
einpr ^ un letztgedruckten Hefte 

ulaffens der ganzen Chronik geleitet, die Abschrift 

dnrchgängig collationirt nnd oftmals mit daukenswertheu 
Erläuterungen begleitet, auch uoch zwei größere bezügliche 
Aufsätze: eine Biographie Renner's und Beiträge zur 
Analyse seiner Chronik, zugeschickt, über dereu bevorstehende 
Verwendung schon in der öffentlichen Sitznng der er
wähnten Gesellschaft am 6. December v. I. beuchtet 
wurde." 

Joh. Renner war in Bremen Seeretair des Dom
kapitels uud uachher Notar; er eompilirte eiue in vieleu 
Abschriften verbreitete Chronik von Bremen und soll 
1583 gestorben sein. In Livland verweilte Neuner in 
den fünfziger Jahren des 16. Jahrhunderts als Schrei
ber des Komthurs von Pernan, kehrte dann nach Bremen 
zurück, verfaßte seine livländischen Historien im Jahre 
1561, um sie uach dem Erscheinen Russows 1878 mit 
Zusätzen aus diesem zu vermehre» und bis 1582 fortzu-
fetzen. Seine Historien sollten an Livlands Exempel 
Deutschland zur Eintracht ermahnen gegen den Erbfeind, 
den Türkeu, welcher Zweck leider nicht erreicht ward, da 
sie ungedrnckt blieben. 

Diese Arbeit, „lislendischer Historien negen böker", 
bildet einen starken Folioband von eirea 800 Seiten zu 
23 Zeileu. Eine vollständige Abschrift dieser livländi
schen Chronik hat der Nigaer Geschichtsverein durch Herrn 
Kohl empfangen; Herr G. Berkholz hielt einen znfam-
meufassenden Vortrag über dieselbe, mit der er sich durch 
eindringendes Stndium in einem hohen Grade vertrant 
gemacht hat. 

In anderer Weise ist die Neunerfche Chronik die 
Grundlage einer Göttinger Doetordissertation, deren drei 
von Baltikern, Schülern von G. Maitz gleich Richard 
Hausmann, kürzlich erschienen sind; die Verfasser sind 
Dr. K. Höhlbaum, Dr. pkU. Georg Dehio und 
Di'. Goswin von der Nopp- Ihnen gesellt sich der 
bisher in Göttingen thätige Theologe Zöpfe ll zn, der 
erst im nächsten Wintersemester als außerordentlicher Pro-
fessor uach Straßburg übersiedelt uud sür die Fortführung 
eines großen kircheugeschichtlichen Werkes gewonnen ist. 

Auch Di'. Höhlbaum ist mit der Herausgabe der 
Hauserecesse betraut und gab kürzlich in der baltischen 
Monatsschrift einen Essay über den hansischen Geschichts
verein. Seine Doetordissertation betitelt sich „Joh. Ren
ners livländische Historien und die jüngere livländische 
Reimchronik." Erster Theil, 130 Seiten. Diese Unter-
suchungen beziehen sich auf die ersten beiden Bücher Ren
ners, welche bis zun? Verkauf Estlands durch Dänemark 
an den Orden reichen und die Historiographie des 14. 
Jahrhunderts bereichern. Eine Aufgabe für die balti
schen Geschichtsforscher von Fach wird es nun sein die 
Urquelle gewisser Erzählungen festzustellen, und zu er
forschen, wie von den Späteren Balthasar Russow uud 
die Hochmeisterchronik. Hermann von Wartberg und die 
von Nenner eitirte Reimchronik eines Priesters Bartho
lomäus Hocnccke benutzt wurden. Wie die oft sagen
haften Nachrichten aus alter Zeit entstanden sind, wird 
immer nnr mühsam zu entwirren sein; so hat Berkholz 
die Chronik Simon Grnnaus als Quelle gewisser auf-
fallcudcr Notizen die Franz Nyenstedt in sein Exemplar 
der Hochmeisterchronik auf der Rigaer Stadtbibliothek 
eingetragen ^hat, nachgewiesen, Dr. Höhlbanm kommt 
in obiger Schrift durch scharfsichtige Vergleichuug der 
verschiedenen Nachrichten zu dem Resultat, daß es zu 
Beginn des 14. Jahrhunderts in Livland kürzere anna
listische Aufzeichnungen in Dünamünde gegeben hat. die 
bisher nnbekannt waren. Spnren derselben hat kürzlich 
der Jusbrucker Prof. Zeisberg in einem Lemberger Codex 
entdeckt nnd erfahren wir, daß demnächst Mittheilungen 
über letztere und über die Rennersche Chronik an die ge
lehrte estnische Gesellschaft gelangen werden. 

Dr. Höhlbaums Schrif t  ist ausführlich in der balt. 
Monatsschrift von Fr. Bicnenmnn, in der Rig. u. Rev-
Zeitung besprochen worden. In einem zweiten Theil, 
der demnächst erscheint, will Dr. Höhlbaum eine kritische 
Ausgabe der neuen Neimchronik selbst bringen; daran 
sollen sich Forschungen schließen über Entstehung n. Aus-
sührung des Werkes, wie über den Verfasser selbst. Auch 



sichert, schreiben die dem französischen Gesandten am 
italienischen Hofe, Hrn. Fonrnier, mitgegebenen In
struktionen diesem vor, der italienischen Negierung 
die Erklärung abzugeben, daß es der ausdrückliche 
Wille des Versailler Kabinets und der Majorität der 
Nationalversammlung sei, mit der befreundeten und 
benachbarten Macht die traditionellen Beziehungen 
einer Freundschaft fortzusetzen, die eine neue Waffen-
brüderschast zum Ausgangspunkt habe. 

Rom, 22./10. März. Ein Artikel der „Jtalia" 
bespricht die Nachricht des Wiener „Wanderer" über 
eine angebliche Allianz zwischen Italien und Deutsch
land gegen Oesterreich. Das italienische Blatt sagt, 
eine solche Allianz wäre widersinnig und die Nach
richt entbehre aller Merkmale der Wahrscheinlichkeit. 
Die Deputirtenkammer nahm mit Zustimmuug der 
Regierung mit 349 gegen 170 Stimmen folgende 
Tagesordnung an: Die Kammer billigt, nachdem sie 
die Erklärungen des Ministeriums vernommen, des
sen politische Haltuug und beschließt, in die Spezial-
berathung des Finanzgesetzes einzutreten. 

Washington, 22./10. März. Der Senat beschloß, 
die Vorlage über den Zolltarif abzuändern, so daß 
der Zoll auf Kaffee und Thee gänzlich abgeschafft wird. 

Inländische Nachrichten. 
DorMt, 14. März. Auf fernere fünf Jahre 

im Dienste belassen: Wirkl. Staatsrath C. Schmidt, 
xrok. orcliu. der Dorpater Universität. (D. P. Z.) 

Riga. Dem Thierschutz vere iu berichtete der 
Präsident, daß ihm die erfreuliche Mittheilnug von 
der beabsichtigten Gründung eines Zweigoereins durch 
Herrn Pastor Kenßler in Serben gemacht worden nnd 
daß er mit Bezug hierauf demselben ein schreiben 
mit 19 deutscheu, lettischen uud russischen Brochüren 
uud 20 lettische Anschlagzettel zugeschickt haben. Es 
wurde beschlossen, daß der Vorstand sich anch au die 
andern Herru Prediger iu Livland wenden solle mit 
der Bitte nm Förderuug der humanen Zwecke des Ver
eins, da dieser Stand, ebenso wie die Lehrer am Schul
tisch und auf dem Katheder doch recht eigentlich dazn 
berufen erscheinen, die gute Sache des Thierschutzes 
durch Lehre und Beispiel zu fördern. Daß der jnnge 
Mitauer Verein in kurzer Zeit so bedeutende Fortschritte 
gemacht, ist wohl ebenso dem erfreulichen Umstände 
zuzuschreiben, daß er außer den 140 Mitgleidern, die 
in Mitau wohuen, noch 379 Personen in deu klei
neu Städten uud Flecken und auf dem Laude zählt 
und daß im Laufe des Jahres etwa 40 Prediger und 
eine entsprechende Anzahl Schullehrer dem Verein 
beigetreten sind — als auch anderseits den energisch 
erfolgten Bestrafungen; fo wurde z. B- einem Fuhr
mann, der wegen Mißhandlung und Ueberbürdnng 
seiner Pferde bereits zweimal bestraft war, ein Pferd 
abgenommen und getödtet; ein zweites Pferd wurde 
14 Tage im Stalle gehalten, gepflegt, kurirt uud 
schließlich 14 Tage zur Erholung auf die Weide ge
schickt; natürlich Alles auf Kosten des Besitzers, der 
außerdem vom Oberhauptmannsgericht zu achttägigem 
Arrest vernrtheilt wurde. (Z. f. St. u. L.) 

— Der lettischen Taubstummenanstalt zu Kirch
holm ist in überaus freundlicher nnd erfreulicher 
Weise sowohl von der Stadt Riga wie von Livland 
uud Kurland, von einzelnen Wohlthälern wie von 

Gemeinden geholfen worden, so daß die sehr be
deutenden Kosten der Contracterstehung, des Inven
tars, der Lauten, Pacht, Gage. Beleuchtung, Behei
zung zc., die bis rUi. December 1870 3077 Nbl. 
66 V? Kop. betragen haben, ohne eine Anleihe be
stritten werden konnten. So günstig nach Obigem 
die finanzielle Lage der Anstalt erscheinen konnte, so 
wenig günstig ist sie doch wirklich, denn die Aus
gaben haben bis jetzt immer zugenommen, während 
die Einnahmen sich gemindert haben. Im vergan
genen Jahre 1871 ist bereits 423 Nbl. 37 Kop. 
mehr zu verausgaben gewesen, als eingenommen 
worden. Da die Anstalt bisher gar keine seste Ein
nahme hat, sondern nur auf sreie Liebesgabeu ange
wiesen ist, so ist ihre Existenz nur möglich, wenn 
das Interesse sür sie nicht erlahmt, sondern allseitig 
rege bleibt. Dies ist allerdings zu hoffen, wenn die 
Größe der Noth, der die Anstalt abznhelsen sucht, 
im Auge behalten wird — und diese Noth ist wirk
lich erschreckend, da nicht weniger als 500 taub
stumme lettische Kinder vorhanden sind, größtentheils 
in schulfähigem Alter, und nur 17 dieser Kinder bis
her die Wohlthaten der Anstalt haben genießen 
können. Von Letzteren sind 2 an Lungenkrankheiten, 
theils in der Anstalt, theils in den Ferien zu Hause 
gestorben, und eins wegeu gänzlich kranker Augen 
entlassen worden. Im August d. I. wird ein neuer 
Eursus eröffnet, zu dem bereits recht zahlreiche Mel
dungen eingelaufen sind. Der Vorsteher der Anstalt, 
Herr Ahboliug, der nach dem Urtheil eines Fach
mannes, des Taubstummenlehrers Herrn Stüuzi iu 
Riga, bis jetzt ungewöhnlich günstige Resultate bei 
seinen Schülern erreicht, hat iu der Person des 
Herrn Linde, der im Walkichen Küsterseminar und 
darauf bei Herrn Stünzi gebildet ist, seit dem Be
ginn dieses Jahres einen Gehilsen erhalten, der sich 
gleichfalls tren und eifrig seinem Berufe widmet. 

(Z. f. St. u. L.) 
St. Petersburg. Die Spezialmittel des Nessorts 

des heiligen Synod sür 1872 zerfallen in den Ein
nahmen in folgende Hanpttitel: 
1) Einnahmen, die znm Unterhalte 

der geistlichen Lehranstalten be
stimmt sind sProzenlsteuer aus 
deu Kircheneinnahmen, Grund
zins, Prozente des dem geistlichen 
Unterrichtsressort gehörigen Ka
pitals, Staatssubvention, Spen-- Nbl. K. 
den 2c.) 4,441,356 10V2 

2) Einnahmen von der Druckerei . 382,448 66 
3) Einnahmen, znr Befriedigung 

der Bedürfnisse der Geistlichkeit 
in den westlichen Gouvernements 
bestimmt (Prozente von dem der 
Geistlichkeit gehörigen Kapital, 
Grnndzins ?c.) 102,006 55V» 

4) Einnahmen zur Gehaltszulage sür 
die Eparchial Erzbischöse (Pro
zente aus dem hierfür bestehenden 
Kapital nnd ans demGrnndkapital) 18,800 — 

5) Einnahmen, die znm Unterhalt 
der Armen geistlichen Standes 
angewiesen sind (Proz. aus dem 
Kapital und Grundkapital . . 3,000 — 

6) Zu Unterstützungen der überetat-
mäßigenStadt- und Landgeistlich
keit (Summen die der Oekonomie-

Verwaltung des Synods zur Ver
fügung gestellt werden uud Proz. 
des Kapitals 87,492L^ 

5,035,104 1^ 
Die Ausgaben entsprechen in der Hauptsu^-

sowohl, wie in den einzelnen Titeln vollkommen^ 
Summen der Einnahmen, die zur Bestreitung ^ 
selbeu angewieseu sind. (D. P. Z.) 

Moskau. Kürzlich wurde hier eröffnet eine ^ 
sebibliothek sür Militärs, in welcher Tag für/ 
uud Woche für Woche wohl einen ganzen 
lang ein Offizier dejourirte, ohne daß Jemand 
schien, der von der Bibliothek hätte Gebrauch wc>A 
wollen. Dagegen traf einige Tage, nachdem >' 
betreffenden Offiziere dieses vergebliche Warten e> 

'leidet uud das Lokal wieder geschlossen war, wiM 
ein Besucher eiu, der aber iudignirt vor der" 
schlosseneu Thüre wieder umkehren mußte. (D.A^ 

Tiflis. Ein furchtbarer Orkan wüthete hier ^ 
3. auf den 4. März. Er fing am 3. März uw ' 
Uhr Mittags mit einigen Windstößen an und -
reichte am Morgen des 4. eine solche Stärke, ° 
man auf der Straße nur mit Schwierigkeit 
konnte. Aeste vou Bäumen uud Ziegel von 
geschleudert machten die Straßen überdies zu eu> , 
gefährlichen Aufenthaltsort, und diese Gefahr erw ^ 
noch größer durch die unzählige Menge kleiner ^ 
genstände, welche in der Luft umherflogen. ^ 
merkwürdigste Erscheinung war jedoch der feine 
kanische Staub, der die Luft derartig ersüllte 
verfinsterte, daß mau uicht die Hand vor den Mg , 
sehen kouute. Dieser Staub drang überall hin, ^ j, 
in festverschlossene Zimmer, wo er den Boden, 
dicht bedeckte, daß man die Fußstapseu darin 
nehmen konnte. Die Temperatur war vou 
des Sturmes milde Frühlingslnst, nach demi^ 
selbst am Mittag bei Sonnenschein eisiger 5W) 
hauch. Weun dieser Orkan mit derselben 
und denselben Stößen auf dem Schwarzen M 
gelobt hat, so mag manches Schiff zu Grunde ^ 
gangen sein. Die Spuren, die er in der Stadt 
terließ, umgeworfene Umzäuuungeu, eingeM" 
Schornsteine, geknikte Bäume, abgetragene 
sind Zeugen seiner Heftigkeit. Er hatte gegen 5l' 
am Abend des 4. sein Ende erreicht. (D. P- ^ 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. ^ 

Berlin. Der „Reichs- und Staats-Anz." sch^ ! 
„Am 20., 21. und 23. März werden die Darste^ 
gen des in der Tatterfall-Neitbahn unter 
gung von Damen uud Herren der Hofgesellschaft ^ 
anstalteten Wappenfestes stattfindend Die Probe»^ 
demselben werden bereits mit großer Regsamkeit  

trieben. Der Kronprinz, der das Protektorat 
nommen hat, zeigt das lebhafteste Interesse, ^ ^ 
derselbe nicht allein neulich den Proben beinah'z 
sondern auch bei der historischen Anordnung ' , 
der Ausführung der einzelnen Quadrillen Sel . 
Rath gewährte. Die Ausschmückung des Lokals 
von den bewährtesten Künstlern, unter Leitung 
Baumeisters Heyden, ansgesührt. Das Wapp^, 
selbst wird in gerittenen Quadrillen sünf 
der vaterländischen Geschichte darstellen, welche 
der Zeit Albrecht's des Bären bis in das jetziges 

er-^inc Ausgabe der ganzen Historien Renners wäre 
lich tum Werth. 

Die beiden andern Göttinger historischen Disserta
tionen von Landslenten betiteln sich: 1)r. Goswin vou 
der N opp, Erzbischof Werner von Mainz; ein Beitrag 
znr deutschen Reichsgefchichte des 13. Jahrhunderts und 
Or. xliil. Georg Dehio, Hartwich von Stade, Erz
bischos von Hamburg-Bremen, als Separatabdruck ans 
dem Bremischen Jahrbuch VI. 3u der Rev. Z. wird 
über diese Arbeit genrtlmlt: „Die ganze Abhandlung be
weist, daß dem Verfasser in hohem Grade die Gabe eigen 
ist. Dinge und Personen in ihren verschiedenen Bezie
hungen plastisch zu sehen und seinen Lesern anschaulich 
vorzuführen; die Sprache, wenn auch hier und da etwas 
geschmückt, ist doch anziehend nnd schön." 

Ans Münster kommt eine andere Schrift von Or. 
Pan! Schesser-Boichorst, welcher Herrn Bernhard von der 
Lippe als Ritter, Mönch nnd Bischof schildert uud unser 
Interesse speciell erregt, weil Herrn Bernhard ein weit
reichender Einfluß auf die Christianifirung der heiduischen 
Esten, Letten nnd Liwen zugeschrieben wird. Wie jener 
Hartwich von Bremen der Feind Heinrichs des Löwen, 
war Bernhard von der Lippe sein treuester Genosse, 
wnrde aber anch in seinen ^>tnrz hineingezogen. Obgleich 
als jüngerer Bruder 1110 geboren, gelangte er doch znr 
Herrschaft, gründete die Städte Lemgo nnd Lippstadt 
mit einer Verfassung, die eine freiere Bewegung des Bür
gerstandes ermöglichte, war aber^zngleich einer der ranb-
nnd rauslustigsten Ritter seiner Tage. Alle diese Fehden, 
Kämpfe uud Gefahren hatten aber endlich die volle Kraft 
des Mannes gebrochen; eine Lähmung aller Glieder des 
Körpers zwang ihn, weitereu kühnen Abenteuer» zu 
entsagen. 

Da ertönte der Ruf von den Kämpfen deutscher Ritter 
und Priester gegen ein heidnisches Volk an der östlichen 
Küste des baltischen Meeres anch nach Westfalen nnd 
lockte eine große Anzahl seiner streitlnstigeu Söhne in 
das unbekauute Land. Auch Bernhard nimmt das Kreuz, 

kehrt bald znrnck, entsagt der Welt nnd widmet sich dem 
klösterlichen Leben. Eine viel versprechende Bahn hat 
er damit betreten und seine Pläne sollten sich in weitem 
Umfange erfüllen. 

Im Jahre 1211 zog Beruhard aus. das Werk der 
Bekehrung in Livland mit seinen Kräften zn fördern. Im 
Eisterzienserkloster zn Dünamünde ward er znm Priester 
nnd Abt gewählt. Wie die Brnder dieses Klosters das 
Kreuz predigend allenthalben im Lande nmherzogen. so 
nahm anch Bernhard, denselben Ordensregeln nnter-
worfen, fortan an allen wichtigen ürchlich.politischen und 
kriegerischen Begegnissen der dentschen Eolonie lebhasten 
Antheil. 

Nie wird er müde, mit Krenz nnd Schwert bewaff
net, den Ungläubigen entgegenznziehen, beharrlich ist er 
im Kampf wie in der Predigt, zu wiederholten Malen 
kehrt er in die Heimath zurück, um neue Pilgerschaaren 
für den Kreuzzug uach Livland zu gewinnen. Der Lohn 
für feinen Eiter blieb nicht ans: im ^ahre 1218 wurde 
er zum Bischof von Selonien geweiht. Stärkeren Rück
halt hatte damit gewonnen nnd noch günstiger als bisher 
konnte sein GlanbenSwerk gedeihen, bis er im Jahre 1224 
seinem Bisthnm und der Kirche LwlandS durch den Tod 
entrissen wurde. In Selburg entschlief er, im Kloster zu 
Dünamünde fand der Leichnam feine Ruhestätte. 

Das Bild dieses thatenreichen Lebens ist von vr. 
Scheffer bis in die kleinsten Details mit Liebe und 
Schärfe gezeichnet worden. Von Schritt zu schritt kön
nen wir an der Hand dieser Schilderung Bernhard von 
einem Kampf zum andern begleiten, seine wirtschaftliche 
Politik würdigen und seine Theilnahme an der fortschrei-
tenden Ausbreitung deutscher Herrschast in Livland ver
folgen. Seine Vorgänger, welche sich mit der Geschichte 
Herrn Bernhards beschäftigt haben, übertrifft der Ver
fasser, was Untersuchung und Darstellung anlangt, un
bestreitbar. Dem baltischen Geschichtsforscher bietet er in 
den Anmerkungen nnd Beilagen ein reiches Material, 
das gebildete Publicum wird die Lebensschilderung mit 

dem größten Jntersse lesen. Allen denen sei die Lcc -
des Buches empfohlen, welche die Vergangenheit 
Heimathlandes mit Stolz erfüllt, die mit Ächtung ^ 
Bewunderung auf die Helden znrückschanen. denen 1.^ 
ferne Zeit die Uebertragung nnd Erhaltung des Den 
thnms verdankt. ^ 

Etwa 150 Jahre später fällt die Gründling.> 
Smiltenschen Kirche; zu deren bevorstehenden 6l)0l^ 
gen Jubelfeier will Herr Jegor von Sivers als 
Programm eine genaue Beschreibung aller von 
Smiltenschen aufgefundenen, sehr bedentenden Alte 
herausgeben. .s 

Immer näher kommen wir nnserm Jahrhundert, / 
wir einer Geschichte des Mitaner Theaters gedenken.^ 
welchem kürzlich Rudolph Genee, der Dorpat uerDN^,-, 
Shakespeare vortrng. Aus dem ältesten Mitaner 
zettel, der auf uns gekommen, ist freilich nicht 
speare. sondern Arleqnin die Hauptperson; der 
zwar ohne Datum, stammt aber, wenn nicht an^ ^ 
Ende des 17 ten, doch sicherlich aus dem Anfang ^ 
18ten Jahrhunderts; Form der Buchstaben, 
Abfaßung n. s. w. sprechen für diese Annahme. 
„Hochtentsche Oc>llivL<1ia.Qt.<ZQ", die unter dem 
xreutzur" Andreas Weidner anfführten „Eine ganp .jjc 
hier noch nie zum Vorschein gekommene Haupt-Oo^Axif 
Betittult: Oder: Die ZUw 
Mautel der Schelmerey mißbrauchte Scheinheilig^' ^ 
Pantalons. Mit einen iuwressirton 
sen-Geber". Nach einem „^.vortissiiuorit" 
zeichnis der Personen, hier „Unterredende" genannt. > ^ 
einer „dienstlichen Nachricht" über das Auftrete' .11 
„neu ari-ivirwQ Retour" Herrn Hoffmann, d^. 
rLsx: Gnädig- und Hochgeneigtes ^uäidvrium 
lich sutiskrviren wird", folgt; „Das lustige 
„Arleqvin .Bräutigam ohne Braut' macht den .A 
„Beschluß. Der Schauplatz ist auf hiesigem Sw 
„und wird umb ö. Uhr angefangen. Die 
„auf den ersten Platz 5. Sechser, auf den an 



hundert m streng historischen Kostümen vorgeführt 
Werden; ein Schlnßtableau beendet das Ganze. Der 

aljer hat die Einladung zu dem Feste angenommen. 
si,vp Fuders zu diefem Zwecke komponirten Musik-
w? und von dem Grasen Nedern und dem Nitt-

eijter von Michaelis. Ein Komit6, bestehend aus 
g,/!. ^meu: Ihrer Königlichen Hoheit der Herzogin 

uyelm von Mecklenburg, der Herzogin von Sagan 
s 6rau v. Nomberg, aus den Herreu: Oberst Gra-

^ Ohndorfs, Kammerherrn v. Prillwitz uud Nitt-
eijter v. Aiichaelis, hat die Leituug des Gauzen 
ecnommen. Die Einnahmen sind znm Besten der 

amr-Wilhelm-Stiftung bestimmt." Bei dem drit-
u, stattgesundenen Probereiten zum Wappenfest, 
w auch die kronprinzliche Familie beiwohnte, hatte 
ver der Erbprinz von Natibor das Unglück, beim 

. )"ieu einer Barriere mit dem Pferde zu überschla-
^ und >ich schwere innerliche Verletzungen zuzuzie-
^ u. Der Kaiser, welcher durch deu Kroupriuzeu 

u diesem Uuglücksfall Keuutniß erhalten hatte, 
dp, 11^ sofort seinen Leibarzt Di', v. Lauer, um 
" Unglücklichen Beistand und Hülfe zu leisten, 
e man hört, hat der Erbprinz schon die Sterbe-

^lramente empfangen. (D. P. Z.) 
mik >> schreibt: „Im Zusammenhalt 
d?r endlich erfolgten officiellen Veröffentlichung 
^ . ^^.tionsliste dürfte es vielleicht nicht ohne In-

^^einen, die Thaten, auf welche diese Zu-
lii» ^ begründet, den Namen der so Dotirten 
^ üuzufügeiu In erster Reihe knüpfen sich an den 

liien des Prinzen Friedrich Karl die Schlacht- und 
gestage von Mars la Tour, Gravelotte, dabei 

l dem von ihm geführten linken deutscheu Flügel 
eigentliche Eutscheiduugspunkt dieses blutigen Ta

rsus ' privat, die Schlachten und Gefechte wäh-
djoi Belagerung von Metz, die Capitnlation 

>er Feitung und der gesammten frauzösischen Nhein-
^ "lee, die dritte Schlacht von Orleans uud die 
w/ ^ ^ Mans. Die Verdienste des Feld« 
^ richalls Grafen Moltke bedürfen keiner besonderen 
^ rvorhebnng. Die Dotation des Kriegsministers 
2>">en Roon bezieht sich auf die vou ihm geleitete 
l ̂ee-Orgauisatton, wie bei der diesmaligeu Ver-
, Mng wahrscheinlich noch auf die in so überraschend 
.j öerZeit bewirkte Mobilmachung,derzweifelsohne mit 
. ̂  Haupttheil der erzielten Erfolge beigemessen wer-

Muß, und der General v. Manteuffel ist durch 
^ Schichten bei Borny am 14. August 1870, bei 
g^ssevills am 30. August und 1. September, bei 
^ens an der l'Hallue, bei Bapaume, uud zuletzt 
N durch die scharfe Verfolgung der französischen 
. ̂ 'Armee hervorgetreten, welche mit deren Ueber-
j ^ auf das Schweizergebiet geendet hat. In zwei« 
g.» ist General v. Göben angeführt, der Sie-

^uentin, wie auch die Schlacht von 
Gen? großentheils vou ihm geleitet worden ist, 

Werder hingegen würde für die Bewälti-

allf den dritten 2. Sechser". (Aach Recke find 
^chser ^ S. n. 1 Timpf --- 18 Kop. S.) 

.einem andern Zettel aus wenig späterer Zeit, 
din >5 Uberschrift „Mit Ihr: Kayserl. Hoheiteu gnä. 

^^aubnifz" !u urtheilcn, aus der Zeit der Regie-
wHerzogin Anna (1711-1730). die eine kaiserl. 

>1 Iche Prinzessin war, gibt es nur eine Abschrift. Anch 
EwiiÄ ^ „Hochteutschc OomoockiantLn", die „aufin 
°dc! aufführen: „Das grosse Carneval von Venedig 

^ betrogene Jude, und Harlo^viu ein lustiger 
Bx. ^^'^VQ-Brnder" sowie „zu tnehrerer Gemnths« 

eine recht eourlouso nnd überaus lustige 
7^'^!N0säio. genannt: Der betrogene Geih, oder Die 
g^^ebten Geister." Der Direktor der Truppe ist nicht 

^er seine Eintrittspreise sind noch mäßiger, näni-
^'4n. 2 Sechser; auch geht es schon „umb-4 Uhr an." 

^aiid > Mitatier Krankenhans an der Drixc ent-
^ . "Urch Hinzufügen eines zweiten Stockwerks aus 
der ^^^^gen herzoglichen Pferdeställen; uach ihnen hieß 
ecke s! ^ ^tallhof oder Stallplatz; in dessen Südwest-
1?1() ^ eine Reitbahn, 1682 bis 1698 oder zwischen 
erst^ ^ ̂-730 erbaut; sie war der Schauplatz der 
>vohl ^chdentscheu Komödianten. Letztere werden auch 
Fecht,, ^s^rängt dnrch egnilibristische Produetionen und 
Joh ^^'llung des „Spadon- und Schwaderon-Meisters" 

Redlich (Sattlergesell ans Pernau nnd einer 
?^e ^i'/ verliebte Kaufmanns Diener." Die 
schoi^ ^lir genügsam; vor hundert Jahren finden wir 

„an dem erwünschten hocherfrenlichen 
land ^ deö Durchlauchtigsten Erbprinzen, in Lief' 
-Tesche /^'!and nnd Semgallen n. s. w." das Vol-
seßle Schwaben in deutsche Verse über
taten '^A^l „Zayre" nnd zuletzt ein Ballet von 
als hx.Gamals war Mitaii überhaupt glücklicher, 

- am 1. October 1766 erschien die erste 
Zeitung und war von dem bernhmten 

^Uials Ii,,.-., Georg Hamann redigirt. Die 
vieler" Wersche „Gesellschaft deutscher Schan-
^tettin' aber Leipzig. Dresden. Breslau, 
^gemeinen Beif^>/ ^^lte, erwarb in Mitau 
Stücke „ans das ^ 
!^gcn unseres feinend,^"d geneigt geäiifierte Ver-

Ehrende Rücksicht. ^ denkenden Pnblici" ge-

^aß^als Tl/eater ^orUch^"^^ un^Nm! 

guug von Straßburg, die Kämpfe vou Dijon, Nuits, 
Villersexel nnd vor Allem den Helden- und Entfchei-
duugskampf von Belfort unbedingt mit in die erste 
Reihe der Dotirten gehören, wenn hierbei nicht die 
Rücksicht auf die Stellung als kommandirender Ge
neral mit maßgebend gewesen sein möchte. Das Ver
dienst des Ministers Delbrück endlich ist ein staats
männisches und entzieht sich als solches der uumit-
telbaren Verurtheilnng. In dritter Reihe traten 
dazu die Corps-Befehlshaber General v. Voigts-Nheh, 
der vorzugsweise in den Vorgefechten der dritten 
Schlacht bei Orleans und bei Le Mans mit die 
Hauplkämpfe zu besteheu gehabt hat; Geueral von 
Fransecky für sein Eingreifen bei Gravelotte, bei 
Villiers uud Ehampiguy vor Paris uud bei Verfol-
gung der Bonrbali'schen Armee; General v. Alvens-
leben II. für den blutigsten und zugleich ehrenvoll
sten Schlachttag des letzteu Krieges Mars la Tour 
und für Le Mans, und General v. Blumenthal für 
seine Leistuugeu als Stabschef der dritteu deutschen 
Armee bei Leitung der Schlachten von Weißenburg, 
Sedan und der Belagerung von Paris. In vierter 
Reihe folgen dann General Prinz Angust von Wür-
temberg sür St. Privat und Sedan, General v. Al« 
vensleben I. sür Beaumont uud Sedan, General 
v. Zastrow für Spicheren nnd Grevelotte, General 
v.' Mansteiu für diese letzte Schlacht und Le Mans, 
die Generale v. Kirchbach und v. Bose für Weißeu-
bürg uud Wörth, wie der erstere auch uoch für Se
dan uud die Ausfallkämpfe im Süden und Westen 
vou Paris. Endlich findet sich diesen Corpsführern 
auch noch der Commandenr der 5. Division und 
jetzige Commandeur des würtembergifchen Armeekorps, 
General v. Stülpnagel, hinzugefügt, der bei Spicheren 
die Entscheidungen und auch bei Mars la Tour mit 
den Hauptkampf bestauden hat. Es schließen sich da
ran der General Quartiermeister der gesammten deut
schen Armee, General v. Podbielski, General v. Ka-
meke, der bei Spicheren den Kampf eröffnet, eine 
Reihe von französischen Festungen bezwungen und zu
letzt die Belagerung von Paris geteilet hat, General 
v Stofch, der jetzige Marineminister, und Generat 
v Obernitz, der Commandeur der würtembergifchen 
Division, vie sowohl bei Wörth wie in dem Ausfalls
kampfe bei Villiers vor Paris hervorragend sich aus
gezeichnet hat. Noch zählen zn dieser letzten Reihe 
der Dotirten die drei Kriegs-Miuister vou Praukh 
(baierischerseits dotirt), v. Fabrice und v. Suckow, 
wie durch Dotiruug von Seiteu ihres Souveraius 
die beideu kommaudireudeu bäuerischen Corpsbefehls
haber v. Hartmauu uud v. d. Tann, der Sieger in 
der ersten Schlacht bei Orleans. Die Dotation nicht 
angenommen haben dem Veruehmen nach der Kron
prinz von Sachsen, Commandeur der Maas-Armee 
uud als solcher Sieger vou Beaumont, ein Hanpt-
kämpser von St. Privat und Sedan, der Großherzog 
von Mecklenburg, Commandeur der deutscheu West-
Armee, und der kommandirende General des sächsi
schen Armeekorps, Prinz Georg von Sachsen." (K.Z.) 

Köln, 20./8. März. Auch iu ver preußischen 
Rheinproviuz ist man seit mehreren Jahren zu euier 
richtigen Erkeuutuiß bezüglich der hoheu Wichtigkeit 
des weiblichen Handarbeit.Unterrichts gekommen, und 
hat deuselbeu m einigen Kreisen jener Provinz als 
einen Bestandtheil der weiblichen Volksschule obliga
torisch gemacht.! Ein Gleiches ist dem Verein zur 
Förderung weiblicher Industrie iu Darmstadt, au 
dessen Spitze Fran Prinzessin Alice von Hessen sieht, 
gelungen. Seit zwei Jahren ist der Gememderath 
mit auerkenuenswerthester Opfer- uud Bereitwilligkeit 
deu Bltten und Vorstellungen entgegengekommen, 
welche der obeugenannte Verein an ihn gerichtet 
hatte. Mit diesen einzelnen Fällen ist aber die Frage 
für gauz Deutschland noch lange nicht erschöp't. 
Was bis dahin — in den letzten Jahren auch in 
anderen Städten, Breslan, Wiesbaden u. s. w. — 
geschehen, entsprang immer nur den Bemühungen 
von Vereinen, Privatpersonen, oder der Einsicht ei
nes Bürgermeisters uud Gememderathes. Nur Zu
fall und guter Wille waren bis dahiu thätig, diese 
unendliche Lücke in der weiblicheu Volksbilduug aus-
zufülleu, keiu sür alle gültiges Gesetz. Darum herrscht 
auch so viel Uuklarheit in der Sache; Jeder urtheilt 
nach seiner localen Erfahrung. In Darmstadt z.B. 
ist dem Uebelstande jetzt begegnet, aber eine Stnude 
weit eutferut, iu volkreichen uud wohlhabeudeu Ge
meinde«, sehen wir nicht die mindeste Fürsorge sür 
deu weiblichen Handarbeit-Unterrrcht getroffen. Wie 
übel bestellt ist es aber erst damtt in armen und 
Gebirgsgegenden! — Es ist wirklich Pflicht eiues 
Jeden, dem es mit der Hebung und Erziehung des 
Volkes Ernst, sich in seinem Kretse nm diesen Man
gel zn kümmern. Wollten wir eine Statistik darüber 
aufstellen, wie viele Franen aus dem Volke nicht im 
Stande siud, eiuen Strnmpf zn stricken und zu stopfeu, 
wie viele weder zu uäheu uoch zu flicken verstehen— 
es würde sich ein höchst beschämendes Resultat erge-
den. Wir erinnern nnr au die Erlebnisse des ver-
gangeneu Krieges. Da bemühte man sich an vielen 
Orten die Landwehr- und andere bedürftige Frauen 
durch Handarbeit für die Truppen zu unterstützen. 
Welche Strick-, welche Näharbeit aber da geliefert 
wurde, von jenen ganz zn schweigen, die überhaupt 
nicht arbeiten konnten, dces mnMe man selbst gesehen 
haben, um sich zu sageu, daß es eine Versündigung 
au der Volkscultur, an dem Volkswohlstände ist, sol
chen Zuständen nicht abzuhelseu. Mau kanu uicht 

genug darüber sprechen und schreiben, daß die Frauen 
bei ihrem eigentlichen, weiblichen Beruf verbleiben 
sollten, dann müßte man sie doch auch vor allen 
Dingen für diesen weiblichen Beruf zweckmäßig er
ziehen. Was nutzen denn alle Fortbildungsschulen, 
Volksbildungsvereine n. s. w., die man zur Erzie
hung des Arbeiters uud Handwerkers errichtet, wenn 
man am Ende diesem besser eutwickelteu Manne nicht 
auch eine ordentliche Frau au die Seite giebt. 
Dafür aber muß in der Schule der Gruud gelegt 
werden, und das Mädchen dort vor allen Dingen 
das lernen, was ihm unumgänglich nothwendig ist, 
um nicht eine Schlampe uud gewissenlose Hausfrau 
uud Mutter zu werden. Privatpersonen und Ge> 
meinden können da nicht durchgreifend helfen, wohl 
aber ein Reichsgesetz, welches befiehlt, daß in jeder 
Mädchenschule, voruehm als geriug, der Handarbeit-
Unterricht obligatorisch uud systematisch, entweder 
nach der sehr bewährten Schallenseld'schen oder einer 
anderen Methode gelehrt werde. Wir verlangen kein 
weibliches Stimmrecht für Deutschland, wohl aber 
zunächst, und wir glauben, der Wunsch ist gerecht
fertigt, ein weibliches Strick-, Nah- und Flickrecht 
innerhalb der Schule! (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 13/1. März. Die Reorganisation des 

brittischen Heeres ist durch Annahme der dießjährigen 
Voranschläge des Kriegsbudgets eiue Thatsache ge
worden. Die territoriale Einteilung und Necruti-
ruug, eiuer der wesentlichsten Charaktere, ist kein 
neuer Gedanke, sondern den deutschen Einrichtungen 
nachgebildet. Mit Mühe uud Geschicklichkeit sind die 
vorhandenen Regimenter der Fußtruppen, unter Be
nützung gegebener historischer Anknüpfungen, so com-
binirt. daß für jeden der 66 Jnfanteriebezirke in die 
das Vereinigte Königreich eingetheilt ist (8 in Ir
land, 9 in Schottland und 49 in England und 
und Wales), eiu Feldliuienregiment von zwei Batall. 
lonen geschaffen ist, von welchen je eines abwechselnd 
im coloniaten oder indischen Dienst abwesend sein 
wird. Ein schwaches Ersatzbataillon mit permanentem 
Cadre hat die Necrutiruug und erste Ausbildung der 
Necrnten sowohl sür diese beiden Linienbataillone 
als anch für zwei demselben Bezirk angehörige Miliz
bataillone zu besorgen. In Kriegszeiten wird jeder 
Recrut verpflichtet auf Befehl in der Miliz, wie in 
eiuem der Liuieubatailloue des Bezirks, gleichviel 
wo, zu dieuen, während sonst die Miliz nnr durch 
freiwilligen Entschluß des Bataillons w eorxoro, 
oder durch besouderes Gesetz, zum Dienst iu aus
wärtige^ Ländern herangezogen werden kann. Die 
theoretische volle Kriegsstärke der Linien- wie der 
Milizbatailloue, wie man sie auch durch abgekürzte 
Dieustzeit und schnelle Heranbildung von zahlreichern 
Reserven in 5 — 6 Jahren wird erreichen können, be
trägt 1000 Unterofficiere und Gemeine. Sieht man 
von den Specialtrnppeu (7 Bataillone Fußgarde, 3 
Bataillone Schützeu, nämlich Nifle-Brigade und 60. 
RifleS, Ingenieure, Artillerie und Cavallerie), vor
läufig ganz ab, so wird jeder der 66 „Administra
tive Brigade Districts" mit einer durchschnittlichen 
Bevölkerung von 300,000 männliche» Seelen 2 
Miliz- und 2 Liuieninfanterie-Bataillone dnrch frei
willige Werbung aufzubringen haben, d. h. falls die 
Necrutiruug uuter dem neuen System besser geht 
als bisher, so wird Großbritannien innerhalb der 
genannten Zeit über etwa 264000 Mann mehr oder 
weniger gut ansgebildeter Fußtruppeu für das Feld, 
66 Depotbatailloue und etwa 132,000 Riflevoluuteers 
s2 Bataillone pro Brigadebezirk) verfügen, die gleich 
ausgerüstet, bewaffnet und commandirt sind. Hr. 
Eardwell sprach sich bei der Budgetdebatte sehr hoff
nungsvoll aus, uud erklärte sich für einen entschie
denen Ailhänger der freiwilligen Armee-Ergäuzung, 
da dieselbe zum Ruhm Alt-Englands stets ausgereicht 
habe nnd er die allgemeine Zwangspflicht überdieß 
für undurchführbar halte. Es wird sich aber erst zu 
zeigen haben ob das Land und namentlich die untern 
Classen, angesichts der städtischen Jndnstrieverdienste 
nnd der coloniaten Landpreise, die Disciplin und 
knappere Lebensweise des Soldaten ans Patriotis
mus freiwillig auuehmeu werden. Ohne das Zn-
treffen dieser Erwartung wiro die Negieruug sich 
doch bald zur allgemeiueu Wehrpflicht nach engli-
schem Gesetz, d. h. zum Ballotiren für den Dienst 
in der Miliz — der constitntionellen Reserve, wie 
der Kriegsmlnister sie nannte — entschließen müssen, 
um nicht den weiten Rahmen, den sie geschaffen, leer 
zu lassen. Hrn. Cardwells Reorganisation hat 
übrigens neben modernen Nachbildungen vieles mit 
dem Landwehr- uud Krümpersystem Preußens aus 
dem Anfaug des Jahrhuuderts (wie ich schou früher 
bemerkt habe) gemeinsam; Ist es doch derselbe Zweck 
— die schnelle Heraubildnng von Reserven mit ge
ringsten Kosten und in kürzester Zeit ohne viel Auf-
seheu — der beiden zn Grunde liegt. Gelingt der 
Plan, so wird die brittische Regierung in 5—6 
Jahren wieder ein Wort in der Weltpolitik mitreden 
können, da sie dann die Colonien mit mobilisirten 
Milizen besetzen, und eine gnte Armee von 150— 
200,000 Mann nach Indien, Kleinasien, dem Conti-
nent oder Canada schicken kanu, während 300,000 
Mann Stammtruppen, Milizen und Volnnteers, für 
die Küsteuvertheidigung eiugeübt siud. Bis dieß ge
schehe» ist, wird man lavireu und sich, ebenso wie 
aus der Pontussrage, auch aus der Alabama-Ange
legenheit, vielleicht mit eiuem blauen Auge, aber mit 



heiler Haut herauszuziehen suchen; denn mit höch
stens 60,000 Mauu die sür eine Expedition dispo
nibel sind, mit ungeübten und schwachen Reserven, 
sowie mit einer Reorganisation die bis jetzt blos 
ans dem Papier steht, läßt sich nnr einem Gegner 
impouireu der selbst nngerüstet ist uud weder Geld 
noch Zeit und Lnst zum Kriege hat. (Augsb. A. Z.) 

— Noch immir hat der Tichborne-Proceb seme 
Anziehungskraft siir gewisse Gesellschastsclassen uicht 
verloreu. Die Blätter bringen täglich Bulleuus Uder 
das Besiuden uud Verhalte« des Claimanl in dem 
Gefänguiß vou Newgate. Wirklich habeu sich Leute 
gefunden welche die vom Cief Justice Bovill verlangte 
Caution von 5000 Pf. St- (sür weitere 5000 Pf. St. 
soll seine persönliche Bürgschaft genügen) leisten wol
len, tun ihren Frenud vorläufig auf freien Fuß zu 
setzen. Gestern wnrde eie Bürgschaft angeboten, und 
die Freilassung verlangt, aber der Nichtea vertagte 
die Entscheidung auf nächsten Montag. Wird er frei 
gelassen, so soll er, wie es heißt, sofort wieder wegen 
„Mschuug," wofür es keine Bürgschaft gibt verhaftet 
werden. In dem Meineidsproceß, der zu Anfang des 
nächsten Monats zur Verhandlung kommt, wird sich 
die Anklage darauf beschränken den Beweis zu lieseru 
daß der Gefangene Arthnr Orton der Metzgerjohn vou 
Wappiug sei, uud uicht Sir Roger Tichborue, wie er 
befchworeu. Geliugt dieser Beweis, so nimmt die 
Herlichkeit des Prätendeuteu ein klägliches Ende. Es 
befinde sich nämlich bereits australische Polizeicom» 
missäre hier welche beauftragt sind deu Arthur Ortou 
zu verhaften, uud uuler der Anklage von Diebstahl 
nnd Mord vor die australischen Gerichte zu stellen. 
Gelingt der Beweis uicht, fo ist noch gar kein Ende 
bazuseheu. Deu Berfchworueu stehe« dauu uoch so 
viele Civilprocesse vffen, daß die gegenwärtige Geue-
ratiou darauf verzichteten muß deu Schluß des Ge-
nchtSdrama's zu erleben — innner vorausgesetzt datz 
Fonds flüssig gemacht werde«, ohue welche auch die 
englische Rechtspflege kurzeu Prvceß zu machen pflegt. 

(A. A. Z.) 
Frankreich. 

Paris, 18./6. März. Die Errichtung der Univer
sität Straßburg giebt dem „Journal des DebatS" 
Anlaß, auf den vernachläffigteu Staud der Hochfchu-
len in Frankreich hinzuweisen, welches dem neuge
schaffenen Institute kein ähnliches eutgegeuzustellen 
Vermöge. Es giebt den Bericht des Dekans der Pa-
riser medizinischen Fakultät, Herren Wnrtz an den 
Unterrichtsminister wieder, welcher iu der That eine 
tranrige Schilderung von der materiellen Lage die
ser Anstalt entwirst, deren Hör- und Sezirsäle. La
boratorien, Mnfeen uud Bibliothek für die Erforder-
uiffe der moderuen Wissenschast vollständig unzugäng
lich seien. Das „Jonrnal des Debats" sagt dann 
weiter: Für viele Lente ist der höhere Unterricht al
lerdings uur eiu Luxus, au welche» mau erst dann 
denken darf, wenn ma» das Nolhweudige, nämlich 
deu Elemeutar-Uuterricht, erruugeu hat. Das ist 
aber eiu schwerer Jrrthum. Man vergleiche das gei
stige Niveau zweier Länder, wie Deutschlaud uud die 
Aereiuigteu Staate», i» welche» der Elemeniarnnter-
richt zu derselbe» Vollkommenheit entwickelt ist, so 
wird man sehen, daß Amerika dem Mangel a» je
dem höhere» Unterricht, welcher diesen Namen ver
dient, seine geistige Mittelmäßigkeit, Deutschland hin
gegen die Ansgiebigkeit seiner Volksbildung nur der 
starken Orgauisatiou seiuer wissenschaftliche« Anstal
ten zuzuschreiben hat. In Deutschlaud kann man die 
Volksschule eine Tochter der Universität nennen. Bei 
uns wie iu Amerika weiß der Schullehrer kaum mehr, 
als was er lehrt; der deutsche Lehrer dagegen kommt 
aus eiuem Semiuar, iu welchem Professoren unter
richte», die ohue Ausnahme die Universität besucht 
haben und eine echt wissenschaftliche Methode befitzen. 
Daher rühren die Fortschritte der Erzlehungswissen-
schaft in den deutsche» Lä»deru, wir winde» diesel
ben Resultate erziele», wen» uusere Gymuasial-Pro-
fessoreu es nicht unter ihrer Würde hielte», Elemen-
tartehrzr heranzubildeil. Damit aber ein neuer Geist 
unseren höheren Unterricht belebe, ist es nöthig, daß 
die Wiedergeburt vou obeu komme uud der Unterricht 
der Fakultäten felbst seine beengeuden Schranken 
durchbricht; nnsre Professoren müßte» begreife», daß 
sie, statt vor einigen neugierigen müßigen alten Leu
ten banal populäre Vorträge zu hallen, vielmehr 
die Aufgabe haben, eine Schaar auserwählter uud 
treuer Hörer iu die Methoden und Ergebnisse der 
fortgeschrittensten Wissenschaft einzuweihen und so für 
die Nekrntirinig unseres wisseuschaftlichen Bestaudes 
zu sorge», ^o, wie jetzt, kann es nicht fortgehen 
nnd eine ganze Gruppe von Reformen kann ohne 
Gefahr für das Land uicht mehr verschoben werden. 
Vor dem Kriege kounte davon die Rede sein, das alte 
Gebäude uuserer Uuiversität noch einmal aufzuputzeu 
oder eiueu Flügel anzubauen; hente muß das wurm
stichige Haus ueu hergestellt werdeu. Dies ist der 
erste Schritt, um bei uus jenes Wort zur Wahrheit 
zu mache» mit dem König Friedrich Wilhelm III., 
am 10. Angnst 1807 die Berliner Universität ein
weihte: „Der Staat muß au geistiger Kraft wieder 
eiubringeu, was er an physischer Kraft verloren hat." 

lNat.-Ztg.) 

Aerantwortttcher Redakteur W. H. Chr. Älüscr. 

Anzeige« und Bckamitniachunqe» 

Vou Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
den Gebrüdern Gerassim und AndreySacharow ge
hörige, allhier im 1. Stadttheil sud Nr. 233 be
legene Wohnhaus sammt allen Appertinentien 
öffentlich verkauft werden soll. Es werden dem
nach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den 31. März d. I. an
beraumten ersten, sowie dem alsdann zu bestim
menden zweiten Ausbot-Termine, Vormittags um 
12 Uhr, in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlaut
baren und sodann wegen des Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 24. Februar 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 220.) Obersekretaire Stillmark 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschrifteu für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltuä. oee. pol. Alfred von Ha
gemeister und M-. Alexander von Huhn exmatricn-
lirt worden sind. 

Dorpat, am 13. März 1872. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 153.) Secretaire S. Lieve». 

Von der Direction des hiesigen Vereins ZU 
gegenseitigen Versicherung gegen Feuerschaden wl-
desmittelst bekannt gemacht, daß der 31. dch-
Monats zur General-Versammlung sänunuch 

Asseeuraten festgesetzt worden ist. < 
Die Mitglieder des Vereins, welche irgend ̂  

chen Gegenstand zur Verathung zu bringen mü 
sichtigen, werden gebeten, ihren Antrag sch"!^ 
bei dieser Direktion bis zum 24. dieses Monate s 
übergeben. 

Die Bücher und Rechnungen so wie der Mn 
ralbericht liegen in dem Locale des Stadt-Ea!1 
Collegii während dessen Geschäftszeit zur ElH -
der Herren Assecuraten bereit. 

Dorpat, im März 1872. 
W. Toepffer 

als PräM 

!»»«!» kincl billig sn Iiadon dci 

i n  < 1 v r  K t ö i n s  t  

Es wird zum 1. April eine geschickte 
gesucht, die gute Zeugnisse vorzeigen ka»n. . 
gen werden entgegengeuomme» bei der 
Sivers, Haus Professor Strümpell. ^ 

Die Narliasche Eisengießerei 
und 

Maschin«»,fabrik 
empfiehlt sich zur Anfertigung von eisernen Spi
ritus - Fässern, änßerst solide gebaut. Deren 
Vorzüge sind, daß dieselbe» gar keine Leckage 
haben »nd keiner Reparatur bedürfen. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Bnchhand-
luttge» zu beziehe»: 

Joh. Heinr. BoH; "on W. Herbst. Erster 
Ba»d. Leipzig, Tenbner. 2 Thlr. 

Die vier Speeles von I. Hesse. Leipzig, 
Teubuer. 10 Ngr. 

Lehrbuch der Eleetrieitat von Th. Kötte-
ritzsch. Leipzig, Tenbner. 2'/^ Thlr. 

Das eherne Gesetz von I. Schulze. Mainz, 
Zaber». 2-/2 Ngr. 

Dte Realschule, ei»e allgemeine menschliche 
Bilduugsstätte von Dr. A. Nothenleucher. 
Berti», Nicolai. 10 Ngr. 

Beethoveuiana. Aufsätze uud Mitteilungen 
von G. Nottebohm. Leipzig, Nieter. 2'/z Thlr. 

Civilehe und Trauung, ein Vortrag von W. 
Müller. Berlin, Henschet. 5 Ngr. 

Die neue deutsche Mark im Vergleich zu 
den wichtigsten Münzen Europas und Nord
amerikas. Berlin, Nicolai. 6 Ngr. 

nach dem neue» System von Schwach 
namentlich: Milchzuber, Milchflaschen, Buttermaschinen, Butterschöp/'' 
Milchschalen, Milchmesser, Milcheimer, Milchsiebe, Slahmbehälter n ' 
liefert solid gearbeitet zu denselben Preisen wie in Hclsingfors bei Oberg und Badc 

C. Sachsendahl 
am Domberge. 

Agenten-Gesuch. 
Zum Absatz eiues leicht und überall verkäuflichen 

Artikels, wozu weder Raum noch kaufmänuische Keuut-
nisse nöthig find, werden Agenten gegen eine ange
messene Provision gesucht. — Reflectante« belieben 
ihre Adresse, und zwar in deutscher Sprache, 
unter den Buchstabe« a« die Ex
pedition d. Bl. frauco einzusende». 

Fahrten M Passagieren 
«ach Pleskau 

und ander« Orten übernimmt und verspricht rasche 
Beförderung zu billligen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders 

Neu erschienen und vorräthig bei 
Ed. Jansen, H. Me, W. E. Wohlseil und 
Karow in Dorpat und Fellin: 

Tasel-Kalender 
für 

roh uud auf Pappe gezogen zu 5 Kopeken, 6 
und 10 Kopeken. 

W. Gläsers Verl«» 
in Dorpat. 

F r e I I I d e u  -  L i  s t  e .  

Telegraphische Witterlingsdepesche . 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O  b f e r v a t o r i " ' ^  

Sonnabend d. 24. und Sonntag d. 25. März 7 Uhr 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Witna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinb. 
Kasan 
Moskau 
Paris 
Konstantin. 
Rom 

Barometer ?lcnderu. ,g 

?4 Stunde» 

63 65 —15 -t-2 
70 62 -6 -8 

-6  —6 

-6 —5 
—5 —6 

Wind 
S> 

67 6t 
65 60 
6t 55 

(0) 
3C (2) 
NC (2) 
315 (2) 
3C (2) 

(0) 
(0) 
(0) 

3L (I) 
L  ( 1 )  

54 46 
51 40 
50 45 
55 54 
6t 
64 63 
3t 32 
64 62 
40 44 
67 
6! 54 
54 50 
65 59 
53 41 

-1-1 -8 
-s-1 —11 

5 
-i-4 
-s-2 
-i-4 

-i-s 
-l-i 
—i 

—2 
s 
8 

—5 
- 5 

—I 
-j-1 
—2 

-7 
-4 
—6 
-12 

D <4) 
C (t) 
SC (4) 
8  ( t j  
SC (1) 

(0) 
(2) 

N (2t 
15 ll) 

^ (1) 3 (1) 
3^ (2) 
L (I)  
S (4) 

L lD 
^ (3^ 
SL (2) 
C <2) 

C (6) 
SC 
SIZ (1) 

(0) 

(0) 
c») 

s ll) 

M i t t e r i l u s t s b e o b a c h t u  u g e n  
vom 25. März 1872. 

Stunde ^arom. 
0° C. 

Temp, 
Celsius 

Aeuch-
tigteit Wind. Bew 

7 M .  5?,4 -4,4 94 S (1) C (1) 
10 55,1 -1.6 86 3 ( 1 )  C  ( t )  
1 Ab. 54,6 71 3 (1) C (2) 
4 53.3 -i-1,2 71 3 (1) C (2) 
7 53,1 - 1,0 76 C (2) 

10 52,8 -3.1 89 S (1) C (2) 

Mittel 54.76 -1,96j 

^ ."""I^ururinicrel lN oen 
25. Mar^ Minimum —10.20 im Jahre 1366; 
3,21 im Jahre 187 t. " 

6 jähriges Mitlet für den 85. März. —2,23. 

Aerlaa von I. E. Schinlniantts Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 14. März 1872. Druck von W. Gläser. 



>"0 62. Mittwoch, den 15, März 187L. 

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

'lnnahme der Inserate bis It Uhr in W. Glasers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

tireis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. «WSW 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in V. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g  

I n h a l t .  
Aelegranlme. Neuere Nachrichten. 

""Äscher Theil. Dorpat: Anstellung. Riga: 
c,. ^"-Nigaer Bahn. Neval: Schluß des Landtags, 

ch i^^ländischer Theil. Deutsch es Kaiserreich. Berlin: 
Z.?dm. Der Windchorstsche Brief. Düsseldorf: Die Feu-

^ ^ ^ Akademie der Künste. — Großbritannien, 
m AU Abweisung eines Republikaners. — Frankreich, 
w.. . Die Kündigung des Handelsvertrages mit England. 

IMes: Die Berathung des Budgets. — Aus Dorpat. 
vcmlleton. Literaturbericht III. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Aigner Börse vom 15. März: Amsterdam —. 

^Hamburg 29°/i<;. —London 32^/ig. — Paris — 
^ Juscriptionen von der 5. Anleihe 88'/-- — 

u i n e r e  P r ä m i e n a n l e i h e  1 5 4  B r . ,  1 5 2 ' / 2  G . —  
Zweite innere Prämienanleihe 152 Br., 150 G. 
"?^/o Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. livl. 

Pfandbriefe 100 G. — 5°/o unkündb. 
. x .  — P f a n d b r i e f e  9 4  G .  —  N i g a - D ü n a b u r g e r  

^^ahn-Aclien 153. — Flachs (Krön) 45. 
berliner Börse vom 14./26. März. Wechsel auf 

^-Petersburg 3 Wocheu 91^4 Thlr. sür 100 Nbl. 
Russische Creditbillete 82Vs für 90 Nbl. 

Steuere Stachrichten. 
s V e r l i n ,  2 3 . / 1 1 .  M ä r z .  D i e  d e u t s c h e n  B i s c h ö f e  

Zusammenkunft nach Fulda zur Bera-
-?u»g über das Schulaussichtsgesetz berufeu. In Pest 

Verhandluugeu über die Frage eines Wahl-
^Promifses abgebrochen. Die englische Nückant-

an die Bereinigleu Staaten iu der Alabama-
^ hält an dem früher gefaßten Standpunkt fest. 
„. deinen, 22./10. März. Die Bürgerfchaft geneh-

heute die beantragten 2,281,715 Thlr. für ein 
^ drittes) Hasenbassiu in Bremerhasen. 
f'uda, iZ./i. März. Zu Eiterfeld, einem Dorfe 
Alfeld, 3'/2 Meile von Fulda, ist ueulich eine 

> ^oleumsquelle entdeckt morden. Das Petroleuni 
n»? ^selbst zwar mit Wasser zum Vorschein uud 

daher vom Wasser herunter geschöpft werden; 
"cy das Vorhandenfein einer Petroleumquelle ist 

vielfachen Gebrauch des von dem Wasser 
^Mpste,, Petroleums vollständig konstatirt. 
h. Mh, 22./10.' März. Die Unterhandlungen der 

Ausgleichskomil6s siud vorläufig abgebrocheu, 
eine Einigung über den Gesetzentwurf, be

treffs der süusjährigeu Dauer des Mandats, nicht 
erreicht werden konnte. 

BMl, 22./10. März. Der Bundesrath verwei
gerte, gegen die Mitglieder der Pariser Kommune in 
Gens einzuschreiten, da die Negieruug des Kantons 
Gens die gegen dieselben erhobenen Beschuldigungen 
für unbegründet erklärt habe. 

London, 22./10. März. Wie es heißt, hält die Rück
antwort Granvllle's in der Alabamafrage an die Zu
rückweisung der indirekten Schadenansprüche fest und 
schlägt die Erreichung von Gegenschriften in Genf 
am festgesetzten Tage vor, ohne dadurch die respek
tive Stellung beider Negieruugeu hinsichtlich der in
direkten Forderungen zu präjudiciren. 

Inländische Rachrichten. 
Dorpat, 15. März. An Stelle des verstorbenen 

älter e n  I n s p e k t o r s g e h i l f e n  C o l i .  -  A s s e s s o r s  v o n  Z n r  
Mühlen ist der außeretatmäßige Beamte der Livl. 
G o u v .  A c c i f e  -  V e r w a l t u n g  A l e x a n d e r  S c h i l l i n g ,  
ohne Nang, als jüngerer Jnfpektorsgehilfe der 1. Be-
zirksaccife-Verwaltuug angestellt worden. (L. G.-Z.) 

Riga. Ueber das livländische Eisen bah n-
Project enthält der Jahresbericht des rigaer Bör-
sen-Comitö's Folgendes: In den General-Versamm
lungen vom 31. Juli 1869 und 24. Februar 1870 
halte die rigasche Kaufmannschaft beschlossen, der
jenigen der projectirten, auf Niga ausmündenden 
livländischeu Eisenbahnen, welche zuerst die Concession 
der Staats-Negieruug erhalten und zur Ausführung 
kommen wird, eine Subvention aus der Börfeubauk 
zu gewähren, und zwar der Linie Niga-Dorpat im 
Betrag von 8000 Rbl., der Linie Niga-Pleskan in 
gleichem Betrage, mit einer Zulage vou 2000 Nbl. 
sür eiue Zweigbahn von Walk nach Dorpat. Der 
Erfolg der sür die Linie Niga-Dorpat gemachten An-
strenguugen ist dem Börseu Comil6 unbekannt geblie
ben. Dagegen haben die Unternehmer der Linie 
Niga-Pleskau uuterm 22. Januar d. I. dem Börsen-
Comit6 mitgetheilt, daß sie am 17. December v. I. 
einen abschlägigen Bescheid erhalten, weil I) kein 
Bedürfniß sür die projectirte Linie vorhanden 
wäre, Wie der Zustand der riga-pleskauer Chaussee 
es beweise; 2) die Linie Riga Pleskau den vom Staate 
garautirten Linien Petersburg Warschau uud Niga 
Düuaburg Coucurrenz machen würde, und endlich 
3) die Linie Riga-Pleskau nicht in das Allerhöchst 

bestätigte Eisenbahnnetz aufgenommen worden. 
Diese Nachricht hat um so mehr überraschen müssen, 
als für die livländische Bahn keine Staats-Garantie 
beansprucht worden ist. Der Börfen-Comitä hat 
sich hierauf uuterm 27. Januar d. I., sub Nr. 500 
uud 501, an die Herren Minister der Finanzen und 
der Wege-Commnnicationen gewandt und sich folgender
maßen geäußert: Die eminente Bedeutung der Pro-
duction Livlands für den Handel Rigas lege dem 
Börsen-Comit6 die Verpflichtung auf, Namens der 
rigaschen Kaufmannschaft für das in Rede stehende 
Bahnproject zu iuterveniren, zumal die gegen das
selbe erhobenen Einwände bei näherer Beleuchtung 
in einem anderen Lichte erscheinen dürften. Die 
Bedeutungslosigkeit der riga-pleskauer Chaussöe für 
den Handel Niga's und Livlands könne nicht als 
Beweis für eiue gleiche Nutzlosigkeit ein^r Eisenbahn 
angeführt werden, denn erstere sei ein ungenügendes, 
unvollkommenes nnd auf großeu Entfernungen immer 
noch zu kostspieliges Eommuuicationsmittel, überdies 
sei die pleskau'sche Chaussee ganz ohne Berücksichti
gung der localen Bedürfnisse, mit Umgehung aller 
Städte, dnrch die unwirthbarsten und uuproduc-
tivsten Gegenden Livlands geführt worden. Die pro
jectirte Eisenbahn-Verbindung zwischen Niga und 
Pleskan soll dagegen die Städte Wenden, Wolmar, 
Walk und Werro, sowie Dorpat und Pleskau, welche 
sämmtlich eine hohe Wichtigkeit für den inneren Verkehr 
der Provinz nnd den Handel Niga's haben, mit letzterem 
Orte und uuter einander verbinden, also den pro-
ductivsteu Theil des Gouvernements durchschneiden 
und den reichen Bodenerzeugnissen Livlands durch bil
ligen Transport die Concurreuz mit den auf der riga-
dünaburger Eisenbahn dem Handel Niga's zufließen
den Waaren ermöglichen. Was nun ferner die Nach
theile anbelange, die von der livländischen Bahn 
für die Linien Petersburg-Warschau und Niga-
Dünaburg befürchtet werden, so dürften sich auch 
diese bei genauer Prüfung der Localverhältniffe auf 
ein Minimum reduciren. Die rigadünaburger Bahn 
befördere so wenig livländische Waaren nach Niga, 
als rigasche Handelsartikel nach Livland. Sie 
habe durch ihre Lage hart an der Grenze des 
Gouvernements für Livland nur eine unterge
ordnete Bedeutung uud exploitire eiu ganz anderes 
Handelsgebiet. Nicht minder dürste auch die der 
Liuie Pleskau-Warfchau durch die livländische Bahn 
entstehenve Concurrenz nur dann wesentlich in Be
tracht kommen, wenn die ganze zum Export gelan-

Meratnrliericht. 
^ in. 

Fürstl. Theater 
k m  » "  C r a n g e - H a n s e "  a u f g e f ü h r t :  „ E i n  w o h l a u s g e a r -
c>cs,"u ^Wel, welches mit schönen Äusserungen an-

- ^ttelt: Der steinerne Gast, oder: Schreckspiegel 
kedc ^gend." Daraus folgt die Liste der „tlnter-
sich" Personen" ohne jedoch die Namen der Dar-
dick^ nennen, dann ein erbauliches moralisches Ge-
Di-> Beschluß macht ein lustiges Nachspiel." 

^ l^d 10, 5 u. 3 Sechser für Parterre, 2ten 
und Gallerie. 

wenn ^ Kannte Hochfürstliche Theater steht noch heute, 
band dielfach verändert, anfrecht; es ist das Ge-
weil^ Zossen Klubbs auf der Katharinenstraße, un-
che,,, Drixe, gegenüber der Organistenwohnnng. (das 

der großen Stadtschule). Das Haus hatte 
aber .. tätigen fürstlichen Münzgebäuden gehört, scheint 
sich einer altern Bestimmung, als auf diesem Platze 
»Orani ^ ^mie Fürstengarten befand, den Namen 
ward '!^Haus" behalten zu haben. Erst im I. 1792 

Hochfürstliche Komödienhaus zu anderm Ge-
ungerichtet. 

lich^s?» ^ Mitte der 70er Jahre gab eine eigenthum-
^ mehrere Vorstellungen in Mitan, 
Herr m nämlich nur aus 2 Personen, den Sängern 
bklvnn^!'^ Madame Vink n. sollen dieselben eine 
haben. Schnelligkeit im Umkleiden beseßen 
S t a d t s . A e l t e s t - . n ^ ^ " . m a ß i v e n  H a n s e  d e s  H e r r n  
ist dasselbe in der untern Etage." Es 
katholischen St^kw' Nr. 12 (159) auf der 
lais-Straße fnhrend^Ä^. ^ 
welchem früher ^ der Teichstraße bildet, m 
Neurs war sich aber .i., Wohnung des Vieegonder-
k!l°cksch- Stift befind-,. Uns"'» ^ 5°!' 

Matz und Anne, oder das N / kundigen an: 
^.Ich. Ni°d.ig komisch. 

Mnsik von Ant. Lanbe in Prag; 2) Deukalion und 
Pyrrha, oder die belebte Bildsanle. Ein hochkomisches 
Duodrama bou zwey Theilen; die Musik ist bon dem 
Herru Ritter Ditters; 3) Lotte nnd Gurgel Eine ko
mische Operette von drey Theilen; die Musik von dem 
Herrn Hilter. Den Schluß der Zettel bilden unter der 
Überschrift „Zur gehorsamste» Nachricht" recht naw-ein-
dringliche Einladungen ans Publikum. 

Das eigentl iche'regelmäßige Theaterleben für Mitau 
begann erft'nnt demJ.'l779, wo die berühmte Schuch sch e 
Gesellschaft aus Köuigöberg zum ersten Mal ihre 
Vorstellungen gab und bou uun an alljährlich zur Jo-
hanniszeit wiederkehrte, mitunter anch bis Weihnachten 
uerblieb. Schuch hatte seine Gesellschaft im I. 1741 in 
Prenffen gegründet, er soll der erste Theaternnternehmer 
gewesen sein, welcher das Ballet mit der deutschen Oper 
zu tierbiudeu wußte. Nachdem er das Directorinm feiuem 
Sohne abgetreten, wurde im 2. 17(V in dieser Gesell-
schaft durch Döbbelin der Hanswurst abgeschafft. Es ist 
wol derselbe Schuch, der im 3. 1765 in Berlin ein neues 
Schauspielhaus erbaut hatte. 

Nach dem Tode des jnngcru Schuch, übernahm seine 
Wittwe, die selbst eine tüchtige Schauspieleriu war, die 
Direction nnd nnter dieser kam die Gesellschaft nach Mitan, 
wo sie sich „die von Seiner Königl. Majestät von Preußeu, 
allergnädigst general-privilegirte und von Seiner hochfürft-
licheu herzoglichen Durchlanchteu, höchstgnädigst primle-
girte Schuchsche Deutsche Schauspieler Gesellschaft" nannte 
und ihre Vorstellungen mit dem Tranerspiel „Mariane" 
non F. W. Gotter. eröffnete. Die Gesellschaft gab Trauer-. 
Schau- uud Lustspiele. Opern uud zuweileu auch Bal-
lete, letztere meist nach der Komposition des znr Gesell-
schaft gehörenden Balletmeisters Voltolini. 

Was nun den Schauplatz betrifft, so ist derselbe anf 
dem ältesten Zettel als „an der Petersilienstraße. in des 
Herrn Schäfers Hause" befindlich ausgeführt. Die Peter-
silienstraße ist aber die jetzige Doblensche Straße, die 
letzteren Namen erst im Herbst des Jahres 1795 bei Ge

legenheit der Häusernummerirung erhielt. Auch Juden-
straße wurde sie in alten Zeiten genannt, welche Bezeich-
nnng sogar noch heute im Munde des Volkes fortlebt, 
während der gebräuchlichere, vielleicht twn den vielen Ge-
mnsegärten hergeleitete Pflanzenname jetzt gänzlich t,er-
schollen ist. Dies alte Comödienhans beim Herrn Gast
geber Butt enthielt ein Parterre, als ersten und zweiten 
und eine Galerie als dritten Platz, sowie eine Loge für 
das fürstliche Haus; die Bühue soll ziemlich geräumig 
gewesen sein. Der erste Platz kostete '/z Thaler, der zweite 
1 Guldeu und der letzte V2 Gulden. Später traten im 
Preise oder im „Legegelde" manche Abänderungen ein. 

Obgleich nun die Schuchsche Truppe das Privile
gium für Mitau, indes wol nur für die Johanniszeit 
befaß, so hatte sich doch die Nigische Schauspieler-Gesell-
schaft in der Mitte der 80er Jahre die Erlaubmß zu 
verschaffen gewußt, hier VorsteUuugen geben zn dürfen. 
Am 22. Mai 1785 eröffnete sie ihre Bühne und gab 
14 Vorstellungen, desgleichen spielte sie vom 22. bis 29. 
April 1786. 

Im I. 1795 erging eine Aufforderung an das Mi-
tausche Publikum, sich an der Subskription zum Bau 
eines steinernen Schauspielhauses zu betheiligen; diese 
Aufforderung ist von 12 Herren unterschrieben, die eine 
Summe vou 2100 Rthlr. Alberts gezeichnet hatten, zu 
denen in der Folge noch 16 andere mit einer Summe 
von 1900 hinzutraten. Die gezahlten Kapitalien sollten 
indes verzinst und später zurückgezahlt werden. In der 
Aufforderung wird die Absicht ausgesprochen „wenn die 
subieribirte Summe der Erwartung und dem Bedürfnisse 
einigermaßen entspricht, den Vau sogleich anzufangen, und 
ihn noch vor dem bevorstehenden Winter zu endigen, so 
daß mit demselben die Vorstellungen sogleich ihren An
fang nehmen können". Es scheinen jedoch hemmende Um
stände eingetreten zu sein, denn der Bau soll erst im 
I. 1800 seinen Anfang genommen haben; jedenfalls 
wurde das Theater nicht vor dem Frühling des Jahres 
1802 fertig, wo es am 1. Juni mit einem Prolog 



gende Produktion Livlands bisher den Weg über 
Pleskau genommen hätte. Aber selbst weuu die be
fürchtete Concurrenz einträte, möchte das livländische 
Gouvernement doch wohl berechtigt erscheinen, zu 
beanspruchen, daß seine wirtschaftlichen Interessen 
nicht für alle Zukunft dem Specialinteresse zweier 
Privatgesellschaften geopfert werden. Die landwirth-
schaftliche Entwickelung Livlands sei in Folge des 
Mangels einer Eisenbahn in unverkennbarem Nieder
gange begriffen, seit das für den dritten Theil der 
Kosten transportirte Korn aus dem Juueru des Reichs 
dem livländischen jede Concurrenz uumöglich mache, 
und statt des normalen, dem Klima und Boden ent
sprechenden Kornbaues gewönnen Kartoffelbau uud 
Spiritusfabrikatiou, zum größten Nachtheile einer ratio
nellen Laudwirthschast, eiueu immer größeren Umfang. 
Die Rückwirkung dieser Znstäude ans den Handel Niga's, 
dem somit sein nächstes und natürlichstes Handelsgebiet 
lahm gelegt werde, bedürfekeiuer weiteren Ausführung. 
Endlich dürfe auch die Nichtaufnahme in das Aller
höchst bestätigte Eisenbahnnetz für die livländische 
Bahn insofern kein Hinderniß sein, als die Feststel« 
lung der successive zu concedirenven Linien im We
sentlichen doch nnr solche im Auge zu haben scheine, 
für welche eine Staatsgarantie beansprucht werde, 
während für die livländische Bahn keinerlei Subsid 
oder Unterstützung vom Staate erbeten worden. In 
allen obigen Erwägunge» hat nun der Börsen-Comite 
die Herren Minister ersucht, das Project der Linie 
Riga-PleSkan wieder aufzunehmen und die Allerhöch
ste Concefsion für diese Linie exportiren zu wollen, 
wobei der Börsen-Comitv noch hinzugefügt hat, daß 
er um so zuversichtlicher davon überzeugt fei, bei den 
Herren Ministern eine wohlwollende Aufuahme seiner 
nothgedrnngenen Unterlegung zu finden. als der Han
del Niga's von Jahr zu Jahr immer mehr da in 
gedrängt werde, sich neue Bezugsquellen für seineu 
Export und neue Absatzorte für feiueu Import zu er
schließen und zu sichern, da nicht nur die preußischen 
Häfen sich immer tiefer in das Handelsgebiet Niga's 
hineindrängen, fondern dieses vermöge der neuen Bah-
nen (wie Kowno«Liban) bereits auch von anderen 
russischen Häfen exploitirt werde, die durch besondere 
Begünstigung seitens der Staatsregiernng, wie sie Ri
ga nicht zu Theil werde, befähigt würden, erfolgreich 
mit Riga zu rivalifiren. (Z. f. St. n. L') 

Neval, 10. März. Nachdem die Berathuug der 
Landtagsvorlagen bereits am 7. März erledigt war, 
hielt gestern noch die garantirende Gesellschaft eine 
Schluß-Sitzung und ist somit der ordentliche esthlän-
dische Landtag geschlossen. (Rev. Z.) 

Msländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Friedrich-Wilhelms-Universität be
ging die Feier des Geburtstags Sr. Majestät in her-
kömmlicher Weise durch einen feierlichen Redeaktus 
in der Aula. Nachdem die Feier mit Gesang eröff
net war, hielt der Prof. ord. Vr. Curtius die Fest
rede iu deutscher Sprache. Der Reduer sprach von 
den Aufgaben des Friedens, dessen Segen eiuem Volke 
nicht von selbst zufalle, sondern durch ernste Tätig
keit verwirklicht werdeu müsse. Er wies ans das Vor
bild der Athener hin, welche in äußerer Machterwei
terung nur einen Sporn zu erhöhter Geistesarbeit 
gesehen hätten; er erörterte, was in Griechenland 

„Das Fest der Weihe" und mit Kotzebues „Wirrwarr" 
eröffnet wurde. 

Das Hauptverdienst um den Theaterbau erwarb sich 
unstreitig der thätige Director Meyrer; er hatte große 
Opfer gebracht und später alle Aktien eingelöst, so daß 
er unbeschränkter Eigenthümer des Gebäudes oerblieb. 
Dieses neue Theater/ welches noch jetzt fast unverändert 
dasteht, ligt aus der Westseite des vielgenannten Stall-
Platzes, seine östliche Langseite letzterem zukehrend, hinter 
der Nordseite des Markt- oder Parade-Platzes, also uu-
mittelbar hinter (nördlich) dem ehemaligen Manege-Theater. 
Das eigentliche Theaterhaus, ohue Anhängsel nnd Neben-
gebäude ist ein längliches Viereck vou 138 Fuß rheinl. 
Länge und 60 Fuß Breite, steinern (d. h. uur vou Fach-
werk) der innere Ausbau jedoch vou Holz, äußerlich ein 
schmuckloser Bedürfnischan, der jeder architektonischen Schön-
heit entbehrt. Das Innere, dessen vortreffliche Akustik 
gerühmt wird, ist recht geräumig; die Bühne ist 58 Fuß 
rheinl. breit uud 43 Fnß tief; die vordere (äußere) 
Oesfnung des Prosceniums mißt 37' 5", die Hintere 
(innere) desselben aber 33^ 3". Der Zuschauerraum, 
der nicht die sonst beliebte Hufeifenform hat, sondern mit 
einem Korbbogen abschließt, ist 33' 8« breit (die 7'/-' 
tiefen Logen mitgerechnet, aber 49') nnd hat eine Länge 
von 64' 3", vom Lampcubrett der Bühne, also iuel. 
des Orchesters, bis zur Eingangsthür im Fond gerechnet. 
Der Hauptraum euthült uumittelbar hinter dem Orchester 
das Parquet, das keine Sitzplätze hat, aber ungefähr 
10(1 Personen Raum zum Stehen gewährt. Der an
schließende Sperrsit; hat 8 Reihen Sitze mit je 25 Plätzen, 
also 200 Sitzplätze. Das Parterre bietet aus seinen 26 
Bänken (5 13' 2") höchstens 250 Personen Platz zum 
Sitzen und wenigstens 100 Personen haben bequem Raum 
zum Stehen, in dein (7' 4") breiten Gange und hinter 
den Bänken. Es gibt 24 Parterrelogen mit meist 3, 
theilweis auch mit 4 Sitzreihen hintereinander, aus denen 
192 Personen Platz finden, nnd wo auch uoch 50 andere 
dahinter stehen können. Ueber den Parterrelogen befin-

und in den Staaten der Nachfolger Alexanders für 
öffentliche Pflege von Kunst und Wissenschaft gesche
hen sei und folgerte daraus, was vom Staate zu 
erwarteu, was vom Volke selbst zu thun sei. Der 
Friede verlange uicht weuiger als der Krieg gemein
same Thätigkeit, damit die Werthschätzuug der geisti
gen Güter im Volke nicht sinke. Indem die Univer
sität dieses Ziel mit erhöhtem Eifer verfolge, statte 
sie auch dem Köuige, welcher um der Friedeusgüter 
willen in den Kampf getreten sei, für Seine Helden
siege den besten Dank ab. Tags vorher sprach Herr 
Cnrtins in der Akademie und wies nach, wie die
selbe, wenn auch fremdländische« Vorbildern nachge
ahmt und aus undeuschen Elementen hervorgegan« 
gen, mit dem preußischen Staate verwachsen sei, sich 
mit ihm entwickelt habe uud als ein echt nationales 
Institut au der Feier des Allerhöchsteu Geburtstages 
betheilige. (N.-Z.) 

— JmAbgeordnetenhause nahm der Staats-Minister 
Graf zu Euleuburg das Wort, und erklärte, er sei 
bereit, die Interpellation des Abg. v. Schorlemer>' 
Alst, betreffend die Veröffentlichung des vom Füllten 
vou Bismarck im Herrenhause erwähnten Briefes 
des Abg. vr. Windthorft zu beantworten. Der Abg. 
V. Schorlemer-Alst motivirte seine Interpellation, 
indem er die Veröffentlichung jenes Privatbriefes 
als einen strafbaren Amtsmißbrauch charakterifirte. 
Des Staats-Minister Graf zu Eulenburg erklärte, 
daß es nach den mit Staatsanwälten gepflogenen 
Konferenzen als ein bei allen Behörden feststehender 
Grundsatz gelte, Korrespondenzen von politischer Be
deutung, die bei der Beschlagnahme von Papieren 
gesundeu würden, an die politischen Behörden aus
zuliefern. In dieser Beziehung könnte alfo von ei
ner strafbaren Indiskretion keine Rede fein. Was 
die weitere Verbreitung des Briefes betreffe, fo habe 
der Präsident des Staats-Minifteriums bei der Wich
tigkeit, die er dem Schriftstück beigelegt habe, Ab
schristen desselben an die Vertreter im Auslände ge
langen lassen. Daß solche Abschristen auch in par
lamentarischen Kreisen cirkulirt, davou habe die Ne
gieruug keine Kenutniß. Dem Urheber der weiteren 
Veröffentlichung des Briefes nachzuspüren und den-
selbeu zur Verantwortung zu ziehen, dazu liege für 
die Negieruug eine Veranlassung nicht vor, sie müsse 
dies denjenigen überlassen, die ein Interesse an der 
NichtVeröffentlichung hätten. — Ans den durch mehr 
als 50 Mitglieder unterstützten Antrag des Abg. Dr. 
Windthorst trat das Haus in eine weitere Bespre
chung des Gegenstandes ein. Der Abg. Or. Windt
horst bestritt zunächst die Wichtigkeit des Briefes und 
fragte dann den Minister, ob die Konserenzen mit 
den Staatsanwälten ganz generell oder ack jioe ge
pflogen worden seien. Der Staats-Minister Graf 
zu Eulenburg erwiederte hierauf, daß die Konferen
zen mit der Staatsanwaltschaft allerdings nä doe 
gepflogen worden seien. Gegen die Folgerung, die 
Veröffentlichung durch die Zeitungen habe mit der 
Erlaubniß der Regierung stattgefunden, protestirte 
er. Der Äbg. vr. Windthorst bemerkte, daß er auf 
Gruud dieser Erklärung des Ministers Schritte thun 
werde, nm gegen eine solche Auffassung der Staats
anwaltschaft das Briefgeheimniß sicher zu stellen. 

(St.-Anz.) 
Düsseldorf, 20./8. März. Ueber den Brand wird 

der „Köln. Z." Folgendes geschrieben: Das Feuer 
kam Nachts um etwa 2 Uhr im südlichen Theile des 

mit der Akademie zusammenhangenden Ständehau^ 
zum Ausbruch und war allem Vermutheu uach 
einem Kaminbrande entstanden. Die Flammen 
breiteten sich mit leider allzugroßer Schnel l igkei t  

zerstörten den oberen Theil des Ständehauses, 
Thurm jedoch vollständig indakt blieb, sodann 
«igen Flügel des Akademie-Gebäudes, die fich ^ 
Ständehause bis zu dem Theile, worin sich der A>^ 
stelluugssaal befindet, erstrecken. Gegen 3 
die heiß ersehnte erste Hülfe, aber erst um 8 liv 
wurde man des Feuers vollständig Herr. Vor alu'> 
sei bemerkt, daß die unschätzbare Königliche Kup'^ 
stich-Sammlung gerettet ist. Im Uebrigeu aber l»l 

die angerichteten Zerstörungen und Verluste sehr 
Zunächst wurden hiervon betroffen die verschiedet 

Ateliers der Historienmaler, die sich im oberen Thei 
des Ständehauses befanden. Dahin gehören die W 
ster Molitor, Maßen, Ittenbach, Deger und Ande^ 
Betroffen und zerstört wurden feruer: das Sekret' 
riat des Nheinisch-Westfälischen Kunstvereins, de^ 
Archiv mit sämmtlichen Schriftstücken, fämmtlM 
Kupferstich-Vorräthen, den vorhandenen Kupfers' 
ten und Original - Zeichnungen total verbrainw' 
Von Ateliers fielen ferner der Zerstörung anhe^ 
die der Meister Audreas Müller, Professor Keller 
Roetiug, von deren Inhalt sehr wenig gerettet  

den konnte. Ganz besonders zu beklagen ist, 
ein für Zifflich bestimmtes großes Altargemälde, 
ches Andreas Müller vor vier Jahren begonnen^ 

jetzt beinahe ganz vollendet hatte, ein Opfer ^ 
Flammen geworden is t .  Weiterhin ergr i f fen ^  

Flammen, von Süden nach Norden gehend, den 
gel der Akademie, in dessen oberen Etagen die KM'' 
stecher-Schule und die Landschafterklassen sich 
den. Unter diefen Räumen lagen die großen ^ 
liers von Bendemann, Wislicenus u. A. Alle 
g e n a n n t e n  T h e i l e  u u d  R ä u m l i c h k e i t e n  s i n d  a u s  ^ .  
Grund ausgebrannt, so daß von der Akademie 
noch derjenige Theil steht, in welchem sich der 
stelluugssaal befindet. Alle unter diesem Saale ^ 
legenen Ateliers blieben verschont. Ebenso das 
vinzial-Archiv und die Landesbibliothek, sowie 
Räume, welche die Rambouxsche Sammlung enlh^ 
ten. Verschont blieben auch die augenbl ickl ich 

Stäudesaal befindlichen, zur öffentlichen Verlool^ 
bestimmten Gemälde des Künstler-Unterstützung'-
Vereins im Werthe von etwa 40,000 Thlrn. und . 
Reste der ehemaligen kurfürstlichen Galerie, ui'° 
welchen die Himmelfahrt Mariä von Rubens zu 
nen ist. Diese Bilder der voreiust kurfürstlichen ^ 
lerie waren zur Vornahme vou Herstel lungsart ,  

von deu Wänden herabgenommen und im Aus!' 
lungssaale unterbracht. Aus den Lehrsälen und ̂  

Konferenzsaale der Akademie konnte dagegen nur ^ 
nig gerettet werden. (St.°A.) 

Großbritannien. ^ 
London, 19./7. März. Im Unterhause stand 

Charles Dilke mit seinem Antrage Behufs Uuter> 
chung über die Verhältnisse der Civilliste aul 
Tagesordnung, uud seit Wochen hatte man mit 
nung dem Tnmnlt entgegengesehen, der sich bei o 
ser Gelegenheit voraussichtlich entspinnen wer ^ 
Mittlerweile waren allerdings allerlei aufregt 
Zwischenfälle eingetreten, die dem Eindruck ver ^ 
mofen Reden, welche Sir Charles Dilke im 
November iu der Provinz gehalten, einiger 
die Spitze abbrachen. Trotz alledem aber war 

den sich 25 Ranglogen, wieder mit 3, resp. 4 Sitzreihen, 
lind 248 Sitz- nnd 60—70 Steh-Plätzen. Die mittelste 
Loge ist für den Generalgouverueur und sonstige hohe Gäste 
bestimmt. Ueber dem Range gibt es noch eine Galerie mit 
ca. 200 Sitzplätzen und 'unberechenbaren Plätzen zum 
Stehen. Im Ganzen soll das Theater mindestens 1500 
Personen saßen können, von denen 1090 Sitzplätze ein
nehmen. 

Solches ist die Einrichtnng hentzutage; anfänglich scheinen 
die Sperrsitze nur als „Parquet" eMirt zn haben; 
später (1813) kommt noch eine „Grüne Bank" zwischen 
Parquet und Parterre vor. Die Preisangabe der Zettel 
vom Juni 1802 lantet: „Die Person zahlt in den Lo
gen des ersten Ranges 30 Mark. Alb. Auf dem Par
quet und in den Parterre-Logen 20 Mark Alb. Aus 
dem Parterre 15 Mark. Ans der Gallcrie 10 Mark". 
Nach jetzigem Gelde beträgt eine Mark Alb. 3 K. S.; 
es bestanden demnach die Preise aus 90, 60. 45 u. 30 
Kop., während sie jetzt auf 100, 70, 50 u. 20 Kop., 
festgestellt sind. Nachdem das Theater schon früher, wol 
in den dreißiger Jahren, restaurirt worden war, erfnhr 
seiu Inneres'im Herbst 1853 eine Erneuerung, die ihm 
ein recht gefälliges Aussehen verlieh nnd manchen Uebel-
stand beseitigte. Es wurde für bessere Erleuchtung gesorgt, 
zunächst durch Errichtung eines großen Kronleuchters lind 
dann durch Herstellung von Armlampeu all der Brüstung 
der Ranglogen; eben so wurde sowol Bühne als Zu
schauerraum heizbar gemacht; auch die Prosceniumslogen 
verdanken ihr Entstehen erst dieser Restauration. Am 23. 
November ward das Schauspielhaus wieder eröffnet durch 
einen von K. v. Holtet) gedichteten nnd vom Director 
Fr. Thomö gesprochenen Prolog, worauf „Ein Lustspiel" 
von Benedix folgte. 

Seit dieser'Zeit bis heute hat die Rigasche Schau-
spieler-Gesellschaft regelmäßig zur Johanniszeit (znweilen 
auch noch zu anderer Zeit) in Mitau Vorstellungen ge
geben und dabei stets dieses steinerne Theater benutzt, 
das sich noch jetzt im Besitz der iu Mitau wohnenden 

Nachkommen Meyrers befindet und von ihnen a« 
Verwaltuugs-EouM des Rigischen Stadttheaters 
miethet ist. j, 

Von dem späteren Nigaer Theaterwesen berichten 
ges die im Jahre 1871 gedruckten Erinnerungen ci»6 
Bühnenleben der „Demoiselle Bauer aus Berlin"-
mentlich wird jetzt, da die feste Düuabrücke >lM. 
eudung entgegengeht, die Erzählung emer Ankunft 

dem Ailslande vor vierzig Jahren interessiren. 
Bauer schreibt über ihr erstes Gastrollenspiel in 3U!? > 

„Als wir im Jahre 1828 an der Düua anlau^, 
standen Wächter am Ufer uud verboten uns das ^ 
ren des schon morscheu Eises. Jede Stunde könne 
Eisgang eintreten. Und doch wurde ich von dem ^ ! 
tor Dölle bestimmt zum Gastspie! in Riga erwartet- ^  ! 

dieser Ratlosigkeit brachte mir der so eben aus ^ 
augelangte Theaterdiener einen Brief des ^äugl ^ 
Directors, mit den rührendsten Bitten, ihn nicht i>u ^ 
zu lassen — das Haus sei für morgen bereits a'" 
kauft. Aus besonderer Rücksicht habe ihm der th^„ 
enthusiastische Gouverueur erlaubt, die Ueberfahrt un ^ 
Transport der Effekten auf kleinen Schlitten, je mit " ̂  
Pferde bespannt, zu bewerkstelligen. Doch mW ^ 
größter Schnelligkeit Alles vor sich gehen: Satt ler ,, 

Schmied würden das Zerlegeu des Wagens bel^^ 
Ich möge es wagen, es ginge noch gefahrlos. 
A u g e n b l i c k  k ö n n t e n  d i e  K a n o n e n s c h ü s s e  d r ö h n e n .  u " v "  ^  
sei jedes Passiren aufs Strengste verboten. W" ° 
sobald sich das Eis in Bewegung gesetzt habe, jede ^ 
munication gehemmt bleibe, lasse sich zum Voraus ^ 
bestimmen, und wo ich in diesem Falle mit der 
e i n  U n t e r k o m m e n  f i n d e n  w ü r d e ?  . . . .  ,  ̂  

„In Gottes Namen denn vorwärts!" 
Mutter. Es begann nun um deu Wagen von gu ^ 
tigeu Leilten zu wimmeln, die das Gepäck "blnocn s' 
den Wagen auseinander nahmen; wir sahen crA.^ 
voll dem Zerstörungswerke zu. Auf einen ^ 
kamen die Räder, aus den zweiten die Koffer. 



Neugierde des Publikums so rege, daß das Haus in 
wem Grade überfüllt war als die Sitzung begaun, 
le mau es uur selten sieht. Die Galerieen waren 
iv auf x,as letzte Eckchen eingenommen. Die Peers 

Mten ihnen angewiesenen Raum ebenfalls voll-
uandtg befetzt, und das Haus felbst war zum Erdrü« 
aen voll. Von den einleitenden Geschäften ist nur 
^rvorzuheben, daß Herr Disraeli ankündigte, er 
werde nach Ostern über die Beziehungen Englands 
sU den Vereinigten Staaten interpelliren. Die De-

atte über den Antrag Dilke erhielt ein aufregendes 
^Mpiel, indem Lord Bury mit feierlichem Ernste 
m Eid der Treue verlas, welchen die Mitglieder 
es Hauses zu leisten haben, uud an den Sprecher 
le Frage richtete, ob ein Mitglied, welches sich als 

Republikaner bekannt habe, wohl seinem Eide treu 
Die Erwiederung des Sprechers schnitt diesen 

Atvlschenfall kurz ab, nachdem die Opposition diese 
^ge mit einem wahren Beifallssturme aufgenom--

ku hatte. Der Sprecher erklärte einfach, es fei nicht 
^.^ache, zu bestimmen, was verträglich oder uu-
-Nräglich mit dem Eide der Mitglieder sei. Aus 

tli>^ der unabhängig liberalen Partei er--
^ .^isall, als er hinzufetzte, er sehe in dem von 
. Charles Dilke angekündigten Antrage keine Ver-

sung des Eides der Treue. Als diese Einleitung 
Nen ^ ^ ^^rles Dilke, um sei-
" Antrag ans Untersuchung über die verschiedenen 

der Eivilliste zu begründen. Denjenigen, 
"che eine stürmische demokratische Ansprache- er
btet hatten, war eine starke Enttäuschung beschie
lt. Wenigstens sür den Anfang war die Sache 

Iwn gefetzt, nüchtern uud selbst trocken. Man 
g.s. einem Angriff gegen die Monarchie entgegen-
^ l^hen, und der Antragsteller beschränkte sich auf 

lmanzielle Seite der Frage. Er entschuldigte 
^ daß er einige irrige Angaben in der Provinz 

flacht und wies aus Präcedenzfällen nach, daß in 
rgangenen Tagen von bedeutenden Staatsmännern 

Miche Untersuchungen gefordert worden seien und 
mau ihnen darum keine schlechte Gesinnung zum 

°Uvurf gemacht habe. Weiterhin suchte er darzu-
daß die Krone manche frühere Besitzungen, 

"che eigentlich durch die Eivilliste verwirkt seien, 
>kder an sich genommen und dadurch ihren Vertrag 

dem Volke gebrochen habe. Am Schlüsse be
merkte der Redner unter einiger Heiterkeit, er be-
""tte, daß Herr Dixou die Sache nicht zur Sprache 

Fracht habe. Während er unter einem wahren Ge-
^ul das Wort ergriffen hatte, wurde einiger Beifall 
^ Seiten der unabhängigen Liberalen bemerklich, 

ex wieder Platz nahm. Herr Gladstone hatte in 
Erwiderung leichtes Spiel. Er fühlte, daß er 

ganze Haus auf seiner Seite habe, uud in letz-
^ Zeit ist dergleichen nicht sehr häufig der Fall ge-
Der m ^ ^ Sache einen gewissen Neiz hatte. 

Premier schien diesen Reiz denn auch zu em-
^ und verarbeitete seinen Gegner nach allen 

Mtt der Kunst. Argumente und Figuren, spitze 
M k" Angriffe regneten über das nn-
^ ^^iige Haupt des republikanischen Baronets, und 
s.j, begrüßte fast jeden Satz, der irgendwie 
^ ̂  Stachel hatte, mit dem lebhaftesten Beifall. Als 
U, .'" Schlüsse das Haus aufforderte, dem Antrage eine 

edlngte Ablehnung entgegenzusetzen, brach ein 
urm von Zurufen aus, wie er iu folcher Einftimmig-

>ucht oft in diesen Räumen vernommen wird. 

Doch der eigentliche Lärm sollte erst noch kommen. 
Kaum hatte der Premier Platz genommen, als Au-
beron Herbert, der Bruder des konservativen Earl 
von Earnarvon, aufstand, den Antrag Dilke zu un
terstützen. Nun brach ein fürchterlicher Aufruhr aus, 
indem das Hans, hauptsächlich die Opposition, augen
scheinlich gesonnen war, ihn uicht zu Wort kommen 
zu lassen. Sobald Herbert ein Wort zu sprechen 
snchte, brach eilt allgemeines Geheul aus. Trat all
mählich die Stille wieder ein, so war eine weitere 
Silbe das Zeichen zu einem neuen Gebrüll. Berge-
beus suchte der Sprecher die Nuhe herzustellen. Seine 
Anstrengungen wurden nicht beachtet. Inzwischen 
stand der Angefochtene wie ein Fels im Meere und 
behauptete seinen Platz, benutzte auch eiue momen
tane Pause, sich selbst als theoretischen Republikaner 
zn bekennen. Ein neues Wuthgeschrei erfolgte, und 
während einiger Minuten war schlechterdings nichts 
vernehmlich als ein wüstes Getümmel, in welchem 
das im Unlerhause selten gehörte Zischen scharf durch» 
drang. Darauf verließ eine bedeutende Anzahl vou 
Mitgliedern der Opposition ihre Plätze, und es wur
den ernstliche Versuche gemacht, das Haus auszuzäh
len. Allein damit war anscheinend der Regierung 
nicht gedient, und dreimal nach einander wurde das 
Experiment vergebens gemacht. Endlich als nichts 
Helsen wollte, nnd auch das tollste Geheul den Red
ner nicht zum Schweigen bringen konute, brachte 
Lord. E. Cecil dem Sprecher förmlich zur Kenntniß, 
daß Fremde im Haufe seien. Auf diese Mittheilung 
blieb nichts Anderes übrig, als die Galerieen zu räu
men. Die Stenographen wie die Zuschauer mußten 
das Feld räumen — unter den letzteren befand sich 
auch General Schenck, der amerikanische Gesandte — 
und ungefähr eine Stuude lang blieb das Haus sich 
felbst überlassen. Ueber das, was während dieser 
Zeit vorging, ist nur kurz zu bemerken, daß unge
achtet aller möglichen Unterbrechungen — ein irischer 
Baronet soll sich hiuter dem Stuhle des Sprechers 
durch das täuschendste Hahnenkrähen hervorgethan 
haben — Herbert beinahe die ganze Zeit gesprochen 
und Mundella sich kurz gegen den Antrag geäußert 
hatte. Ein Antrag auf Vertagung wurde mit 261 
gegen 23 Stimmen abgelehnt. Als die Stenogra
phen wieder zugelassen wurden, war mau ebeu mit 
diesem Antrage beschäftigt, und es nahm darauf das 
Wort Prosessor Fawcet, sonst auch einer von den 
vorgeschrittensten Radikalen des Hauses, der aber 
wegeu seiner Mißbilligung der Dilke'scheu Reden in 
der Provinz gegen den Antrag stimmen zu müssen 
erklärte, besouders auch aus dem Grunde, weil die 
Frage des Nepublikauismus nicht an eine so elende 
Veranlassung, wie ein Zank über den kgl. Hofhalt 
geknüpft werden dürfe. Nachdem Liddell noch einige 
erklärende Bemerkungen gemacht, kam es über den 
Antrag zur Abstimmung. Gegen denselben 276 
Stimmen, dafür außer dem Antragsteller nnd seinen 
Sekundanten nnr Sir W. Lawfon und Anderson 
(Glasgow). Das Ergebuiß wurde mit allgemeinem 
Beifall vernommen. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 19./7. März. Das „Jonrnal officiel" 

zeigt die bereits telegraphifch gemeldete Aufkündigung 
des französifchen-englischen Vertrages folgendermaßen 
an: Der Handelsvertrag mit England ist der britischen 
Negierung durch eine Mittheilung des französischen 
Botschafters am 15. d. M. aufgekündigt worden. Er 

wird deshalb aufhören, vom 15- März 1873 an in 
Kraftzusein. Der WegderUnterhandlungen bleibt für 
alle den Handel Frankreichs und Englands betreffenden 
Stipulationen offen, und der Art. 2 des Gesetzes vom 
letzten 2. Februar besagt, daß die Vertrags-Zollsätze 
bis zum Votum der neuen Zollsätze durch die Natio-
nal'Versammluug beobachtet werden. In Ronen, 
ganz besonders aber im Süden, hat die Nachricht von 
der Aufkündigung des englifchen-französifchen Vertra
ges Sensation gemacht. In Lyon und St. Etienne 
herrscht auch Erregung, weil die Negierung die Absicht 
hat, wieder auf die Steuer auf die Rohstoffe zurück-
zukommen. Delegirte der Industrien der beiden 
Städte wurden deshalb sofort nach Versailles gesandt. 

(St. Anz.) 
Versailles. In parlamentarischen Kreisen spricht 

man viel von den Ferien, und die Depntirten jagen 
mit Windeseile durch ein Budget von zwei Milliar
den und siebenhundert Millionen Franken. Trotz 
der republicauischen Negieruug hat das Budget ein 
ganz und gar monarchisches Gepräge, nämlich hohe 
Ausgaben für Marschälle, Generale, hohe geistliche 
uud weltliche Würdenträger. Die Finanz-Commission 
hat der Reihe nach alle ihr vorgeschlagenen neuen 
Steuern zurückgewiesen und steht heute mit leeren 
Händen vor der von Thiers als der einzig möglich 
vorgeschlagenen Steuer: der auf Rohstoffe. Die be
zügliche Campagne ist von Thiers eben so schlau, 
wie von der Eommission ungeschickt geführt worden. 
Heute gilts zu votireu und schnell zu votiren. So 
hat Grövy alle Debatten über das Budget des Finanz-
Ministers in drei Tagen, die Discufsion über das 
Budget des Ministers des Unterrichts in einem 
Tage zu Eude gebracht. Wahrscheinlich wird für die 
Osterferieu eiue permanente Eommission als Ver
treterin der Kammer ernannt werden, wie das auch 
bei den früheren Vacanzen der Fall gewesen ist. 

(Köln. Ztg.) 

Aus Dorpat. 
In der Generalversammlung im December vorigen 

J a h r e s  b e s c h l o ß ,  w i e  v e r l a u t e t ,  d e r  H i l f s v e r e i n  
d i e  E r ö f f n u n g  e i n e r  z w e i t e  n  K l e i n  k i n d e r b e w  a h r -
an stall in unserer Stadt anzubahnen. Zur Begrün
dung der Notwendigkeit einer solchen wurde nament
lich hingewiesen auf die Verwahrlosung, der die Kin
der gerade der arbeitenden armen Bevölkerung in 
Dorpat ausgesetzt siud, indem den zur Arbeit von 
Hause gehenden Eltern meist nichts übrigbleibt, als 
die Kinder sich selbst oder der Aufsicht unzuverlässi
ger Leute zu überlassen; ferner ist zu berücksichtigen, 
daß die an der Jamafchen Straße belegene Kleinkin-
derbewahranstalt beständig überfüllt ist. 

Es wird alfo die Gründung einer zweiten Klein-
kinderbewahranstalt in einem andern Stadttheil eine 
Pflicht der Nächstenliebe sein, zumal da drüben in 
der Unterstadt nur 3714 Esten und 39 Letten, dies-
feit des Embach in der Oberstadt aber 5904 Esten 
und 117 Letten wohnen. Wenn nun auch diesseits 
die wohlhabendere« Esten zu vermuthen sind, so wer
den sich gerade neben ihnen viele Arbeiter finden, 
deren Kindern namentlich die neue Anstalt nützen 
soll. In der westlichen Hälfte der mittleren Stadt 
anf dem diesseitigen Ufer wohnen 1367 Esten, in der 
östlichen Hälfte 2092 Esten. In diesen Zahlen wer
den vielleicht Anhaltspunkte liegen, um zu entschei
de», wo die neue Anstalt zu placiren ist. 

theurer Erinnerung, daß cr die Hoffnung auf ein Wieder
sehen nicht ausgibt. 

Doch soll seine hochgerühmte Filigranarbeit schon 
überholt fein; nach den neuesten Berichten lanfcht man 
in Berlin mit athemlofer Spannung dein Rhapsoden 
Türschmann, der, in schwarzem Frack und weißer Binde 
frei stehend, Goethe, Shakespeare, Sophocles vom ersten 
bis zum letzten Wort ihrer Dramen aus dem Gedächt
nis; rccitirt. Der Eindrnck^durch die Oedipuschöre soll 
mächtig gewesen sein; „der Tonfall seiner Stimme nähert 
sich dein Gesänge, hebt aber nur das Rhythmische der 
Strophen hervor: gesprochener Gesang oder auch gesun
genes Recitiren. beide Ausdrücke decken nicht vollständig 
diese wunderbare Wiedergabe der gewaltigen, gottbegei-
sterten nnd die subtilste Schönheit wiederstrahlenden Ge
danken des griechischen Tragödiendichters. Von Allem 
war dieser Vortrag der Chöre das denkbare Vollendetste, 
die gesprochene Musik." 

Aber Genee und Türschmann sind Fremdlinge, die 
finden Lob oder Tadel. Wichtiger ist für uns eine un
scheinbare Notiz in der Revalschcn Zeitung, daß der .als 
e i n h e i m i s c h e r  D i c h t e r  b e k a n n t e  N i k .  G r a f  N e h  b i n  d e r  
eine Shakespcarevorlesnng im Saale des vaterländischen 
Musenms zu Neval ankündigt und für dieselbe den 
Hamlet bestimmt." Welchen Erfolg der heimische Graf 
lind Dichter hatte, darüber schweigt', wie gewöhnlich, sehr 
diskret die baltische Tagesgeschichte. 

A l l e r l e i .  
Berlin. Der S t a a t s-Anzeiger meldet die Adelstitel-

Verleihung für die Bangnicrs Gerson Bleichröder und 
Hanfemann und fügt ausdrücklich hinzu, daß der Adel 
„erblich" sei. Es ist dies der erste Fall in Preußen, daß 
ein Israelit, welcher directe Nachkoinmenschaft hat, gea
delt wird. Ueberhaupt ist die Nobilitiruug Bleichröder's 
der zweite Fall der Adelung eines Israeliten (der erste 
betraf den Freiherrn Abraham Oppenheim in Köln. 

"nd größten der unbehülsliche Wagenkasten, anf 
^ ^rlen die Mutter und ich. daS Hündchen Lisinka. 

x ^iben sehr zu mißfallen schien, zwischen uns, 
treu ^ Insten der Bediente mit der Chatonlle. Die 
si»k^ ^ Knoble uns zu retten, wenn wir dem Ver
kam wäreu. Voraus fuhreu der Schmied, der 
Neiii! ^ Theaterdiener, immer rufend und war-

^or morschen Stellen. 
Und"s"l schloffen die Augen, hielten nns nmschlnngen 

^ es rasch im Fluge weiter ging. Konnte 
llela,./^ muntere Klingen der Schlittenglocken unser Grab-
fp^i^ ^deuten? Wir wurden reichlich mit Wasser be-

fußhoch anf dem Eise stand. Ost glaub-
^ ju sinken . . . o, wie schaurig krachte das Eis! 

^ erschreckt auf und blickten nach dem 
""s. Endlich war die Schreckensfahrt 

3esai» ^ . Direcior Dölle empfing uns mit seinem 
Persinal am Ufer; er war bewegt, freudig 
^ Damen nmarmten nns uuter Lachen nnd 

Klopft ^ie alte Bekannte wurden wir bewillkommt. 
Schiff ^ Herzens hatten Alle den Windungen der 

zugesehen, und geleiteten uns im 
rerA,/"?^Mga hinein zur Stadt London, wo wirzuunse-
Glinde!? hergerichtet fanden. Eine halbe 

^ .^^u^röhntendieverhängnißvollenKanonenschlägc. 
Hinfictu t ^ ^ uieines Gastspiels war ein in jeder 
^sten , ^^^ustellender gewesen. Sämmtliche Neise-
hatte ick ^ ^ ^ Einnahmen gedeckt. Am meisten 

eine naive "Mann 'im Fener" gefallen, 
die Agnes, und. i Fünfmal spielte ich 
Die Mitglieder Uierzehnmal in drei Wochen, 
liche Art. daß ich ""ch auf so frenndliche, herz, 
sein. Die Stücke wm!« wähnte, nnter Frennden zn 
Wffliche Künstler hatte einstndirt, ganz vor> 
Und die Rigaer verwöhntes ^ Usseln gewnßt. 

lilbcnswmdigl Ausnah durch ihre gast. 

Ganz modern aber sind in neuester Zeit in Riga 
erschienen; „Gedankenspiele, Gedichte von einer Livlän-
derin"; „Drei Lieder für eine Singstimme mit Elavier 
eomponirt nnd Fräulein Lonise Radecke gewidmet vom 
Kapellmeister Knser." Angekündigt wird: „Vom stillen 
Mann; Gedicht in fünf Gesängen von Fr6d6rie von den 
Buchen." In der baltischen Monatsschrift finden sich: 
„Von der Ostsee" livländische Erzählungen von E. Bar
clay de Tolly. Der berühmte Feldherr aus dieser Fa
milie wird neuerlich auch als Schriftsteller genannt, näm
lich als Verfasser des Berichts über den Rnckzng der 
ersten Armee vom Niemen ins Herz des russischen Reichs. 

Pastor Kawall sandte der knrl, Gesellschaft für Lite
ratur nnd Kunst zwei Gedichte: „Das Reich der Töne" 
und „der Farbendichter." Das Magazin für die Lite-
ratnr des Auslandes enthält eine sehr anerkennende Be-
nrtheilung von des Freiherrn Karl von Fircks 1871 in 
Leipzig gedrucktem „Poetischem Nachlaß." Der Heidel
berger Professor G. M, Ascher gibt im Globus „Lieder 
nnd Gesänge ans sibirischen nnd russischen Gesängnissen" 
(Anszüge ans dem Werke des Untersuchungsrichters 
S. Maximow: Sibirien und die Znchthänser 3 Bände 
Petersburg 1871). Cd. Osenbrüggen schildert im Da-
heim den St. Gotthard nnd sein Hospiz. 

Da wir einmal in Theater nnd Belletristik tief hin-
eingerathen sind, vielleicht in Vorahnung des diesjähri
gen Vergnügens in nnserm Sommertheater, mögen ans 
dem Reich der schönen Künste, die sich bei uns wenig 
bemerkbar machen, noch einige Znfallsnachrichten folgen. 
Nor allem mnß der glänzende Erfolg erwähnt werden, 
den sogar in Riga der unsere akademische Stadt ver
schmähende Rudolf Genee mit Shakespeare nnd Goethe 
machte. Die Rigeuser danken Herrn Genee für die gei
stige Erhebung nnd Erfrischung, welche er dnrch den 
meisterhaften Bortrag der großen Dichterwerke dem Publi
cum geboten; Herrn Genee bleibt der geistige Wechsel-
Verkehr mit diesem so hochgebildeten Publicnm in so 



Die Aussicht, daß die Errichtung einer solchen 
Anstatt ermöglicht werde, hat sich eröffnet, da Herr 
Professor Teich müller auf Befragen sich bereit 
erklärte, die Herbeischaffung der zu diesem Zweck 
nöthigen Geldmittel seinerseits durch Vorlesungen zu 
unterstützen, deren Erlrag für diesen Zweck zu ver
wenden wäre. 

Diese Vorlesungen sollen an den nächsten 
Sonntagen, am 19. März nnd am 2. April in 
der Aula der Universität stattfinden. Der Hilfsver
ein kann um so mehr hoffen, daß das Publi
kum diese Bestrebungen durch Darbietung der nöthi 
gen Mittel unterstützen werde, als es sich hier darum 
handelt, Kinder davor zu bewahren, daß sie dem 
Bettel und dem Laster verfallen; im Gegensatz wird 
der beanffichtigte Aufenthalt in der Anstalt sie an 
Reinlichkeit und Ordnung, an Sittsamkeit und Ge
horsam gewöhnen. 

Ob es möglich seiu wird, ein solches Institut ins 
Leben zu rufen, wird wol wesentlich davon abhäugen, 
ob der Direction des Hilfsvereins die uöthigen Mit-
tel zufließen. Es wird daher unsererseits das iu diesen Ta
gen umhergetragene Circnlair über die erwähnten beiden 
Vorlesungen der Aufmerksamkeit der Dorpatenfer drin
gend empfohlen. 

Gründungen sind in der weiten, weiten Welt jetzt 
Mode, aber meist zn großem eigenen Geldvortheil; 
die Gelehrtenstadt Dorpat wird ihren gnten Nns ver 
Wohlthätigkeit bewähren und die besprochene Grün
dung zum Vortheil Anderer und nnr dadurch zur 
Förderuug des eigenen Wohlergehens bald und ener
gisch ins Leben treten lassen. 

F  r  e  m  d  e  I i .  L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren Kaufmann Händelier, Wallin 

nebst Frau, ^Bent, v. BeHagel, v. Neucki, vr. Kubiki, Tam
mann, Kaufmann Kreischmann. 

Telegraphischc Wittmmgsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  

Montag, den 26. März 7 
Barometer Atndtruug 

?VVMW 
-I" 
67 
61 
59 
56 
52 

Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Niga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajetvsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 
Paris 

-l-2 
-1 
—2 
-4 
-3 

O  l i f e r v a t o r i u m s  
Uhr Morgens. 

Wind 
Temperatu, 

EMuS 

39 
34 
39 
47 
46 
52 
23 
56 
39 
59 
56 
52 

—7 
—6 
—6 
—7 

-II 
—4 
—6 
-5 
8 

-4 
-i-2 

D (4) 
L (2) 
L (2) 
k i4) 
815 (2) 

2 (5) 
(0) 

SL <2) 
SI5 (2^ 
815 (2) 
N (5) 

(0) 
LL (2) 

l0) 
(0) 

LLsl) 
" (2) 

—16 
—4 
—4 

-7 

-l-3 

-i-0 
—5 
-i-4 
-^4 
^-7 
—8 

-11 
-13 
—7 
-^1 

W i t t e n l i i g s l i e o  l i  a c h t »  n g e n  
vom 26. März 1872. 

Stunde <5arom. 
0° C. 

Temp, 
ÄelfUiS 

Feuch-
tigktit Wind. Bewölkung. 

7M. 51,7 -6,5 91 S (1) L (2) 9 
10 51,1 -3.3 92 3(1) L(3) 10 
1 Ab. 50,3 0.0 79 3 (4) L (5) 10 
4 49.6 -0,3 84 S (5) L ()) 10 

7 49,4 -0,2 83 3 (4) ü (5) 10 
10 49. t - i-0,1 87 3 (4) N (4) 10 

Mittel 50,69 -2,76 9.3 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren: 
26. März Minimum —5,40 im Jahre 1366; Maximum 
5,54 im ^zahre 137 l. 

6 jähriges Mittel für den 26. März. -j-0,!5. ^ 

Verantwortlicher Nedakteur W. H. Clir. Wliner, 

Anzeigen und Bek>i»ntm»chi»igen 

Von Einem Edlen Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens 
und im Stande sind die Pflasterungsarbeiten iu der 
Stadt für das Jahr 1872, welche in der Legung 
von circa 800 Faden neuen Steinpflasters uud 
den nöthigen Reparaturen des alten Pflasters be
stehen und budgetmäßig aus 2000 Rbl. veranschlagt 
sind, zu übernehmen, hiednrch ausgefordert, sich zu 
dem deshalb aus den 28. März d. I. anberaumten 
ersten und dem alsdann zu bestimmenden zweiten 
Submissions-Termin in dem Sessions-Locale dieses 
Raths einzufinden, ihre resp. Forderungen zu ver
lautbaren uud sodann weitere Verfügungen abzu
warten. 

Dorpat-Nathhaus am 13. März 1872.^ 
Im Namen und von wegen Eines Ldlen Raths 

der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. 305) Obersecretaire Stillmark. 

Wenn zufolge Patents Einer Livländischen Gou
vernements - Verwaltung vom 10. März d. I. 
Nr. 6 von sämmtlichen Gütern und Pastoraten die 
Beiträge zu den Landesabgaben und zu den Aller
höchst festgesetzten Kirchspielsgerichts - Gehalten so 
wie zu den Kreisbewilligungen, desgleichen die von 
den Gütern der eingegangenen Postirnngen Kirch
holm, Uexküll, Jungfernhof, Römershof, Kokenhu-
sen, Lips, Menzen und Lenzenhof in Geld abzulö
senden Fourage-Qnantitäten und die Baulast zur 
Livländischen Nitterschaftscasse und zwar vom Let
tischen Distrikte in Riga im Ritterhause in dem 
Termin vom 30. März bis 12. April d. I. und 
vom Ehstnischen Distrikte in der Stadt Dorpat an 
den Herrn Ritterschafts - Cassadeputirten E. von 
Dettingen in der Wohnung des Herrn Rectors von 
Dettingen, eingetretener Umstände halber nicht, wie 
in dem Patente der Termin angegeben worden, son
dern nur während der Zeit vom 3. bis 8. April 
d. Z. von IÜ bis 2 Uhr Vormittags nnd von 4 
bis 6 Uhr Nachmittags zu zahlen sind; —so wird 
solches besonders noch sämmtlichen Gittern und Pa
storaten, so wie deren Commissionairen hiermit be
kannt gemacht mit Hinweisung auf die in dem Pa
tente publicirte Bestimmung wegen der für verspä
tete Einzahlung obiger Beiträge zu entrichtenden 
Weilrenten. 

Riga im Nitterhause am 10. März 1872. 
lNr. 479) 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8tuä. vee. M. Alsred von Ha
gemeister und Mr. Alexander von Huhn exmatricu-
lirt worden sind. 

Dorpat, am 13. März 1872. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 153.) Secretaire S. Lieven. 

In Folge des Schreibens des Herrn Dirigtreil-
den des Postweseus sür Ehstland von 4. März 
Nr. 700 betreffend die 2 Kop.-Steuer bringt diels^ 
meiude-Verwaltung vou Afsik zur Kenutuiß ^ 
refpondirenden Publicum», daß sie keine mit 
marken versehene Briefe hinfort sowohl von EMa" 
nach Livland als umgekehrt durch ihre Privatpo! 
befördern wird, fouderu daß alle derartigen Ariel» 
liegen bleiben. 

Diejenigen, welche ans die schon vacant gewordB 

Stelle eines Oberkrankeuwärters am hiesigen Bezirk' 
krankenhause, so wie ferner auf die am 1. April ^ 
vacant werdende Stelle eines jüngeren Kreisarzt^'  

cipels zu reflectiren geneigt sein sollten, werden 
mit anfgefordert, sich bei Unterzeichnetem zu ^ 
den, — der auf die Discipelstelle etwa Neflectireiu 
(welcher mit den Rechten des Staatsdienstes ang^ 
stellt wird) zugleich unter Beibringung eines 
uisfes über feine Schnll'enntnisse, während sür lM' ^ 
ren es schon genügt, wenn er nur überhaupt deut u 
uud russisch zu lesen und zu schreibe« im Stande ! 

Dorpat, den 15. März 1872. 
Kreisarzt Sehrwald. 

Internationale 

Muster-Erziehungs-Anstalt 
für Knaben 

zu Prirosbrück bei Storkow <Preußen) 
unter Leitung des Or. Löffler, Ritter:c. ProsP^ 
auf schriftliche Anfrage franko. 

Agenten-Gesuch. 
Zum Absatz eines leicht uud überall verkäuflich^ 

Artikels, wozu weder Raum noch kaufmännischeres 
uiffe nöthig sind, werben Agenten gegen eine aiig 
meffene Provision gesucht. — Neslectanten beließ 
ihre Adresse, unv zwar in deutscher Sprach,' 
nnler den Buchstaben F?. an die 
pedition d. Bl. sranco einzusenden. 

Blecherne MtirrcigrrSUchastcn 
nach dem neuen System von Schwach 

namentlich: Milchznber, Milchflasehen, Buttermaschinen, Bntterschöp^ 
Milckschalen, Milchmesser, Milcheimer, Milchsiebe, Nahmbehälter >t s ^ 
liefert solid gearbeitet zu denselben Preisen wie in Helsingfors bei Oberg und Bade 

C Sachfettdahl 
am Domberge. 

Bestellungen aus sümmtliche, sowohl natürliche, als auch rigische 

Mineralwasser "MW 
nimmt stets entgegen 

F. R. 

ArühkartsffeZn 
zur Saat, fünf verschiedene, gut bewahrte Sorten, 
auch ausgezeichnete rothe braudenburger Herbstkar
toffeln werden verkauft. Zu erfrageu bei Lehrer 
Kugler im Alexander.AsyU 

Iu der Alexander-straße im Hause Kaslow gegen
über Seifensieder Frederkiug siud 

Vettschirme 

zu billigem Preise zu habeu bei Korbmacher Peier. 

ÄMvMAt U. KllWNt 
ist 2u linden dsi 

O. S?. 

Zum Besteu einer nen zu errichtenden 

KleinkinderbeMliranstalt 
wird Herr Professor Di'. Aeicbmüller 
der Universität vorlesen: 

1) Sonutag den 19. März von 5 —6'/2 Uhr: 

Episoden aus dem indischen Epos: Namayana 
2) Sonutag d. 2. April von 5—6V2 Uhr: 

Ein griechisches Drama 
mit Einleitungen nnd begleitenden Erlänternngen. 

Abonnementsbillele zn beiden Vorlesungen sür 
1 Nbl. siud in der Buchhandlung des Herru E. I. 
K a r o w  u n d  a n  d e r  K a s s e  z u  h a b e n .  

Wuls Friedläuder. 
Abreisende. 

(y 

Dorpater Handwerker - Verein-
F r e i t a g  d e u  1 7 .  M ä r z  A b e u d s  u m  9  U h l .  

Beantwortung eingegangener Frag^ 
Das literarische Colins 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung ^ 
gesetzlichen Censnrvorfchriften durch alle 
luugen zu beziehen: 

Kalligraphie. PraktischeSchuellschönschreiblch^ 
von I. Wolf. Mannheim, Schneider, 

Giebels Vogelschutzbuch, 3. Aufl. Ben 
Wiegaudt u. Griebeu. 10 Ngr. 

Neber die Lage der LandespferdezU^ 
in Preußen. Berliu, Wiegaudt u. 
1 Thlr. . , 

Praktische Düngerlehre mit eiuer 
tuug über die allgeineiueu Nährstoffe der^>" ^ 
zen vou E. Wolff, 4. Aufl. Verlin. Wiegst 
Hempel. 2/2 Thlr. 

Christliche Apologetik a u f  a n t h r o p o l o g l  ̂  

Grnudlage vou Chr. E. Baumstark. Franll 
Hehler u Zinimer. 2 Thlr. 5 

Ueber christliches Familienleben ° " 
W. I. Thiersch. Frankfurt. Heyder n. ^ 
mer. 2/z Thlr. 

Der heutigen Nummer der Dörptschen 
ist beigelegt ein Verzeichnis von 

SaatVartpffelsortett, 
zu beziehen durch „1 

Haimemann k Co. in St. Peters»»^ 
Wosnessenski Prospekt, Haus Thür Nr. 

Verlag von SckünmannS ^-Littwe. Von der Censnr erlaubt, Dorpat den 1ö. März 1372. Druck von W. Gläser. 



63. Donnerstag, den 16, März 1372. 

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

Annahme der Inserate bis N Uhr in V. Glasers Buchdruckerei im Eck 
Haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K,, vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 2l) Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

V i e r 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. 

Thxjl Dorpat: Beiträge für die Un-

^"Masse. Landesabgaben. Promotion. Niga: Ein-
?ig,a-Dllnaburger Eisenbahn. Petersburg: Hos-
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Neuere Nachrichten. 
London, 25./13. März. „Daily News" haben 

^nonimen, Fürst Bismarck beabsichtige die Einbe
ulung eines internationalen Kongresses, behufs Bö
schung der in der Welt bestehenden Postverhält-

und Herstellung eines Postvereins. Im Unter-
^use antwortete Gladstone auf eins Interpellation 

er habe keinerlei Nachrichten über den Ab-
Mß eines Vertrages zwischen Deutschland undJta-

Lord Enfield benachrichtigte White, England 
lich Vorstellungen in Peking zu Gunsten 

^ Eröffnung des Hafens von Kuucchom für den 
Isländischen Handel angeschlossen. Der „Observer" 
M aus zuverlässiger QneUe mit, die Antwort Lord 
^ranville's an die amerikanische Regierung sei äußerst 
Möhnlich und im hohem Maße freundschaftlich. 
Wellie sei sehr umfangreich und erschöpfe die Ar-
AUlneute der Streitfrage. Sie erneuere nicht nur 

Protest gegen die Zulässigkeit der indirekten For-
Hungen, sondern erkläre deutlich, die Frage dieser 
^üssigkeit könne dem Genfer Schiedsgericht nicht 

"terbreitet werden. Der „Observer" theilt ferner 
iverk^ Lordkommissär der Schatzkammer, Mr. Lowe, 
aet« ^ ulvrgen stattfindenden Vorlage des Bud-

^ue Verminderung der Einkommensteuer um 
Pence vorschlagen. 

. Mis, 25./13. März. Der diplomatische Em-
^ng, welcher am Freitag verschoben wurde, wird 

stattfinden. Die Gesandten der betheiligten 
werden die strikteste Ausführung der beste 

dml Handelsverträge verlangen. Das „Mömorial 
^P^Matique" will erfahren haben, die italienische 

werde nach deutschem Muster organisirt und 
Friedrich Karl habe hierzu die Ideen angege-
Das „Journal des Dübats" nennt die Ausga

ben des „Mümorial diplomatique" über die Haupt
abmachungen. welche im Jahre 1871 zu Gastein ge
troffen worden und bezwecken, daß von keiner Seite 
eine Eiumischuug in die römische Frage geduldet wer
den solle, sehr glaubwürdig. Ein Artikel des „Bien 
public," welcher von den Allianzen auswärtiger Mächte 
spricht, sagt, daß uach sicheren Erkundigungen nichts 
hiervon wahr sei. Von allen Mächten würde eine 
große Reserve beobachtet uud der Friede dringend 
gewünscht. Bündnisse setzten gewisse Zwecke voraus, 
es existire aber kein anderer Zweck, als neue Ver
wickelungen zn vermeiden. Niemand bedrohe Frank
reich, nnd Deutschland denke nicht im Geringsten 
daran, sich in die inneren Angelegenheiten Frank
reichs zu mischen. Die einzige vorhandene Thatsache 
sei die Übereinstimmung der politischen und religiö
sen Interessen zwischen Preußen und Italien. Die 
Absicht, Nizza nnd Savoyen wieder zu erwerben, 
werde von der italienischen Regierung entschieden 
dementirt. 

Madrid, 24./12. März. Das „Eco d'Espana," 
ein alphonsistisches Journal, betrachtet es als eine 
glaubliche Nachricht, daß Fürst Bismarck nicht dar-
auf verzichtet habe, den spanischen Thron dem Hanse 
der Hohenzollern zu geben. Der Thron, meint das 
Blatt, sei jedoch nicht vakant, und wenn er es wer
den sollte, sei es für Niemand ein Geheimniß, daß 
die spanische Nation jede fremde Dynastie zurückweise. 

Rom, 23./11. März. Die Kammer hat sämmt-
liche Finanzprojekte mit 208 gegen 160 Stimmen 
angenommen. Der Finanzminister Selka legte das 
definitive Budget für 1372 uud das Präliminarbnd-
get für 1872 vor. Die Kammer wurde bis zum 13. 
April vertagt. 

KonstlMtinopel, 23./11. März. In Bezug auf das 
Eirknlarschreiben des Großveziers, nach welchem die 
Monatsgehalt der Beamten nur nach je 40 Tagen 
auszuzahlen sind, wird offiziell bekannt gemacht, daß 
die Beamten durch diesen Zahlungsmodus kein Ein
buße erleiden, iudem die Differenz ausgezahlt wer
den soll, sobald die Staatseinkünfte es gestatten 
werden. 

ben. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 16. März. Der Unter st ütznngskasse 

für lutherische Gemeinden in Rußland, deren Ein
nahmen 1870 fast 10000 Nbl. betrugen, hat in die

sem Jahre die größte Einzahlung gemacht: Moskau 
mit 1955 Rbl.; dann folgen Dorpat mit 1059 R., 
Livland mit 863 R., Niga mit 800 N., nnd Mitau 
mit 870 N. Die Reservekapitalien betragen in Liv
land 12170 R., in Moskau 7383 N., in Niga 6806 
N., in Dorpat 6009 R. und in Mitau 5167 N. 

M. u. N. 
— Die repartitionsmäßigen Beiträge 

z ur livländischen Ritterschastskasse betragen 
für das verflossene Jahr 1871 zu den Landesabgaben 
Nr. 1—22, zu welchen die Kronsgüter beitragen, 
94915 Rbl.; davon für 

Chausseen und Wege 48334 Nbl. 
Gerichtswesen . 
Gesundheitspflege 
Volkswohlfahrt 
Militairwesen . 
Verwaltung 

36235 
940 

3637 
4045 
1724 

94915 Nbl. 

Bemerkenswerh sind folgende Posten: 67 N. 17 
Kop. Antheil an den Drnckkosten eines Entwurfes 
zum Friedensrichtergesetz für die Ostseegouvernements; 
für Abschätzung der lutherischen kirchlichen Neallasten 
700 Rbl.; Ausgaben während der Rinderpest in den 
Grenzprovinzen Livlands 1086 Rbl.; zur Bekäm
pfung der Cholera 633 N.; für Transport nach Si
birien 2233 N.; für Statistik 1478 Nbl. 

Alle die Posten Nr. 1—22 ergeben eine Besteu
erung auf jeden Haken von 12 N. 64 K.; dazu tre
ten aber die weit erheblicheren Beiträge für den ei
gentlichen Ritterschastsetat oder die Ladengelder, zu 
den Tausendrubelgehalten, so wie die Kreisbewilli
gungen von 1869 und 1870, welche zwischen 277 K. 
im Werroschen und 724 K. im Rigaschen Kreise va-
riiren. Es zahlt z. B. der Haken im Dörptschen 
34 N. 36 K. im Werroschen 33 N. 56 K., im Fel-
linschen 36 N. 31 K. Der Antheil der Eigenthümer 
von Bauergrundstücken zu den Landesprästanden be
trägt, wie bei den Kronsgütern, für die Summen 
Nr. 1—22 12 R. 64 K. vom Haken oder 15Vs Kop. 
vom Thaler; dazu 4 Kop. von jeder männlichen Re
visionsseele zn den Tansendrnbelgehalten. (L. G. Z.) 

—  I n  d e r  A u l a  v e r t h e i d i g t e  h e u t e  H e r r  J u 
lius Gaabe seine Abhandlung über einige Deri
vate des Pikrotaxins" und erlangte die Würde eines 
Magisters der Pharmacie. Ordentliche Opponenten 
waren die Herren: Prof. Or. Dragendorff, Prof.Or. 
Schultzen und Masing. 

Literaturbericht. 
IV. 

^cich geheimnißvollen Schleier birgt sich 
betrifft -> ^ Malkunst in den Ostseeprovinzen 
die ? - ^'^ich die hellere Sonne in Süd und West, 
die und vollere künstlerische Anregung dort lockt 
lM^wlschen Maler, unsere trübe Wiutergegend zu der-
tre,, ' uur die Eine Künstlerin bleibt nnserm Dorpat 
'nnm, gewogen. Anfällig nur erfreut uns eine Er-
Kunsli^- ^ ̂  Fernen, wie in dem neuesten Münchener 

^ Notiz, daß „Tiesenhansen 
UM'st brillant gemalte Marine ausgestellt hat." 

Und ^ Aufsehen erregte in Berlin ein „rührendes 
srer A ^ M gemaltes Bild" einer Künstlerin aus un-

^ deutsche Kaiser Wilhelm kaufte es auf 
ül-er der Künstlerinnen. Fanny Lewald schreibt 

Gemälde: 
Fräulein Heinecke und Fräuleiu Sandrart 

>,i ^te Bilder gebliebener Ofsiciere. Das Herz 
s'g man diese Reihe von Bildern ansieht. Sie 

^uölioll, so jugendfrisch, so männlich fest und 
so ^ Mersichtlich und mnthig ans 

lchnrrt in und alle, alle todt nnd eilige-
^nd. ^ ^de — alle gestorben für das Vater-
^ Schluß" Bildern hängt ein Stillleben. 
Ahm und Ueacn P^epee, ein Eisernes Kreuz 
^ichenkran, um^s^ schlichten Steine, ein reicher 
NN Tropfen nuf und da schimmert 
^men Nacht, den di-> der Thau der ein-
Ws die Thränc der noch nicht ausgetrocknet? 
^rauf gefallen?" ^uernden Liebe, die eben frisch 
. „Deutsches Vaterland" ^ 
>annt a>s Kaiser Wilhrliu b?,n m Oclg-mäld-
^ Bild mi. d.» A»g° t st d" 

selben stehen. Auf die Bejahung dieser Frage acquirirte 
er es für eine ansehnliche Summe. Das Bild ist von 
einer langjährigen Einwohnerin NeNals, der Frau Dr. 
Zeyß, geb. Herrmaun, gemalt. Frau Zeyß ist die Wittwe 
des im vorigen Jahre in Dresden verstorbenen, im Jahre 
1863 cmeritirten Oberlehrers der Ritter- uud Domschule 
zu Reval, Or. Zeyß ans Gotha. Nach dem Tode ihres 
Gatten blieb Fran Zeyß. die sich schon früher als Dilettan 
tin mit Blnmenmalerei in Oel belchäftigt hatte, in Dres-
den. beabsichtigt aber nach dem jetzt errungenen Erfolge 
nach Berlin überzusiedeln, um ihre Studien im Atelier 
des Malers Gröuluud fortzusetzen. 

Ein zweiter Dorpatenser besucht seit eiuem Jahr die 
Düsseldorfer Kunstakademie und soll nach Berichten von 
dort erfreuliche Fortschritte macheu. Im Auslände wird 
auch versucht durch künstlerische Einwirkungen die In-
dnstrie zn heben; so brachte auf die eben erwähnte Ans-
stellnng Fränlein von Olfers, eine sehr geschickte Zeichnerin, 
und originelle Erzählerin, Teller, für deren Schmnckuug sie 
die Technik selbst erfunden. Sie zeichnet ihre Motive, meist 
Gruppen aus der Kinder- uud Thierwelt, mit der Feder auf 
das Porcellan nnd färbt sie danach leicht iu den Tonen der 
alten Majolica-Malerei. Den Rand des Geräthes nmgibt 
immer eine leichte Arabeske, den inneren Teller ein zn 
dem Bilde passender Spruch. Garnwickelnde Kinder z. B. 
haben das Motto: Das wirst du erfahren, die Welt will 
grob Garn! Von Kindern, die mit Eiern spielen, heißt 
es: Ei ist Ei, sagt der, aber gib mir das Gänse-Ei her! 
Dann wieder hängt ein kleines Mädchen einem anderen 
einen wüsten Kopfputz um nicht wüster jedoch, als 
wir sie täglich vor nnseren Augen haben — und sagt 
dazu: Weun's Mode ist. trag ich und du als schönsten 
Schmuck den Schwanz der Kuh! Die Sacheu sind wirk
lich allerliebst, und da die Künstlerin im Lans der Jahre 
Hunderte von solchen Tellern, ja, ganze Tisch- nnd Thce-
serviee gemalt haben soll, wäre es zu wünschen, daß sie 
entweder ihre Motive, sofern sie noch vorhanden sind, 
einem Fabricanten überließe oder sie gesammelt als Muster 

Herausgabe-, denn die Kunst-Jndnstrie ist arm an so an 
muthigen Vorbildern nnd noch weit ärmer an jener guten 
Laune, deren Proben wir auf alten Geräthen und' Ge
schirren finden und die uns noch nach hundert Jahren 
so erheiternd und ergötzend anmuthen, während die Ein
förmigkeit der sich auf jedem Teller eines jetzigen Ser-
vices regelmäßig wiederholenden Zeichnungen nns in ihrer 
Langweiligkeit gleichgültig lassen oder nns ermüden. 

So findet sich schon Frauenarbeit, wenn nur der 
Wille, zu arbeiten nnd zn nützen, vorhanden ist und der 
Uebermnth nicht aus den gesetzten Schranken heraustreibt. 
Auf der eben erwähnten Ausstellung eröffneten die Ar
beiten der von den Künstlerinnen gegründeten Zeichen-
und Malschule den Reigen, in dem die sechs Klassen der 
Reihe nach vertreten sind-, es ist auf eine solide, gründ
liche Heranbildung abgesehen. Daß solcher Anfang schwer 
ist, vergißt man leicht, wenn man zur Meisterschaft heran
gereift ; so haben, wie Fanny Lewald tadelnd bemerkt, 
^ , d i e  G e n r e -  n n d  P o r t r a i t m a l e r i n n c n .  F r ä n l e i n  v o n  
Schultz aus Düuamünde, und Fränlein Volkmar, 
und die vortreffliche Landschaslsmalerin. Fräulein v. Per-
b a n d t .  f r a g l o s  d i e  t ü c h t i g s t e n  M a l e r i n n e n ,  
w e l c h e  N o r d d e u t s c h l a n d  n n t e r  d e n  j ü n g e r e n  
Kräften aufzuzählen hat, es nicht sm geboten ge-
halten, ihre Bilder nnter denen der anderen Künstlerinnen 
auszustellen." 

Gleiche Intentionen, wie die Berliner Künstlerinnen, 
scheinen den Nigaer Knnstuerein zu beherrschen. Eine 
Zeichenschule soll schou eingerichtet sein und das Direk
torium wird eine Brochure Heransgeben, welche die Noth-
wendigkeit. die Ermöglichnng und die Theorie des Zeichen
unterrichts eingehend behandelt. Iu Berlin will die Re
gierung sogar für dic^.wislenschaflliche Ansbildnng der 
Zeichenlehrerin eigenen Seminariustituten sorgen, während 
man sich bisher mit einer gewissen technischen Fähigkeit 
derselben begnügte. 

Die permanente Kunstausstellung in Riga hat durch 
das Verdienst des Malers Poorten dauernden u. großen 



Riga. Bei der Riga-Dünaburger Eiseubahngs-
sellschast waren 1871 die Einnahmen 2,214,084 R. 
80 Kop., die Ausgaben 1,343,150 Rbl. 67 Kop. der 
Uberschuß nach Abzug der Actienzinsen 411,925 R. 
13 Kop. (Rig. Ztg.) 

St. Petersburg. Am 10. März hat im Winter-
Palais aus Anlaß des Geburtstages des deutscheu 
Kaisers und Königs von Preußen Mittagstafel statt
gefunden, zu welcher der deutsche Botschafter und 
die Mitglieder der Botschaft eiugeladen waren. 

(D. S. P. Z.) 
— Laut eines am 29. Februar Allerhöchst bestä

tigten Gutachtens des Neichsraths wird der Finanz
minister ermächtigt, Kupfergeld für 1 Million Rbl. 
prägen zu lassen nnd im Jahre 1872 zu emittiren. 

(D. S. P. Z.) 
— Die geographische Gesellschaft will eiue Expe

dition zur Nivellirung Sibiriens von Jekateriuenbnrg 
bis Jrkntsk ausrüsten. Das wirkl. Mitglied P. A. 
v. Helmersen verlas eiue Mittheiluug über die Be
arbeitung der in Rußland ausgeführten Nivellirnn-
gen und N. A. Ssjewerzow eine solche über Hoch
asien. (D. P. Z.) 

A l l g e m e i n e r  Z u s t a n d  d e r  A t m o s p h ä r e :  
12. März. Im Nordwesten Rußlands fand heute 

schon, unseren Vermuthungen entsprechend, ein rascher 
Wechsel in der Witterung statt. Die Temperatur 
ist dort bei trübem Himmel überall gestiegen und 
an vielen Orten fällt Schnee. Ueber Scandinavien 
und am baltischen Meer ist das Barometer gefallen 
und die Winde haben sich gegen Süden gedreht. 
Im übrigen Rußland weht der Polarstrom, welcher 
heute auch im Süden des Reiches die Witterung 
verbessert hat. Die Temperatur ist dort, zum Ge-
geusatz von der im Nordwesten, gesunken und der 
Himmel hat sich etwas aufgeklärt. 

13. März. Iu West-Rußlaud wehen noch mä
ßige Ostwinde; demungeachtet ist das Barometer seit 
gestern überall gefallen, und auch dort ist eine wär
mere und trübere Witterung eingetreten. Der Po
larstrom manifestirt sich am Schwarzen Meer nur 
noch durch heiteres Wetter und schwache Ostwinde; 
im Osten des Reiches ist die Temperatur auch im 
Steigen begriffen. Ueber dem Mittelmeer bildet sich 
eine neue Depression, begleitet von regnerischem 
Wetter. (D. P. Z.) 

— Von den baltischen Obligationen wurden al
lein in St. Petersburg (bei dem Bankierhanse Meyer 
u. Co.) gegen 19 Millionen Thaler gezeichnet. Da 
das ganze zu zeichnende Kapital 26 Millionen be
trägt, ist wohl eine sehr bedeutende Ueberzeichuuug 
zu erwarte«. (D. P. Z.) 

— Auf dem iuteruatioualen statistischen Kongreß, 
der in diesem Jahre in St. Petersburg zusammeu-
treten wird, soll uuter Anderem auch die Frage zur 
Sprache gebracht werden, wie eiue regelmäßige Sta
tistik über die so genannten gefährlichen Klassen, 
Bettler, Menschen ohne eine bestimmte Beschäftigung, 
bestrafte und rückfällige Verbrecher, ?c. zu führeu 
uud wie die Koutrole über diese Klassen einzurichten 
wäre. tD. P. Z-1 

—  H i n s i c h t l i c h  d e r  r u s s i s c h e n  H a n d e l s 
flotte spricht die „Mosk. Ztg." den Gedanken aus, 
daß das Beste, was zur Feier des 200jährigen Ge
burtstages Peters des Großeu geschehen könnte, ir
gend ein Unternehmen sein würde, welches zur siche
ren Entwickelung der russische» Rhederei führeu könnte. 

Hinsichtlich dieser letzteren habe Petersburg die Stelle 
Moskaus eingenommen, uud wenn Moskau es auch 
leicht ertrage, daß es Petersburg den Vorrang ab
getreten, und es sogar übernommen habe, der Mit
telpunkt der Feier zu Ehren des großen Reformators 
zu werden, so habe es doch wenigstens das Recht, zu 
bemerken, daß die ueue Hauptstadt uoch nicht ihre wich
tigste Pflicht erfüllt und die Wünsche und Hoffnuugeu 
Peters des Große« aus dem Auge verloren hat. Obgleich 
Petersburg im Oste« und im Westen vortreffliche Wasser
straßen hat, überall von Wald umgeben ist, durch Ka
näle und Eisenbahnen Massen von Waaren aus dem 
Juneren erhält, habe es doch nicht die Bewohner der 
Umgegend gelehrt, sich mit der Schiffahrt zu beschäf
tige», uud es sei iu dieser Hiusicht Alles fast so 
geblieben, wie es vor 160 Jahren gewesen. Vor 
dieser auffallenden Thatsache bleibe man natürlich mit 
Erstaunen stehen. „Wird die Stadt Petersburg", 
fragt das Moskauer Blatt, „die Feier zu Ehreu Pe
ters des Großen benutzen, um etwas zur Erreichuug 
derjenigen Ziele zu thuu, für welche Peter der Große 
es geschaffen hat?" (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Der deutsche Kaiser vollendete sein 
sünfnndsiebzigstes Lebensjahr. Keinem Hohenzol-
ler, welcher je Brandenburg oder Preußeu regiert 
hat, ist die Gunst eines gleich langen uud gleich 
glücklicheu Lebeus vergöuut gewesen. Friedrich der 
Große, welcher bisher das höchste Lebensalter uuter 
allen brandenbnrgisch - preußischen Regenten erreicht 
hatte, starb, als er das vieruudsiebzigste Lebeusjahr 
um fast sieben Monate überschritten hatte. Die Pa
rallele» im Leben des großen Friedrich und des Kö
nig Wilhelm siud ebeuso sehr iu die Augeu fallend, 
wie audererfeits die tief gehenden Unterschiede nicht 
übersehen werden können. Keine Regierung nach der 
1740 anhebenden hat den preußischen Staat so wach
sen und erstarken machen, keine ihm so viel Glanz 
uud Ruhm verliehen als diejenige unseres jetzigen 
Königs. Was nnter jener begonnen war, nnter die
ser ist es vollendet worden. Nachdem der große 
Kursürst als der voruehmste Vertheidiger Deutsch
lands in seiner Zeit sich bewährt, nachdem Friedrich 
der Große dnrch deu Erwerb Schlesiens und West-
prenßens dem Staate eiue einigermaßen abgerundete 
Gestalt, eilte breitere Basis geschaffen hatte, kouute 
Friedrich im Jahre 1785 daran denken, Deutschland 
vmr den fremdartigen Fesselu der Habsburgischen Po
litik zu defreien und das erstorbene Gesammtstaats-
leben unter preußischer Leitung ueu zu erwecken. Es 
sollte nicht gelingen. Der Tod trat dazwischen, auch 
war die Zeit noch uicht gekommen: Vieles mußte erst 
noch eingerissen werden, ehe ein nenes Haus entste
hen konnte. Unter König Wilhelms Negierung ist 
jenes Werk fortgeführt uud vollendet worden. Die 
Ost- uud Westhälfte Preußens sind durch Erwerbuu-
geii verbuudeu wordeu, welche für den Staat die 
Bedeutuug des Gewiuues von Schlesien und West« 
prenßen hatten; Habsbnrg nnd Frankreich, deren Be-
kämpsuug das Hauptziel Friedrichs war, siuo uuter 
König Wilhelm völlig und dauernd von der Beherr
schung uno Beeinflussung Deutschlands ausgeschlos
sen worden; der Plau des Fürsteubuudes hat iu der 
Begrüuduug eiues Volksreiches seiue Erfüllung ge

funden. Wie die drei fchlefifchen Kriege stehen di 
Kr iege von 1864,1866, 1870 da: jeder d i e  zwinge» 
gebotene Folge des vorangehenden, jeder nachfo lge^  

immer gewaltiger, schwieriger und opferreicher, ade 
auch ruhmvoller als der voraugegaugene. . . 

Uiiter beiden Königen ist der Staat gleich 
gewachfen, aber Geschick uud Leben beider KölwZ 
haben sich dennoch grundverschieden entwickelt.^ ^ 
die Seele Friedrichs des Großen waren von 
die Keime zu den mauuigfaltigsten inneren KonsU' 
ten gelegt, welche durch den Gang seines Lev^ 
eine so schneidige Schärfung erfuhren, daß er S 
einer tief tragischen Gestalt sich entwickelte, dett 
psychologisches Studium deshalb gerade so übercu-
anziehend ist. Mit einer seltenen Weichheit des H/ 
zens und der Empfindung verband sich eine 
minder uugewöhulichs Eindringlichkeit des Verstoß . 
und Schroffheit des Willens; mit dem t ie fgefüh l  t  

Bedürfniß uach Liebe und Freuudschaft ein u'>^ 
zwinglicher Trieb, selbst die Nächststehenden zu ^ 
spotten, zu verletzen uud sich zu entfremden; " 
einem auf die höchsten Ideale gerichteten S» 
ein nicht schwacher Zug auch zum Niedrigen 
Uuedleu. Eiue iu traurigster Weise, wenn auch ^ 
bester Gesinuuug, mißleitete Jugeud, nach 
schnell dahin geschwuudeuen Zeit voll Glück lU 
Glanz, die alles je da gewesene Maß übersteige^ 
Martern des siebeujährigeu Krieges — dadurch ^ 
ten jene Konflikte an Schärfe immer mehr ge>^'' 
nen uud die unglücklichen Eigenschaften das tled^ 
gewicht erlangt. Das Wort, welches nach 
d'Alemberts am Tage des Hubertsburger 
als Antwort auf einen Glückwunsch zu „diesem 
steu Tage des Lebeus Eurer Majestät" der 
sprach: „der schöuste Tag des Lebens ist der, all ^ 
mau aus deni Leben scheidet," es bildet das ^ 
für die folgenden 23 Jahre. Sie waren 
Briefe und Schriften sind des Zengniß — ein 
ohne Freude uud Friede, uud als  der Morgen ^ 
17. August 1786 graute, nahm ein Gast von 
Leben Abschied, wie selten einer gesättigter und >' 
müdeter von ihm geschieden ist. ,, 

Dem König Wilhelm ist ein unendlich 
res Loos beschiedeu gewesen. Innerlich durchs 
harmonisch angelegt, von einer Gradheit und N 
keit der Gesinnung, die ihn den rechten Weg 
finden uud verfolgen ließ, von einem selbm^ 
Wohlwollen, welches die Herzen der Mensch^ 
gewinnen sicher war, gestaltete sich sein Leben, 
d e r  K r i s e n ,  w e l c h e  a n c h  i h m  i n  d e r  J u g e u d  u n d ,  
Alter uicht erspart blieben, im Verlaufe der 
immer glücklicher. Dem Greise noch war vorb^ 
ten, wie kaum zum zweiten Male in der Geichs, 
einem Sterblichen gegönnt war, die reichsten Lor^. 
reu zu erringen, mit der glanzvollsten Krone ^ 
echtestem und dauerndem Golde seiu H^uP^ 
schmücken, selbst befriedigt auf eiu glückliches 
lieulebeu, auf eiu dankbares Volk zu blicken. 

Karlsruhe, 19./7. März. Bei Berathuug 
ßerordentlichen Bubgels des Miuisteriums des ^ 
uern kameu auch die jüust verbreiteten Gerüchte 
die Aufhebung der Universität Freiburg uud die 
legung des Polytechnikums zur Sprache. Der M 'z 
minister erklärte, die Erörterung der generellen ^ 

über den Fortbestand oder Nichtfortbestand der - ^ 
versität Freiburg ooer ihre Verbiuduug mit .5 
andern Hochschule nicht für zweckmäßig und ' ' 

Erfolg. Eiu Bericht in der Rigascheu Zeituug schätzt 
den Bestich an 13 Souutageu auf etwa 3500 Persoueu, 
von denen sonntäglich etwa 150 Personen Kuustvereius-
mitglieder mit freiem Eiutritt, dagegen im Durchschnitt 
60 bis 200 Personen Billette kauften. Neuerlich lind 
70 Photographie« der Berliner photographischeu Ge, ell
schaft ausgestellt iu eiuer Größe uud Vortrefflichkeit uebeu 
billigem Preis, wie sie in Niga bisher nicht bekannt 
waren. Es ist daher zn hoffen, daß dieselben immer 
hänfiger znm Schmuck bürgerlicher Wohuuugen herange
zogen werden. 

Unter diesen Photographien ist eine Eigenthnm des 
K u n s t v e r e i n s  u n d  z w a r  e i n e  K o p i e  d e s  A b e n d m a h l s  
von Ed. Gebhardt, über welche — <1 iu der Rig. 
Ztg. Folgeudes berichtet: „Ein Bild ist eö vorzüglich, 
anf das wir unsere Leser hinweisen. Es ist das in den 
ausländischen und inländischen Blättern so vielfach be
sprochene Abendmahl von Ed. Gebhardt. Wir wissen, 
daß Cd. Gebhardt 1838 auf dem Pastorat St. Johauuis 
iu Jerwen (Estland) geboren worden, daß er seine Schul-
bilduug in Neval auf dein Gymnasium nnd in Hör-
schelmaun's Privatanstalt in Werro erhielt, dann in Pe
tersburg die Akademie besuchte, um 1858 zur Vervoll-
koulmnnug seiner Studieu nach Deutschland zu geheu. 
Dort arbeitete er zuerst iu Karlsruhe, dann in Düssel
dorf. das seit uuuuiehr 11 Jahren seiu bleibeuder Auf-
euthaltsort ist. Schon sein erstes Bild, Ehnsti Einzug 
in Jerusalem (1863), erregte allgemeiues Aufsehe«. Mau 
empfand trot) mancher barockeu .Äigendlichkeit, daß hier 
ein kräftiges Talent nnd ei« tiefer ^i«« sich eine« cigeueu 
Weg z« bahnen beginnen, man empfand schon damals, daß 
Gebhardt der sogeuannte« Heiligenmalerei eme ueue Rich-
tuug zu geben bestimmt war. Das Genrehaste, das er 
a«ch de« Stoffe« der heilige« Geschichte beimi>chte, trat 
in seineu weiteren Bilder« immer mehr gegen tiefe psy
chische Auffassung zurück; das Zufällige verschwand gegen 
die bleibende Erscheinung seelischer Vorgänge. Ich ent
halte mich heute der fpeciellen Besprechung des Abend

mahls ; ich habe demselben bisher nur einen flüchtigen 
Blick schenken können; aber anch ein solcher genügt, um 
empfinden zu lassen, daß hier nicht eiu zufälliger Äugen-
blick, sondern ein historischer Moment erfaßt ist, in dem 
alle Kräfte der Zeugen in festem Willen oder in tiefer 
Gemnthserschütternng an den Tag treten, ein Moment, 
dessen Bedeutung heilte noch in voller Macht steht. Man 
suche sich statt der braunen Töne volle kräftige Farben 
zn denken, und ich glanbe schwerlich, daß Jemand sich 
darüber wuuderu wird, daß „Wocheu laug", wie mir ein 
Anreisender sagte, „in Berliu nur von Gebhardts Abend
mahl" gesprochen wurde." 

Ueber den Kunstzweig der baltischen Photographie 
hört man sonst öffentlich nur wenig. Der Photograph 
C. Schulz in Dorpat hat sehr anmuthig und sauber aus
geführte Photographien vou Dorpater Gebäuden, wie es 
scheint nach nenen Aufuahmeu. Das Kiepertsche Atelier 
hat Photographie« Mitauer Ansichten herausgegeben. 
Außerdem werden zwei große schöne Photographien er
wähnt, aufgenommen nach einem Bücherschrank nud einem 
Büffet, die, im reinsten gothischeu Style, von vortreff
licher Eomposition nnd aufs reichste mit Ornamenten 
ausgestattet von dem Tischlermeister Ludloff in Riga nach 
eigner Erfindung gearbeitet und zur lehteu Judustrie-Aus-
stellnng nach Petersburg geschickt wurdeu, wo sie mit der 
goldeueu Medaille prämiirt worden sind. Die Welt er
fährt nur zufällig etwas von ihnen, weil sie einer lite
rarischen Gesellschaft geschenkt wurden. 

Die Austritte Zeitung bringt in ihrer Nr. 1490 die 
Abbildung einer Marmorbüste der Hochseligen Kaiserin 
Alexandra Feodorowna von Rnßland, modellirt von der 
Kronprinzessin Victoria von Deutschland; eben daselbst 
ist das St. Georgsordenfest in St. Petersburg be-
schrieben. 

„Ueber Land und Meer" bringt in Nr. 16 ein 
Skizzenlilatt von Elise Polko über Anton Nubinstein mit 
einem schlechten Portrait desselben und mancherlei Jr-
thümern; so soll der Bruder Molaus ein berühmter 

Violinspieler nnd die Mntter Musiklehrerin an 
Erziehungsinstitut in Moskau sein, während sie ^ 
seit 13 Jahren in Petersburg oder Odessa lebt. ^ 

In Wien wurde vor Kurzem iu einem Konzeu/., 
symphonische Dichtung, „Sadko" von RimökyK^^) 
vorgetragen. Währelid die russischen Kritiker ^ 
Tschaikowsky uud die Rezensenten der „Petersburgs 
tnng, dieses Werk „bis in den Himmel" erhoben,^ > 
sich die dentsche Kritik darüber gauz anders aus. 
„N. Fr. Pr." schreibt Hauslick Folgeudes: 
Komposition ist Programmmnsik in verwegen^ ^ 
dentung, ein Produkt der Verwilderung, gcp"^ 
äußerster Blasirtheit. Solche Armuth des muM" > 
Denkens bei solcher Frechheit der Justrnmentirung 
selten vorgekommen. Dle Elfen Mendelsohns, die 
Gades, Berlioz „Walpurgisnacht" und Wagners „^5 
berg:" das Alles brodelt hier durcheinander u> 
— Die „Signale" bezeichnen den „Sadko" ^ ^ 
„trostlosen Abklatsch aller nnr erdenklichen un"-
Effektmittel." ^ 

Eine gleich scharfe Abweisung hat im Auslas 
Buch vou W. vou Lenz: „Ueber die Pianosortel'U 
unserer Zeit aus persöulicher Bekauutschast ges"'^ ' 
der Natioualz. lasen wir darüber: . 

Recht viel Abgeschmacktheit drängt sich hier aus 
Bogen zusammen. Lenz schreibt in jenem tollgew" 
stets aus der wilden Jagd nach den ungeheU^ 
Bildern und Antithesen begriffenen FeililletonstY-. 
Muster mau bei deu Franzosen findet. Iu dein > 
Phrasengetümmel begegnen uns hier uud da 
reiche Einfälle, schönen Mädchen gleichend, um ^ 
mann zu reden, die in einem verwahrlosten 

Verfassers aus und zwischen den Zeilen hervor." 
Or. Ferd. Hiller urtheilt in seinen wn! 

Plaudereien über dasselbe Werk: . . !„ 
„Der Verfasser, der sich unendlich viel 

Gute thut, ein längst verschollenes Bnch: „ 



^lnzu, daß er sich über jede Hochschule, die im Lande 
fliehe, freue, so wie er anch versichern könne, daß 
nn Augenblick keine äußere Nöthignng vorliege, eine 
^er bestehenden Hochschulen eingehen zu lassen. Das 
^hema wurde gleichwohl uoch weiter besprochen und 
Nchrte diesmal aber zu einer Aeußeruug des Staats-
uuinsters, daß sür die jetzt bestehenden Hochschnlen 
dle Atittel vorhanden seien und daß dieselben auch 
fernerhin fortbestehen sollten. Mit Recht konnte übri» 
^ens der Minister hinzufügen, daß diejenigen einer 
^nitalt den schlechtesten Dienst erwiesen, welche be-

andig von ihrer Aufhebung sprächen und dadurch so 
wenig Vertrauen auf ihre innere Kraft an den Tag 
legten. (N. Z.j 

München, 20./6. März. „Es wird nichts daraus, 
vls der rechte Mann diktatorisch sür das ganze zer--
Wne uud grundgelehrte Deutschlaud auftritt", so 
Mteu wir iu der Zwischenzeit seit 1849 bis 1866 
Mahlige Male zumeist aus Mdem uude zweifellos 
^oeraler. „Es wird nichts, bis Bismarck an die Ar-
M geht", so' hörten wir seil dem Konzil auch wieder 
'Nhlige Mal äußern, nud merkwürdiger Weise brach-
u^elbst die urkräftigeu Nedeu unseres Staatsmannes 
' ^utz diesen Gedanken nie zur Ruhe. Eiuen Haupt-

^ um hat mit allem seinem Wortreichthum Herr von 
, L kaum gestreist, geschweige eingehend behandelt 

, ^ hatte hierzu doch beinahe hundertfältige Ver-
,^uUng. Der Orden der Jesuiten ist in Baiern 

Iii-, - Ludwig I., einem der allerkatho--
l.^^u Fürsten, welche je auf eiuem Throne gesessen 

Gesetzeskraft aus Baiern ausgeschlossen 
- Uuh Köuig Ludwig hat es trotz allem als 
^ Maxime stets aufrecht erhalten, auch durch die 
^^tthüre der Missionen wenigstens die Jefniten 

einschleichen zu lassen, wenn er auch die Domi-
aner nicht in die gleichverdieute Affektion geuom' 

ra^ Merkwürdiger Weise war es sodann ge-
unter der aufgeklärten Negierung seines Sohnes 

s, daß den Jesuiten dieses Einschleichen in voll-
li^ Maße gelang. Der Anskläruugsgruud liegt frei
st? nahe genug. So liberal Köuig Aiax II. als 

°npnnz wie später auch als Köuig dachte und 
. udelte, eine Eigenschaft theilte er mit seinem Va-
- ^ die Aengstlichkeit vor aller Volksbewegung, 
."deren jeder die helle Revolution als nuausbleib-

Folge gewittert wurde. Die Zeiten der bairi-
Reaktion in den 50er Jahren weisen daher das 

^ lich räthselhafte Bild auf, daß der sonst von allen 
Edwinen als Freimaurer verschrieeue Köuig mit der 
- ^amoutaueu Partei überhaupt uud den Jesuiten 
^besoudere konnivirte. In Negensburg sitzen seil
te die Jesuiteu fest uud alles wohlgegrüudete Au-

gegeu diese gruudverfassuugswidrige Auo-
sowohl in der Presse als aus der Tribüne 

Senps,^^ durchaus erfolglos. Bischof Ignatius 
die,? ^ begeisterte Jefnitenschüler, kann sich in 
^ ^ Hinsicht keck das Hauptverdieust zuschreibeu, 

."^uch aus Hoskreise der verstorbene Fürst Thurn 
erbl welcher in Negensburg restdirte und als 
Nock , ^eichsrath häufig hier war, und seine gauze 
hat Familie zunächst maßgebend mitgewirkt 
iiiei, ^ uuser jetziger Lköuig Ludwig II. im allged 

auch iu dieser allgemeiueu Richtung deu libe-
durhuldigen, wofür er jüngst Wieder 
v l ^en Geburtstagsglückwuusch an den König 
^ ^ialien eiueu Beweis geliefert hat, so vermißt 

^ch zeit- und stellenweise die bewußte Kouse-

' ? ees trols kwles" und: „Beethoven, eine Kuust-
geschrieben zu haben, gibt hauptsächlich die Ge-

Wchte seines Umganges mit Liszt, Ehopln, ^aupg 
^ ? Hmfelt und erzählt mit besonderem Behagen wie 

Wehlich derselbe für diese Künstler gewesen. Den Emen 
, er die Werke Weber's kennen, dem Anderen erklärt 
^ ̂  ihnen anch Ausschlüsse über Bcethovcu'sche 
?^c>ten u. dal. m. Durch ein unendliches beneideus-

Wohlgefallen an sich selbst belebt er das Ganze. 
^ der Wahrheit kunsthistorischer Notizen wird es aber 
s,'n -^"an genommen. Rudolph Kreuzer, der beiuhmte 
d" Geiger nnd Eompouist, ist ihm ein Deut,eher 
si'iv L^nist 5^alkbrenner „hebräischen Zeichens". Das ist 
d->n ^ Weltgeschichte gleichgültig, aber nicht für -^emau-
-sck-.s^ ^ch als Kunstkenner, -wisser, -kritiker, -erklarei 

N'ller hinstellt. Neben den Unrichtigkeiten wiiume t 
Kreil, lion Uugerechtigkeiteu. Die Art, wie Kalk-

"ud Thalberg vollends, behandelt wird, ist un-
! ^^.-.^'Nmnentlich wenn man dem Virtuosenthum so zu 
l >vie Herr v. Lenz, 
! da /j>, ^ lvürde das ganze Büchlein, welches hler um 

Acus, ^ ^^ante Anekdote, eine freilich oft sehr fragliche 
bedenkender Künstler bringt, nicht der Anzeige 

Aüis ki^-"' ^ ^icht die wuuderbarsten Muster jener 
> ^Prechimgen enthielte, welche in gewissen Kreisen 

Li«, > ^ebe sind. Ueber die außerordentliche Große 
I veist 'des Pianopforte ist alle Welt ein-
! sau! ^der man höre, was Herr v. Lenz von ihm 

^elt nicht etwa Elavier, er erzählt am 
Gange unserer Zeiten aufs engste 

lciten (Z Geschicke. Liszt ist eine 
"Ut der Krö-

^Nng des Werkes dnrch ihn s.lder. Ihm wird das Elavier 

Ausdruck feiner hohen Geistesbil-
^ Äwchaniingen, seines Glaubens u. Seins. 

> - Steig' auf deu Thurm 
, ^ whe. wie dle Schlacht sich wendet — das hat man 

^ vei ihm zn sagen; wle weit die Forschnng aus wis-

quenz. Daraus ist es zu erklären, daß wenn 
der Negierungspräsideut (von Pracher) iu Negens-
bnrg sür seine Person die anerkennenswertheste 
Energie gegen die Jesuiten entwickelt er dennoch vom 
hiesigen Eentrum aus, aber besonders vom Miuister 
vou Lutz, da und dort im Stiche gelassen wird. Unter 
diesen Umständen mögen Sie felbst ermessen, mit 
welcher Freude die von den heutigen „Neusten Nach
richten" gebrachte Mittheiluug hier vernommen wurde, 
daß man zwischen München und Berlin übereingekom-
men sei, im Reichstage eine gegen die Wirksamkeit 
der Jesuiten sür das ganze Reich gerichtete Maßregel 
zu beantworten. Möchte sich dies bewahrheiten! (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 19./7. März. Ein Mitarbeiter der „Pa-

trie" Herr Eugen d' Arnoult, der eben von einem 
langjährigen Aufenthalte im Oriente zurückgekehrt ist, 
hatte wie fchou kurz erwähut sine längere Uuter-
redung mit Herrn Thiers, ans welcher er iu der 
„Patrie" interessante Eiuzelnheiten veröffentlicht: 
„Bis wir nicht wieder dieselben geworden sind, sagte 
Herr Thiers zu mir, müssen wir uns in Europa 
auf die Nolle von Feuerlöschmännern beschränken; 
wir müssen uus bemühen, jeden etwaigen Versnch 
einer Brandlegung im Keime zu ersticken. Wir tre
ten eben erst iu die Periode unserer Genesuug, die 
durch nichts gestört werden darf und die Dauk der 
Beschaffenheit Frankreichs hoffentlich nur von kurzer 
Dauer sein wird. Frankreichs Schlummer ist ein 
fester Schlaf, aber auch seiu Erwachen ist ein reges. 
In diesem Augenblicke wacht es auf und dies Er
wachen leite ich im friedlichsten Sinne. Diejenigen 
welche von einer Revanche träumen, wissen nicht, 
was sie sagen. Unzweifelhaft eine bittere Pille das, 
aber man muß sie verschlucken! — Alle uufere Au-
strenguug muß dem Ziele gelten, uusereu Kredit zu 
befestigen, uufere iudustriellen und landwirthfchaft-
lichen Hülssquellen, welche noch immer die reichsten 
der Welt siud, zu entwickeln uud Frankreich sein 
ehemaliges Auseheu wieder zu erwerben. Die Welt 
soll friedlicher Weise gewahren, daß Frankreich noch 
besteht uud es uoch ein gewisses Gewicht iu der 
Wagschale bildet. Deshalb ist venu auch all mein 
Streben besonders ans Wiederherstellung guter Finan
zen nnd einer starken Armee gerichtet. Eine große 
Armee ist zwar ein gar beschwerliches Ding; aber 
Angesichts der täglich furchtbarer werdenden Rüstun
gen der europäischen Staaten kann Frankreich nicht 
wehrlos bleiben; es muß im Gegeutheil seinen Rang 
als militärische Macht zu behaupten trachten. Der 
Geist der Armee ist trefflich. Ich habe 130,000 
Manu, welche seit 18 Mouaten unter Baracken liegen; 
dieses ist eiue harte Schule; aber welche Mänuer 
gehen ans dieser Schule hervor, uud welche Macht 
kauu ähuliche aufweisen? Unsere Lage in dieser Be-
ziehuug ist viel besser, als unter dem Kaiserreich, 
denn mit Ausnahme der Garde gab es kein Regiment, 
welches in dem wahren Sinne des Wortes orgaui-
sirt war. Nach diesen 130,000 Mann, die nnter den 
Baracken zugebracht und welche ich sür eiuen uuver-
gleichen Armee-Kern halte, werden weitere 130,000 
Manu durch die nämliche Schule gehe«, und wir 
werden biuueu Kurzem eine Armee erhalten, die 
keiue Rivaleu hat." E. d'Arnoult uuterbrach hier 
deu Präsidenten, um zu srageu, ob das Material 
den Leuten gleichkomme. „Ich antworte Ihnen ohne 

senschaftlichem Gebiete, wie weit die Specnlaticm des iuu-
siealischcn Gedankens gekommen, wie es steht um die 
Welt im Geiste — das hat man ans seinem Spie! 
sgibt's anders dergleichen!) zu lernen, und immer zum 
ersten Male, denn selbst kam mau uie so weit. Daß 
Liszt Priester wurde, lag im innersten Kern seines We
sens. Es war thematisch — der Weltmann in Liszt ist 
eine Episode ans dem Thema. Nur dem Priester sind die 
Eingäuge zum Unendlichen die natürliche Heimath des 
Geistes. Priester ist Fortsehnug von Prophet, und Prophet 
war Liszt jederzeit vom Anfange seiner Laufbahn an. 
Liszt ist die Vergangenheit, die Gegenwart nnd die Zu
kunft des Piano, wie soll er die Zeit haben, auch uoch 
Professor und Muster zn sein ? Er ist der Geist der Sache, 
er absorbirt den Begriff. Wie soll Körperliches Geistigem, 
Endliches Unendlichem nachklettern? Die ganze Pianisten-
bürg ist das Körperliche an der Sache, der Geist der 
Sache selbst war sie noch nicht, wenn auch noch so viel 
Geist in ihr zu Gaste wohnte. Ein Gespenst kann man 
nicht als Barometer in einer bürgerlichen Wohnstube auf-
häugeu; Deßhalb ist Liszt keiu Muster, unr Aufang, 
Fortsetznug und Ende! — ^ xriori ist somit jeder Ver-
gleich einer gegebenen Leistimg am Elavier mit Liszt 
ausgeschlossen, weil er die Ausnahme ist, weil er der 
Prophet ist, der aufgehört hat, ein bürgerlicher Einwohner 
zu sein, nm ein Geistessoldat in seiner Kirche, in seinen 
Anschannngm zu sein. Einen solchen Kopf muß man 
höher als ein Piauoforte fassen, nnd es ist eiu zufälliger, 
nicht importirender Umstand, daß Liszt überhaupt Elavier 
spielt, vielleicht ist dies in einem höheren Sinne (uiujoro 
Lulw) gar nicht der Fall nnd dabei nur eiu Elavier 
sichtbar, wie eben ein Mqnet bei Meßmer!" 

„Es wird der jüngeren Generation, die nicht mehr 
das Glück hatte, Liszt zu hören, leicht werden, sich hieraus 
eine Idee von seinem Spiel zu bilden. Vielleicht wollte 
jedoch Herr v. Lenz das ihm Unbegreifliche in Liszt's 
Spiel malen. Aber das Unsinnige gibt kein Bild vom 
U n b e g r e i f l i c h e n .  

Zaudern" erwiderte Thiers, „wir haben — die 
Preußen haben es selbst zugestanden — das beste 
Gewehr, welches man kennt. Unser Positions-Material 
ist furchtbar, das Feld-Material vervollständigt sich 
jeden Tag. Unsere neuen Kanonen haben eine weitere 
Tragweite als die preußischen, welche gegenwärtig 
fast alle umgestaltet werden. Unsere Schüsse lassen 
noch an Genauigkeit zu wünschen übrig; die ab
weichende Entfernung beträgt vielleicht noch einen 
Meter; binnen Kurzem wird dieser Fehler aber nicht 
mehr existiren. Der Friede, wir wollen mit aller 
Welt nur iu Frieden leben!" d'Arnonlt entgegnete 
Thiers, daß dieser Friede, zu Gunsten dessen er sich 
ausspreche, leicht durch Deutschlaud gestört werden 
könne. „Herr v. Bismarck", sagte derselbe, hat zwei 
Milliarden in seinen Eassen, eine sormidable Armee, 
die sich für unbesiegbar hält, die Allianz mit Oester
reich, dann die wahrscheinliche Allianz mit Italien, 
sicherlich die mit Aegypten, das sich damit betrauen 
wird, gegen die Türkei nach den Planen des Herrn 
Moltke Krieg zu führen; die wohlwollende Neutrali
tät Englands, weun dieselbe nicht noch mehr als 
wohlwollend ist. Ist nicht zu befürchten, das Herr 
v. Bismarck, stark durch alle diese Vortheile, die An
griffsplane überstürzt, welche er feit lauger Zeit ge
geu Rußland im Schilde führt? Es ist augenschein
lich sür Jeden, daß er jetzt einen Krieg gegen Ruß
land für eben so unvermeidlich hält, wie er 1866 
glaubte, daß der Krieg gegen Frankreich nicht zu ver
meiden sei. Es ist nichts, zwei Großmächte ge
schlagen zu haben, so lange es eine dritte gibt, welche 
die Palme streitig machen will. Mann kann anneh
men, daß der logische und so weit gehende Geist des 
Fürsten v. Bismarck daran gedacht hat, und daß er 
sich hüten wird, Napoleon III. nachzuahmen, der, 
nachdem er über Rußland trinmphirt uud Oesterreich 
geschlagen hatte, nicht den Augenblick benutzte, um 
Preußen niederzuschmettern, ehe es Deutschland ge
worden." „Alles dieses", entgegnete Thiers, „ist 
problematisch. Was die zwei Milliarden anbelangt, 
so find sie schon verschlungen. Man weiß noch 
nicht, welche enormen Ausgaben Deutschland während 
des Krieges gemacht hat; ich kann Ihnen versichern, 
daß von diesen zwei Milliarden nichts mehr übrig 
ist. Daß Herr v. Bismarck auf die drei Milliarden, 
welche wir ihm bezahlen, rechnet, nm Krieg zu führen, 
d i e s  i s t  w a h r s c h e i n l i c h ;  w i r  w e r d e n  n i c h t s d e s t o w e n i 
ger unsere Verpflichtungen halten. Ich hoffe indeß, 
daß wir in Europa Gewicht genug haben werden, 
um den Krieg zu verhindern. Unsere Armee wird 
zu dieser Kraft etwas beitragen. Man hat die fran
zösischen Soldaten während der letzten Ereignisse 
schlecht benrtheilt. Ohue die Zersetzung, welche die 
Schuld des Kaiserreichs und nicht die ihrige war, 
würde die Armee so gewesen sein, wie früher. Was 
mau auch sagen möge, unsere Officiere sind noch 
immer die iutelligeutesten und energischsten von Eu
ropa. Jetzt, wo sie arbeiten, werden sie binnen 
Kurzem alle bekauuten Generalstäbe überragen. Und 
der Soldat, welches Feuer, welche Tapferkeit! Man 
hat sehen müssen, mit welcher Furie, mit welcher 
unwiderstehlichen Kraft diese Soldaten sich vor Paris 
schlugen uud alle Hiuderuisse überWauden! Wenn die 
Vertheidiguug von Paris auders geführt worden 
wäre, so würde die gauze preußische Armee unter 
dessen Maueru vernichtet worden sei. Kommen wir 
ans die Gegeuwart zurück; lassen Sie uns jetzt Finanz« 

„Die Musiker beschäftigen gegenwärtig fast mehr die 
Welt als Schriftsteller denn als Musiker. (Dies hat 
keiueu Bezug ans Herrn v. Lenz, der weder das Eine 
noch das Ändere ist.) Eine eigeutlmmliche Erscheinung! 
Jedoch habeu wir diesem Juteresse die Briefe Mendels-
sohu's zu verdanken uud neuerdings die Moriz Haupt
manns. Von Ichteren, einem wahrhaft erquickenden 
Buche, ist viel zu sageu, und ich werde mir erlauben, 
darauf zurückzukommen." 

Als Kuriosmu mag hier eiugefügt werden, daß Wal
demar von Bock in seiner Brochüre über Goethe als 
Musiker sich zu der neuen Theorie der Musik bekehrte, 
welche Prof. Arthur vou Dettingen in seinem „Har-
mouiesystem iu dualer Eutwickeluug" auseinandergesetzt 
hat, daß W. von Bock es aber verschweigt, wie dies ge
lehrte, von Helmholh nud Hauptmann anerkannte Werk 
seine Quelle war. 

Alis London wird gemeldet: Die reiche Sammlung 
von Orchesterpartituren und anderen Manuskripten, welche 
der verstorbene Komponist Thalberg bekanntlich hinter-
lassen hat, und die er zu seinen Lebzeiten uiemals ver-
äußeru wollte, soll demuächst vou der Wittwe des Ver
storbenen für einen wohlthätigen Zweck unter den Ham-
mer gebracht werden. Bach. Händel, Haydn. Mozart. 
Ehernbini. Beethoven. Weber, Rossini, Bellini, Mendels
sohn und andere musikalische Berühmtheiten sind in dieser 
Sammlung vertreten. 

Ebeu so wie die Bibliothek des Prof. I. Kurß, der 
jetzt in Marburg verweilt, nicht im Laude geblieben ist, 
sondern an Berliner Antiquare kam, ist kürzlich die Bib
liothek des Dünaburger Gymnasialdireetors Jastrebzosf 
in Leipzig versteigert worden. 



männer, Bauern, Fabricanten und Kaufleute sein, 
und seien wir besonders einig. Welche ungeheuere 
Kraft werden wir plötzlich gewinnen, wenn die Un. 
einigkeit, die mehr an der Oberfläche als in der 
Wirklichkeit besteht, verschwinden würde! Unsere Be-
Ziehungen mit den fremden Mächten sind trefflich, 
aber sie werden noch besser werden. Sie gehen nach 
dem Orient zurück. Wenn man Sie auf Ihrem 
Wege fragt, was ich denke nnd was man in Frank
reich macht, so sagen Sie laut wieder, was ich Ihnen 
mitgetheilt. Fügen Sie hinzu, daß Frankreich studirt, 
daß Frankreich arbeitet, nicht für den Krieg, sondern 
für den Frieden, für die Nuhe der Weit und sür 
die seinige." — So Thiers wie Arnoult. Mail 
muß sich wohl fragen, was Thiers mit seinen Aus
lassungen eigentliche beabsichtigte, deuu daß die gauze 
Uuterredung eiue abgekartete Sache war, dürfte eben 
so außer allein Ziveisel sein, als daß das Meiste, 
was die Herren politisirteu, Unsinn war. (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
Ans dem P r o t o k o l l  d e s  V e r e i n s  s ü r  L a n d w i r t h -

schaft nnd Gewerbe ist zu entnehmen, daß das livl. 
Landrathscollegium deuselbeu ersuchte, deu Termin 
für die in diesem Jahre in Dorpal abzuhalteude 
Thierschau zu bestimmen, damit die gleichzeitige Ab
haltung des Wettrennens nnd Schleppens rechtzeitig 
angeordnet werden könne. Bezüglich der Ausstellung 
lagen der Versammlung zwei Vorschläge vor: 1) eine 
Gartenbau» uud GeWerbeausstellung mit einer Thier-
ausstellung zu combiniren uud 2) allem eine Thier
schau, verbunden mit einer kleinen Ackergeräthans-
stelluug abzuhalten. Der Verein entschied sich für 
Annahme des zweiteu Vorschlages, schon aus dem 
Grunde, weil sonst bei Combiuiruug einer Thierschau 
mit einer GartenbauauSstelluug die Bestimmung des 
Termins, die ohnehin durch deu in diesem Jahre 
stattfindenden Landtag erschwert werde, zu große 
Schwierigkeiten bereiten würde, Zu dem aber auch die 
Kosten des Unternehmens nnd der Umfang der vor« 
bereitenden nnd anssnhrenden Arbeiten sich viel be
deutender herausstellen würdeu, ja vielleicht nicht zu 
bewältigende Proportionen annehmen könnten. 

Bei Gelegenheit der Debatten über Auslvande-
rnng wurde berichtet, aus deu im Oberpahlen'schen 
belegenen Gütern Pajus, Lnstifer, Tappik uud Ka-
wershos seien im vorigen Jahre über 800 Seelen in 
den Kaukasus gezogen. Von diesen seien 121 uach 
den traurigsten Erfahrungen in die Heimalh zurück
gekehrt. 9"/g, vielleicht auch mehr seien ans der Reise 
gestorben, die übrigen seien in der trostlosesten Lage, 
ohne jegliche Mittel zur Rückkehr, iu dem fremden 
Lande zurückgeblieben. 

Diese traurigen Erfahrungen berechtigen leider 
nicht zu der Hoffnung, daß bei den Bauern die Aus-
wandernngslnst verringert werde, denn das Oberpah-
lensche Beispiel, nnd jedes andere ähnliche, habe nur 
eine locale Wirkung, während die Uebelstände, deuen 
die Leute durch die Auswanderuug zu entgehen su
chen, so weit reichen und so allgemein verbreitet seien, 
wie dieHerrfchast des Minimums. Wenn jedoch die Bs-
sitzverhältnisse dieselben bleiben, so würden anf Aus-
Wanderung gerichtete Eiuflüsteruugeu uud Vorspie
gelungen immer nnd immer wieder guten Boden finden. 
Man müsse daran denken, dem Tagelöhner und Hand
werker das Ansässigwerden möglich zu machen uud 
Wäre das eiuzige Mittel die Freigabe des Bodenver-
kehrs. Erst wenn den Tagelöhnern, Handwerkern, 
kleinen Kaufleuteu zc. die Möglichkeit geboten, Gruud-
besitzer zu werden, würde der Auswanderung in er. 
folgreicher Weise gesteuert werden können, dnrch die 
eine Steigerung des Volkswohlstandes nud Zunahme 
der Bevölkerung gehemmt und verlangsamt werde. 

(Balt. W.) 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntmß 
gebracht, daß am 21. d. M. Nachmittags 3 Uhr 
iu den: Köchyschen Hause, an der Ecke der Kloster
straße gegenüber dem gewesenen Tyronschen Hause, 
einige Meubeln, Kleidungsstücke, zwei Pelze und 
verschiedenes Klempner-Werkzeug gegen Baarzah-
lung öffentlich versteigert werden sollen. 

Dorpat-Rathhaus am 15. März 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 321) Obersekretaire Stillmark. 

Von dem livländischen Landraths-Collegium 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß die diesjäh
rigen Ausstellungen und Prüfungen von Bauer
pferden in Livland bei Vertheilung der üblichen 
Prämien am 30. Juni und 1. Juli in Dorpat, so 
wie am 5. und 6. August in Wenden stattfinden 
werden. 

Niga im Nitterhause am 3. März 2872. 
(Nr. 448.) 

Mittelst des am 20. October 1871 zwischen der 
verwittweten Frau Marie Luise v. Roth geb. von 
Fick als Verkäuferin einerseits uud dem Herrn Carl 
lion Noth-Bremenhof als Käufer andererseits ab
geschlossenen und am 25. October 1871 sub Nr. 
60 bei diesem Rathe corroborirten Kaufcoutracts 
hat der Herr Carl v. Noth das allhier im I.Stadt-
theil sud Nr. 124 theils auf Erb-, theils auf 
Stadtgrund belegene steinerne Wohnhaus sauunt 
Garten uud allen sonstigen Zubehörungen für die 
Summe von Viertausend fünfhundert Rubel S. 
käuflich acqnirirt. 

Gegenwärtig hat der Herr Käufer zur Besiche-
rung seines Eigeuthums an dem gekauften Immo
bil um Erlaß sachgemäßer Edictalladung gebeten. 

In Folge dessen werden unter Berücksichtigung 
der supplicantischen Anträge Alle und Jede, welche 
die Zurechtbestäudigkeit des obgedachteu zwischen der 
verwittweten Frau Marie Luise v. Roth geb. von 
Fick und dem Herrn Carl 11. Roth abgeschlossenen 
Kauf- und resp. Verkanfcontracts anfechten oder 
dingliche Rechte an dem verkauften Immobil, welche 
in das Hypothekenbuch uicht eingetragen oder iu 
demselben nicht als noch fortdauernd offenstehen, 
oder aber auf dem in Rede stehenden Immobil 
ruhende Reallasten privatrechtlichen Charakters oder 
endlich Näherrechte geltend machen wollen, hiednrch 
aufgefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Rechte und Ansprüche binnen der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis zum 
3. März 1873 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu 
begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren An
meldung in der peremtorisch anberaumten Frist 
unterbleiben sollte, der Präelusion unterliegen und 
sodann zu Guusteu des Herrn Provocanten diejeni
gen Verfügungen getroffen werden sollen, welche 
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein der 
präcludirten Einwendungen, Rechte und Ansprüche 
finden. 

Insbesondere wird dem Herrn Provokanten das 
gekaufte Immobil mit allen in dem betreffenden 
Kaufeontraete stipulirten Rechten zugesprochen 
werden. 

Dorpat-Rathhaus, am 22. Januar 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 74.) ObersekretaireStillmark. 

A u c t i o n. 
Von Einem Kaiserlichen I. Dorpatschen Kirch

spielsgerichte wird desmittelst bekannt gemacht, 
das; am 8. April e. von w Uhr Bormittags an 
aus dem Gute AllaiMliwi die zur Coucursmasse 
des dasigeu Bäckers uud Kaufmanns Carl Frey
berg gehörigen Gegenstände, als verschiedenes 
Haus-, Wirthschafts- und Küchengeräth, Bnden-
waaren, Bäckereigeräthschaften, Leinsaat, 4 Kühe, 
1 Pferd, 1 Füllen, Schafe, Schweine, Gänse, 
Enten ?e. aeaen sofortige Baarzahluua öffentlich 
versteigert werden sollen. 

Hallick, am 13. März 1872. 
Im Namen und von wegeu Eines Kaiserlichen 

I. Dorpatschen Kirchipielsgerichts: 
Kirchspielsrichler C. y. Cossart. 

(Nr. 1010) Notaire Bernhoff. 

Diejenigen, welche ans die schon vacant gewordene 
Stelle eines Obertranken Wärters am hiesigen Bezirks, 
kraukeuhause, so wie ferner aus die am 1. April o. 
vacaul werdende Stelle eines jüngeren Kreisarztdis-
cipels zu reflectiren geneigt sein sollten, werden hier
mit aufgefordert, sich bei Unterzeichnetem zu mel
den, — der auf die Discipelstelle etwa Neflectirende 
(welcher mit den Rechten des Staatsdienstes ange
stellt wird) zugleich unter Beibringung eines Zeug
nisses über seine Schulkenntnisfe, während für Erste-
ren es schon genügt, wenn er nur überhaupt deutsch 
und russisch zu lesen und zu schreiben im Stande ist. 

Dorpat, den 15. März 1872. 
st. Kreisarzt Sehrwald. 

Frühkartoffel« 
zur Saat, fünf verschiedene, gut bewahrte Sorten, 
auch ausgezeichnete rothe braudenburger Herbstkar
toffeln werden verkauft. Zu erfr agen bei Lehrer 
Kugler im Alexander-Asyl. 

In der Buchhandlung von E I. Karow 
Dorpat und Felliu ist zu haben: 

vorMer XvitMrM 

Zaw'MuZ 1872. 1. Kokt. 

Dieses Heft enthält den, für die namentlich 
in Dorpat brennende Gesangbuchsfrage wicv ' 
gen und sehr interessanten Aufsatz: 

Die Wiedereinführung der alten K e r n l i e d e r  

rhythmischen Singweisen in Kirche, Schule u. 
Eiu Wort zur Verständigung in der Gesangbu^ 

f r a g e  v o n  P r o f .  O r .  A l e x ,  v o n  O e t t i n g e n .  

Aul" 

Znm Besten einer neu zu errichtenden 

KleinkinderbewahranjUt 
wird Herr Professor Vi-. Teichmüller in der 
der Universität vorlesen: 

1) Sonntag den 19. März von 5—6V2 Uhr-

Episoden aus dem indischen Epos: Ramat)^ 
2) Sonntag d. 2. April von 5—6V2 Uhu 

Gm griechisches Drama 
mit Einleitungen uud begleitenden Erläuterung^' 

ins 
Abonuementsbillete zu beiden Vorlesungen. ^ 

1 Nbl. sind in der Buchhandlung des Herrn ^ ^ 
Karow uud an der Kasse zu haben. 

Jorpater Handwerker - VeB 
F r e i t a g  d e n  1 7 .  M ä r z  A b e n d s  u m  9  

Bortrag: Lector Green, ein merktviir^ 
Criminalsall. 

Dk5 literarische Colins 

Fahrten mit Passagier^ 
nach Plcskat» 

uud audern Orten übernimmt uud verspricht ^ 
Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, , 
Blumenstraße, Haus Revisor 

F r e m d e n - L i s t e .  ^  
Hotel London. Herren Neusar, Kaufmann ^ '  

Schwalen. 
Hotel Garni. Herr Krümmer. 

Wulf Friedländer. 
Abreisende. 

Telegraphische Wittmmgsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o N '  

Dienstag, den 27. März 7 Uhr Morgens, 
Barometer 'ZIenveru.ig 

-l-
in 

2< Stunden 
Wind 

Archangel 70 -l-3 SV (4) 
Petersburg ö3 -3 815 (3) 
Helsingfors 53 —6 'A (2) 
Neval 53 -3 ^4) 
Dorpat 50 -2 L (2) 
Niga 

L (2) 

Wilna 47 (1) 
Warschau 49 -l-15 (0) 
Kiew 39 -^0 L <2) 
Charkow 46 —1 LL (6) 
Odessa 50 ->.4 VV (3) 
Nikolajewsk 52 -1-0 8 (4) 
Tislis 23 -t-0 (0) 
Orenburg 53 —3 (4) 
Jekaterinburg 33 —6 lv) 
Kasan 60 (0) 
Moskau 43 —2 8(4) 
Paris 57 -k-5 8 (2) 
Konstantinop. 61 (2) 

W i t l e r n n g s b e 0 b a ch t n u g e» 
vom 27. März 1372. 

Stunde ^arom. 
0° C. 

Temp. 
CeisiuS 

l Feuch
tigkeit Wind. 

7M. 50,4 1,4 93 3 (2) 
10 52,3 1.7 96 N (2) 
1 Ab. 53,4 2.9 30 VV (2) 
4 54,0 2.3 75 k (1) V7 (2) 
7 54.3 1.3 33 N (1) VV (2) 

10 54,9 0,5 39 ^ (1) 

Mittel 52,23 I,4lj 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten seH 
27. März Minimum —2.73 im Jahre 136^, 
3,06 im Jahre 1367. 

6 jähriges Mittel sür den 27. März. 
' Kläs^' 

Verantwortlicher Redakteur W. H. 

Verlag von I. C. Sckünmanns Wlttwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 16. März 1372. Druä von W. Gläser. 



64. Freitag, den 17 März 187Z. 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. GISsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

V l e r n «  

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckern im Eckhaufe des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

Bestellungen 
auf das 

z w e i t e  Q u a r t a l  
der 

„Dörptschen Zeitung" 
werden entgegengenommen iu W. Gläsers Leih-
^ustalt im Eckhaus des Csnditors Borck eiue 
^PPe hoch. 

Z u h ä l t .  
Neuere Nachrichten. ^ 

Inländischer Theil. D o r p a t :  Z u r  V e n t l l a w n s f r a g e .  
Ausfälle. Promotion. Mitau: Die Verlängerung nach 
^vscheika. Thierschau. Neval: Die Verlegung der Verbm-

t, ^^icht. Frauenarbeit. Abreise. Verwendung von Stif-
5>^/.6pitalien. Druckfehler. Griech. Kirche in New-Iork. 

^ I a: Der Auswärtige Handel. 
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 

P e t e r s b u r g :  B e f r e i u n g e n  v o n  d e r  a l l g e m e i n e n  
-Psucht. ^ " —' 
^kapitali 

s a: De 

^^urtstagstisch des Kaisers."^ Das ausländische Post-
Dänemarck. Kopenhagen: Die Neutralisiruug Dä-

Großbritannien. London: Marinebudget. Eine 
Ein? m Italien. Rom: Eine Audienz beim Papst. 
c?:».^ede des Finanzministers. — Amerika. Washington: 

Petersburger Marktbericht. 
. ^ 

5"" "ede 
von Karl Schurz. — Pc 

»einlleton. Literaturbericht 

Steuere Nachrichten 
^ Berlin, 23./11. März. Fürst Bismarck ist uach 

rzln gereist. Die Regierung hat den Behörden 
in auf die „Kreuzzeituug" zu abouuiren. Die 
teu ^^„^uite verbleibenden Schulinspektoren erhal-

Ordre eiue besondere Bestätigung, 
trage Führuug ihres Amtes als im Aus-
der d->r k ?^ates bezeichnet ist. Uhlich (der Grün-

^ lleie^ Gemeinde ist aestorbeu. Ein Tbeil oer freien Gemeinde) rst erlassen, in 
der Conservativen hat eine  ̂ 2U recht-
Welchem er die Ablehnung der ^^^^ î̂ una Maß-
sertigen sucht. In Böhmen hat vre ̂  3  ̂ augeord--
regeln gegen den Terrorismus d"  ̂  ̂
net. Die Verhandlungen über den  ̂ .̂.̂ pn Die 
k-mburger Bahnen haden V-rzög-runS  ̂
N-zierung hat zi!abr-geU> Gr». 
r»»n°wsli (in A»z-lezenh-tt d-s Felovr ^ , 
»-tt> -rg-ifs-.u Di- galiii!ch°n Au«gwch 
iungeu sind ausgeschoben worden. ^u -p 

Litcraturdericht. 
v. 

sick Literatur in uuferu Volkssprachen macht 
Oberhalb nationaler Kreise nur wenig bekannt. Daß 

d^. - " Bücher kaufen, beweist der lebhafte Besnch in 
in^umlich erweiterten Bücherbude von H. Laakmann 
l)°.. ^at. durch den der estnische Bücherschatz am meisten 
Pcn^ ^ Estobibliomane Jürgens in 

buchtet im Cesti postimees, — wohl mit dem 
!u»t ^ ^ gesehen hat —, daß imJ. 1871, 

Richer kürzerer und laMrer S^Nt n 2. 

 ̂un Laakmann'scheu Verw  ̂l . HresselsäM 4. 
'u Borm'schen 5. im Nffafrey scheu 2 m ̂  ̂  ^ 
? der Ehsts. Gouv.-Typograph^e 1. b  ̂ Alle 

di'eik^  ̂  ̂Petersbmg um  ̂  ̂ 22 davon, 
. .. Insten kosten zusammen ' Orthogra-
Ä leiten, sind  ̂der alte  ̂

 ̂Schriften, enthaltend 1^  ̂ . ', s^ner 
t̂hogrop^e aeschrieben. Herr M. Jürgens ha ,  ̂  ̂

A'üüsch^ BibUothel bereits 1600 SäMttnvn 
^°lts. Ais das reichste Jahr aus dem Ge  ̂  ̂
Ä Literatur nennt er das Jahr 1864. Ausnahme 
?chnsten erschienen. Es sollen jedoch m „.. . . 
Mlger etwa in der Schule zu verwendender  ̂  ̂
Mehrstimmigen Gesang nur 3 Nummern von 
der Schule ^edrauchl werden können: 1) 
Hans- und Heunathskunde'. 2) .Geographie oder  ̂
deschreibnng-. 3) .RnsMes und ehstnisches ABE Buch -

De? fast schon sagenhaste Dorpater Verein sür estmlcr 
Bücher wird nützen, wenn er sein Programm, sm ^eyr-
Bücher zu sorgen, bald ausführt. Auch in Reval eMlN 
une estnische Bücherbude beim Kaufmann Nasthal, m 
^nßenstein beim Buchbinder Linde. . . m « 
, Das Berliner Magazin für die Meratur des Aus-

bringt Auszüge aus des Pesther Akadenukers Paul 

Versuch eines Compromisses zwischen den Parteien 
gescheitert. Von Seiten verschiedener Staaten ist 
Protest gegen die Absicht Thiers erhoben, den Ein
fuhrzoll auf Rohstoffe zu erhöhen. Die Abseudung 
einer italienischen Flottille in die spanischen Gewässer 
wird vorbereitet. 

London, 26./14. März. Das Unterhaus hat ohne 
Abstimmuug die Anträge Lowes betreffend die Her
absetzung des Zolles auf Kaffee uud Cichorie uud die 
Abschaffung der Haussteuer augeuommen. 

Paris, 26./14. März. Die deutsche Gesandtschaft 
erhielt einen Befehl des Reichskanzlers, nach welchem 
dieselbe, entgegen der bisherigen Begüstiguug des 
Blattes, küuftig keine Abonnements auf die „Vreuz-
zeituug" auzuuehmen habe. Wahrscheiulich ist dieser 
Befehl au alle deutsche« Gefaudten erlassen. Privat-
uachrichteu aus Madrid melden, daß die Regierung 
mit Zuversicht glaubt, sie werde bei deu Wahlen 
siegen. Dieselbe ist auch der Ausicht, die gewaltsa
men Uuteruehmuugeu der feindlichen Parteien mit 
Hülse der Armee, auf welche sie rechnet, zurückwei
sen zu köunen. 

Versailles, 35./13. März. Die Nationalversamm
lung hat mit großer Majorität die Dringlichkeil des 
Baiubergerschen Antrags angenommen, welcher ver-
langt, daß die Enticheivuiigeu der Uutersuchuugskom-
missiou über die Kapitnlatiouen der Nationalver
sammlung vorgelegt und im „Journal offiziell" ver> 
öffentlich! werden. 

Madrid, 25./13. März. Die Preußen zugeschrie
bene Absicht, im Falle des Scheiterns der jetzigen 
Dynastie neuerdings eine Hohenzollern'sche Kandida
tur iu Spanieu zu unterstützen, ist der Gegenstand 
vieler Kommentare und wird wahrscheinlich zu diplo-
malischen Auseinandersetzungen Anlaß geben. Be-
cerra wurde als radikaler Kandidat proklamirt. 

Rom, 25./13. März. Kö:^g Victor Emanuel em
pfing heute Vormittag den frauzönscheu Gesandten 
Fournier, welcher sein Beglaubiguugsschreibeu über
reichte. Der Empsaug Fournier's war ein herzlicher. 

Hamburg 26./14. März. Die „Hamburger Bör-
seuhalle" enthält ein Kabeltelegramm aus Havanna 
vom 25. März, uach welchem die Jnsnrgentennan-
führer Guerra, Marnuez uud Treviuo von dem Be
fehlshaber der Regierungstruppeu, Geueral Rocha, 
bei Zacateeas geschlageu wurden. General Rocha 
verfolgte den Feind. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 17. März. Zur Ventilationsfrage 

berichtet die Rig. Z.: „In Dorpat trat vor Kurzem 
eiue Anzahl von Männern zusammen, um eine Be
sprechung von Familienvätern über die mangelhafte 
Ventilation in deu dortigen Schulloealeu und Maß
regel« zu ihrer Verbesserung anzuregen. Wie wir 
hören, erhielt Herr Professor Lovis, der hier in meh
reren Gebäuden, u. A. in den Räumen des Ge-
werbevereius die Anlage der Ventilation und Heizung 
geleitet hat, die Aufforderung, sich nach Dorpat zu 
begeben, um als Sachkundiger die projectirte Ver
besserung zu unterstütze«. Wird dort nun energisch 
Hand ans Werk gelegt, so hat zugleich das Vorgehen 
der Männer in Dorpat — wie es scheint — auch 
in weiteren Kreisen Anlaß gegeben, die Frage der 
Ventilation öffentlicher Gebäude zu behandeln. 
Wenigstens finden wir — wenn auch ohne jede aus
drückliche Beziehung zu den Berathnngen in Dorpat, 
jetzt auch iu der „Russischen Welt" die Ventilations
frage erhoben: in Betracht der schlechten Vorkehrun
gen, welche selbst in nenen Lehrgebäuden, Gefängniß» 
ränmen und Hospitälern für Verbesserung der Luft 
getroffen sind, macht die genannte Zeituug den Vor-
schlag, de« Wirkungskreis des technischen Baucomitös, 
welches dem Ministerium des Innern zur Aussicht 
öffeutlicher Gebäude zugeordnet ist, dahin zu erwei
tern, daß dasselbe zu eiuem wissenschaftlichen Special
centrum für die öffentlichen Gebäude überhaupt ge
macht werde." (R. Z) 

—  G e s t o r b e n :  C o l l . - N .  Dr. Robert Tiling 
(in Dorpat von 1824—27) Landwirth und Landarzt 
in Kurland; der Medicinalinspector, Staatsrath Vr. 
Hugo Levilhard von Gutzeit (iuDorpat von 183l —36), 
6l Jahr alt gestorben auf seinem Gute Pogoreletz 
im Orelschen Gouv. 

—  I u  d e r  A u l a  v e r t h e i d i g t e  h e u t e  H e r r  C a r l  
v. Neyher seine Abhandlung: „Zur Pathologie und 
Therapie der Cholera in der Rigaer Epidemie von 
1871" und erlangte die Würbe eines Doctors ver 
Medicin. Ordeulliche Opponenten waren die Herren: 
Vr. Senff, Prof. vr. Weyrich und Prof. Or. 
Bergmann. 

Mitau. Die Gesellschaft der Mitau-Rigaschen Bahn 
hat sich bekanntlich erboten, diese Bahn um 91 Werst 
bis zu der in der Libauschen Bahn belegenen Station 
Mosheika zu verlängern und so eine direkte Eisen, 
bahuverbiuduug zwischen den Häken Libau und Rig 

Hunfaloj 1871 in Magyarischer Sprache erschienenen 
„Reisein den Ostseegegenden", betitelt: „Ein Ungar über 
Est- und Livland; von Neval nach Dorpat; das Eman-
cipationsfest iu Dorpat"; der Globus gleichfalls nach 
jenem Werke: „Finnisch-Ugrisches." 

Von nenen lettischen Bücher erfahren wir noch viel 
weniger; gelegentlich verlautet, daß die neue lettische 
Taubstummenanstalt in Kirchholm ihren Kassensaldo dazu 
verwandte, nm den revidirten lettischen Katechismnstez't in 
20000 Exemplaren zn drucken und zum Besten der An-
stalt zu verkaufen. Eine Zuschrift an die Zeitung für 
Stadt und Land äußert übcr die Mittel zur Bildung 
der Letten n. a. Folgendes: 

„Zunächst muß eine Anzahl tnchtiger Reiselehrer an
gestellt werden, welche von Krcis zu Kreis, ja von Dorf 
zu Dorf gehe» nnd dnrch mündliche Vorträge die frische
ren Elemente zn geistiger Betätigung anregen. Nach-
dem der Reiselehrer deu Krcis durchzöge« hat, «lag er 
j« der Kreisstadt ei«e Versammlung abhalten, nm die 
geeigneten Kräfte zu beschaffen, welche bis zn seiner Wieder
kehr in des Sonntags oder abends stattfindenden Orts-
versammlnngen wirken, indem sie über einen Gegenstand 
von allgemeinem Interesse sprechen oder etwas Derarti-
ges vorlesen nnd erklären. Ist die mündliche Anregung 
vorausgegangen, dann finden faßlich geschriebene Volks
schriften, welche Gegenstäude behandeln, für die sich der 
Baner interessirt, den besten Anklang. Doch erschwert 
die Art nnd Weise der Herausgabe vou Schriften in 
Form eines zusammenhängenden Unternehmens das Ein-
dringen ius Volk; feruer sind die einzelueu Hefte für 
ihren Zweck viel zu theuer; mehr als zehn bis zwanzig 
Kopeken dürften die popnlärsten nnd belehrendsten Flug
schriften nicht kosten, wenn sie wirklich von denen gelesen 
werden sollen, für die sie bestimmt sind. Schriften, wie 
„Allunan Sehta, dabba nn pasanle" — „Kawall, Deewa 
raddijnmi pasanle" — „Dauge, Swaigschnu mahziba" 
—> „Sterumaun, Sinnamiba par noslehpteem dabbas-
spehkeem" — „Par knstonn dabbas prahtn" — „Deb-

bes-Ehka" u. s. w. sind den Letten nnr wenig zugäng
lich. Dreißig, fünfzig, achtzig Kopeken nnd gar einen 
ganzen Rubel verdient ein Arbeiter nicht so leicht, daß 
er diesen Preis bei seinem jetzigen Bildnngsgrad so ohne 
Weiteres für ein Schriftchen zahlt, besonders wenn der 
Inhalt, wie es bei den genannten Schriften meist der 
Fall ist. ihn gar nicht näher interessirt. Ich möchte vor
schlagen, vor' Allem über die Anfangsgründe in der 
Natnrwissenschast, über Volkswirthschaft n. dgl. kurze, 
allgemein verständliche Abhandlungen in einfacher Aus
stattung herauszugeben." 

Im Protokoll des Rigaer Geschichtsvereins finden 
sich einige Notizen auf Merkel bezüglich, namentlich, daß 
er, als er das Goldmacherdorf von Zschokke. in deutscher 
uud lettischer Sprache nebeneinander 1830 erscheinen ließ, 
eine Snbscription anf dies Werk veranstaltete, um den 
Letten Gelegenheit zum Erlerueu des Deutschen zu geben. 
Angeregt ward er dazu durch eine Frage seines Waggers, 
warnm er, der so viel für die Letten gethan, ihnen nicht 
anch die Gelegenheit verschafft habe, Deutsch zu lernen. 

Zu letzterem Zweck hat A. Boltz in Leipzig einen 
neuen Lehrgang der deutscheu Sprache nach der Methode 
von NobcrtM sür Russen gedruckt. Fuchs hat in Stntt-
gart Muster zu Briefen jeder Art mit gegcnnbergedruckter 
russischer Uebersetzuug herausgegeben mit einer vollstän
digen Handelscorrespondenz. Pihlemaniis Leitfaden znm 
Erlernen der russischen Sprache ist "> fünfter Auflage, 
Tscheretschewitsch Chrestomathie zum Uebersetzen ins Russi
sche iu vierter Auflage wieder erschienen. I« Riga wird 
die erste Liesernng angezeigt von einem „Kinderalbnm 
russischer Dichtungen für den jüngsten Aufwuchs" in 
russischer Sprache; der betonte Vocal ist in dem Buch 
sett gedruckt. 

Zwei Volkssprachen finden sich vereinigt in dem 
rnssisch-lettisch deutschen Wörterbuch, welches soeben vom 
Ministerium der Volksaufklärung unter der Redaction 
von Herrn Waldemar nnd unter Mitwirkung der Herren 
Treuland, Student Kalpin, Zudrick Laube und einiger 



herzustellen. Wie jetzt verlautet, will die Gesellschaft 
den Bau dieser Bahn für 2,393,820 N. Met. über
nehmen, so daß die Werst nur auf 26,305 Nbl. zu 
stehen käme. (D. P. Z.) 

— Eine Thier schau, verbunden mit Zucht
viehmarkt, wird am 18. und 19. Juni in Dobleu 
stattfinden. Es werden Pferde, Niuder, Schafe, 
Schweine, Geflügel, Hunde ausgestellt; die uur zum 
Verkauf bestimmten Thiere zahlen ein Standgeld. 

Rcval. Die Frage vou der Verlegung der 
im Sommer 1871 erbauten 8 Werst langen Militär-
Eisenbahn zwischen Ligowo und der Warschauer Bahu 
auf eiue andere Stelle ist dahin entschieden worden, 
daß die Abuahme dieser Zarskoje-Sselo und Krass-
noje-Sselo verbindenden Bahu und die Aufstellung 
derselben in der ueu gewählten Richtung in diesem 
Sommer durch ein Manöver der Militär-Eisenbahu-
kommandos ausgeführt werden soll. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. In Betreff der Exemtionen 
von der Wehrpflicht, welche auch bei der neuen 
Wehrverfafsuug bis zu einem gewissen Grade statt
finden werden, hat die diese Reform vorbereitende 
Commission nach der rnss. „St. Petersb. Ztg." fol
gende Ansichten acceptirt: Vor Allem sollen diejenigen 
Personen Berücksichtigung finden, auf denen die ma
terielle Existenz ganzer Familien begründet ist. Außerdem 
meint die Eommission, daß bei der ersten Einberu
fung der Armee in gewissen Füllen eine Berücksichti
gung der Vermögensverhältnisse, der Bildungsstufe, 
der Art der Beschäftigung uno bei der Ergänzung 
der Armee aus deu Ersatzmannschaften auch der Stel
lung der Personen als Staats- und Gemeindebeamte 
Platz greifen könne. Im Einzelnen sind über diese 
Punkte die Meinungen, im Kriegs-Ministerium, wie 
in der Commission, verschieden gewesen. In den 
letzten Sitzungen der Commission solle sich für die 
Befreiung einzelstehender Personen, die selbstständig 
uud direkt eine bestimmte Art Vermögen verwalten, 
anfangs eine Majorität herausgestellt habeu, die aber 
bei der eingehenderen Verhandlung wieder verschwuii' 
den sei, und die Commission hat beschlossen, es den 
Kreisbehörden zu überlassen, die Einberuseueu, die 
ein liegendes Vermögen besitzen uud es selbst ver
walten, zur Regelung ihrer Angelegenheiten anf ein 
Jahr von dem Wehrdienst zurückzustellen. Dem lie
genden Vermögen sind auch Handels- und Industrie
unternehmen gleichgestellt, nUt Ausnahme derjenigen, 
in denen ein Detailverkauf von Getränken stattfindet. 
Dieses Fristjahr wird aber nicht in die allgemeine 
Dienstzeit eingerechnet. (Nord. Pr.) 

— Ein Senatsbefehl bestimmt: Eiu dem Staate, 
einer Stadt, Gesellschaft oder Institution zu irgend 
einem bestimmten Zwecke dargebrachtes Besitzthum 
oder Kapital kann, wenn dasselbe nicht dieser Be
stimmung gemäß verwendet werden kann, eine an
dere Verwendung erhalten, wozn jedoch die Geneh
migung des Spenders oder, wenn derselbe nicht mehr 
am Leben ist und für einen solchen Fall keine nä
here Bestimmung getroffen hat, S. M. des Kaisers 
einzuholen ist, widrigenfalls der Spender oder dessen 
Erben das Recht habeu, das Besitzthum oder das 
Kapital zu reklamireu. (D. P. Z.) 

— Montag, 13. d. Mts. ist S. M. der König 
von Württemberg nach dem Auslande abgereist. S. 
M. der Kaiser hat dem hohen Gaste das Geleite bis 
znm Bahnhofe der Warschauer Bahn gegeben. 

(D. P. Z.) 

anderer Freunde der lettischen Selbständigkeit herausge
geben worden. Der „Golos" hebt die Mühe hervor, 
welche die Zusammenstellung des Wörterbuches gekostet 
nnd erklärt, daß nach Angabe des Versagers die deut-
schen Wörter uur deshalb aufgenommen worden seien, 
nm an einer bereits durchgearbeiteten Sprache die Be
deutung der Mehrzahl der lettischen und einiger russischen 
Ausdrücke klar zu machen. Daß der Verfasser für die 
lettischen Wörter die lateinische nnd nicht die russische ^ 
Schrift gewählt hat. tadelt der „Golos". weil es uicht ' 
blos daraus ankomme, die Verschiedeuartigkeit der Völker-
gruppen durch einheitliche Institutionen allein aufzuheben, 
sondern alle notwendigen Mittel hierzu anzuwenden. 
Anch ist das genannte Blatt damit unzufrieden, daß ein 
Anhang des Wörterbuches sich nicht blos anf solche Eigen
namen beschränkt, welche im Lettischen vollständig vou 
dem Russischen abweichen. Endlich zählt der „Golos" 
eine Reihe juristischer und gerichtlicher Ausdrücke auf. die 
im Lexikon fehlen, und spricht demselben — bei voller 
Anerkennung der praktischen Nützlichkeit — deu Charak
ter wissenschaftlicher Gründlichkeit ab. 

Ans Moskau kommt „Vaterländisches und Gemein
nütziges von C- Woldemar" 2. Heft. 

Von der Petersburger Akademie der Wissenschaften 
wurden herausgegeben: Fr. Schmidt Wissenschaft, 
l'che Resultate der zur Aufsuchung eines angekündigten 
Mammnthcadavers von der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften an den unteren Jenissei allsgesandten Ex
pedition; Beiträge zur Lehre von der Fortpflanzung und 
Entwickelung der Arthropoden von Oscar Grimm; Be-
stimmnng der Längen-Differenz zwischen den Sternwarten 
Stockholm nnd Helsingfors. ansgeführt im Sommer 1870 
von V. Fuß. nnd M. Nyr6n; Beobachtungen und Unter-
suchuugen über die astronomische Strahlenbrechung in der 
Nähe des Horizontes von V. Fnß; sui- Iu Vision 
diuoouluii-6 pur l^uoul Z?ivwt; B. Dorn, liupxoi't 
sm-uu vo/aoo a1'<ztruQAoi-; A. Schiesner, 

-- Ihre Majestät die Kaiserin ist nach der Krim 
abgereist. (D. M. Z.) » 

— In die Zeichnenklasse der Kunstakademie 
wird mit Bewilligung des Vorstandes zum ersten 
Male Damen der Zutritt gestattet. Nach der russ-
„P- Ztg" ist die erste Besuchen» eiu Ijunges Mäd
chen, das sich nnter Aussicht seiner Mutter in der 
Klasse beschäftigt. (D. M. Z.) 

— Die Reichsbank meldet, das sich in die Ta
belle der am 1. März. d. I. gezogenen Gewinne der 
zweiten inneren 5<V<> Prämienanleihe ein Fehler ein
geschlichen hat. Unter den Billeten, auf welche 500 
Zt. gefallen sind, ist statt 6,960 Nr. 39 richtig 9,690 
Nr. 39 zu lesen. (D. P. Z) 

— Aus Newyork wird der „Russ. Welt" mit-
getheilt, daß Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst 
Alexei Alexandrowitsch während seines dortigen Auf
enthalts sür den Bau einer russischen griechisch-
orthodoxen Kirche in Newyork 1000 Rubel gespendet 
hat. (R. Z.) . 

Odessa. Der auswärtige Handel Odessas bat tur 
das Jahr 1871 einen Export im Werthe von 53 
Mill. und einen Import im Werthe von 35 Mill. 
nachzuweisen, ist also mit Verdrängung Niga's das 
zweitwichtigste Handelsemporium Rnsslands geworden. 
Die Menge des ausgelührteu Getreides beträgt 
5,693,000 Tschetwert im Werthe von 49 Mill. R. 
Diese Zunahme des Getreideexports ist theils dem 
dentsch'französischen Kriege, theils den Gerüchten von 
einer schlechten Ernte, die sich freilich nur hinsicht
lich Ungarns bestätigten, zuzuschreiben. Mehl ist im 
Ganzen sür 4,200,000 N. (353,000 Tschetwert) aus
geführt worden, was gegeu das Jahr 1870 mit ei
nem Export von 143.000 Tschetwert (im Werthe von 
1^/2 Mill. R.j eine bedeutende Zuuahme konstatirt. 
Hinsichtlich der Einfuhr ist zu bemerken, daß die des 
Eisens und der Maschinen bedenkend abgenommen 
hat, was sich dadurch erkläreu läßt, daß die Eisen
bahnbauten im Neurussischeu Rayon aufgehört haben 
nnd ein Theil diefer Waaren nach Taganrog geht. 
Thee sind 39,000 Pnd eingeführt, wobei der Transit-
thee nicht mitgerechnet ist, da bekanntlich der Dampfer 
Tschichatschew allein 120,000 Pud Thee aus Chiua 
gebracht hat. Die eingeführte Baumwolle wird mit 
214,000 Pud veranschlagt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Zum Fest der Kaiserin im Palais wa
ren etwa 500 Gäste geladen. Es ist gleichsam eine 
Gedurtstags-Ueberraschuug, welche die hohe Frau 
dem Gemahl bereitet, daß sie in ihre Gesellschafts-
räume eine Anzahl von Personeu entbietet, welche 
dem Kaiser besonders augenehm sind, eiue Gesellschaft, 
in welcher die Vertreter des Staates, die Würden
träger des Hofes, so wie der iutimere Hauszirkel 
Ihrer Majestäteu gleicher Maßen vertreten sind. Die 
Thüre rechts, die zn den Gemächern der Kaiserin 
führt, halb geöffnet, ein Zeichen, daß der Eintrit 
nicht verboten. Dort, im Audieuzzimmer der Kaise
rin, steht der mit einem großen weißen Tafeltuche 
behangene Geburtstagstisch des Kaisers. Die ganze 
Tafel fast mit lanter Blumensträußen bedeckt, auch 
die Lieblingsblnme des Kaisers, die Kornblume, fehlt 
nicht in einem Strauß vou weißeu Camellien, sie 
fehlt auch uicht in der Malerei ans einem weißmar-

ä'uprüs les notös rvouc-illies pur N 1s 
dui'OQ 

„Die russische Literatur uud Iwan Turgenjew" be
titelt sich ein Essay von vi'- O. Glogau. Friedrich 
Matthäi gab in Leipzig den ersten Band eines industriel
len Handbuchs für das Gefammtgebiet des russischen 
Reichs herans: Die Industrie Rußlands in ihrer bis
herigen Entwickelung nnd in ihrem gegenwärtigen Zn
stande mit besonderer Berücksichtigung der allgemeinen 
rassischen Manufactnransstelinng im Jahre 1870, 

In Berliu wurde übersetzt: M, von Annenkoff der 
Krieg im Jahre 1870, Bcmerknngcn nnd Betrachtungen 
eines rnssischen Officiers. In Paris edirte Graf A. Segur 
die Biographie seines Großvaters: Vi<z cku, Oomw 
Rostoxoliillv, 60 Noseou <zii 1812. 
Schedo Ferrotti behandelt in populären Betrachtungen 
die internationale Arbeiterbewegnng. An Döllinger ist 

ein Brief von einem Laien der russischen orthodoxen 
Kirche gerichtet. In London erschien: Import ok 
tkcz (loxutubioQ c>5 tko umSiiouu ki'uuolr ok 
tlre NvuQAeliouI ^lliunecz. In Halle geht anf 
ein wohl schon vergessenes Buch znrück eine Brochure: 
Wahrheit nnd Gerechtigkeitsstrahlen, allen Lesern des 
Werkes: „Jarolafch. Skizzen ans dem Leben Rußlands 
von vi-. Mendt" empfohlen. 

A l l e r l e i .  
— Der Verein der Sammler von Cigarrenabschnitten 

in Berlin hat im Jahre 1871 20 arme Waisenkinder 
mit warmen Kleidungsstücken versehen. Ueberhaupt hat 
der Verein seit seinem fünfjährigen Bestehen nunmehr 
70 Waisenkindern diese Weihnachtsfrende bereitet. 

Madrid. Die eleganten Damen haben beschlossen, 
die rein spanische Tracht, die Mantille, den Kamm, den 
kurzen Rock und ausgeschnittene Schuhe ohne Absätze, 
anzunehmen. „Es ist an der Zeit, ruft eiu Blatt aus, 
die lächerlichen und theuren Extravaganzen, welche uns 

mornen Briefbeschwerer, wahrscheinlich einem ^ ' 
schenke der Kaiserin, die in dieser Kunst bekannte 
eiue Meisterin ist. Zwei sehr schöne Uhren sind va, 
eins ganz moderne in Form eines großen ^ 
und eine alte aus dem 16. Jahrhundert, ein ' 
schenk des Fürsten von Hohenzollern, außerdem noq 
Mappen, ein reizender Bronzefächer für Notizblat 
und Briefe; zu Füßen des Tisches steht, ein,^M 
falls von zarter sürstlicher Hand gearbeiteter PaM 
korb, daneben eine -große Mappe von Juchten »1 
vergoldeter Bronze, zur Seite ein hoher modern 
Candelaber von englischem Stahl mit Camellien g' 
füllt, auf der anderen Seite ein hoher karyat ivena'  

tig geschnitzter Untersatz ans Ebenholz, für 
oder Statue bestimmt, an einem Sopha reDW^ 
nen zwei wunervolle große Photographien de^^M' 
hausen'schen Reiterbilder des großen Kurfürsten u> 

Friedrichs des Großen, davor ein kleines ' 
den Kaiser zu Pferde vorstellend. Auf einem a». 
ren Sopha ziehen zwei wahrhaft künstlerische 

'nungen, ein Kinderkopf und ein Frauenbild in ° 
Tracht des 16. Jahrhuuderts in einer originell 
Umrahrung von Sträuchern uud Gewächsen, die cu 
Goldgrund gemalt sind, unsere Aufmerksamkei t  

sich; es siud Gescheute der Kronprinzessin. , 
liegen in Rahmen von goldbedruckteu Juchten ' 
uuugeu der beiden ältesten Söhne des KronpriM 
in sauberer und sogar kecker Ausführung; danel^ 
andere Zeichnungen 6er badischen Enkel des Kais^ > 
der jüugste hat in vergrößerter Dimension ein 
fernes Kreuz gezeichnet — das ist der Gebnrts t^  

eines Kaisers und glücklichen Familienvaters, 
— Es sind darüber Zweifel entstanden, ob ^ 

Einführung des metrischen Gewichtes im deuM 
Reichs-Postgebiete auch bei der Eorrespondenz 
dem Auslande anstatt des Gewichtssatzes von eu». 
Zollloth sür Briefe der Satz von 15 Grammen 

statt des Gewichtssatzes von 2'/2 Zolllothen für 
fachen, Warenproben u. s. w. der Satz von 40 
men in Anwenduug zu bringen sei. Znr Bes^ 
gung dieser Zweifel hat das General-Postamt 
schieden, daß in den, mit auswärtigen Staaten ^  

Verwaltungen abgeschlossenen, gegenwärtig noch, 
Kraft stehenden Postverträgen überall aus die 
führung des metrischen Gewichtssystems in Dew 
land Bedacht geuommeu und nur für die ZwiW 
zeit — bis znm Eintritt der in Aussicht genon^ . 
nen Maßregeln — als Gewichtseinheit ein Loth.!... 
15 Gramm und 2^2 Loth statt 40 Gramm 
lich der Eorrespondenz aus Deutschlaud verein^ 
worden ist. Der Portoberechnung ist deshalb 
wo bis zum 1. Januar d. I. die Gewichtsprogr^... 
von 1 oder 2V2 Loth iu Anwenduug kam, t^r ^ 
wichtssatz von 15, beziehungsweise 40 Granu" 
Grunde zu legen. Dem Gewichte von °/io Loth 
Briefe nach Frankreich, Spanien, Portugal 2c.) ^ 
sprecheu genau 10 Gramm, dem Gewichte von ^ 
Loth (für Briefe nach überseeischen Ländern, im 

durch Frankreich) 7'/s Gramm. (K. Z.) 
Dänemark. , ^ 

Kopenhagen. Der unlängst mehrfach befpro^ ^ 
Gedanke einer Neutralisirung Dänemarks wird 
in einer kopenhageuer Eorrespondenz der Times ^ 
handelt, iu welcher es heißt: „Die Däuen seh^^, 
der Neutralisirung ihres Landes gar nicht den S' 
ßen Vortheil, welchen Deutschlaud uud Nußland ^ 

aus nachweise» möchten; sie sind im Gegenth^ 

ans dem Auslände unter dem pompösen Namen ^ 
Moden" zuströmen, zn verlassen nnd sie wieder/ ^ ^ 
die spanische Tracht zu ersetzen, welche übrigens die ^ ^ ! 
jenseits der Pyrenäen nicht nachahmen "können, ^ ! 
nicht für dieselbe geboren sind." Es scheint, daß " 
Osterwoche diese Revolution in voller Blüthe stcl)^ j 

Rom. Unser Finanz-Minister ist uud lile^' 
Pechvogel! In Alessandria starb dieser Tage eine bcN 
nnd allgemein beliebte Persönlichkeit, Namens Graf ^ ̂  
Die Bevölkerung wollte ihren verstorbenen ^ 
dadnrch ehren, daß sie seinem Namen die Z>ss^^' 
eine gute Qnaterne entnahm. So stark ist der > ^ 
glaube noch hier zu Lande. Nnn wollte es ^ 
böse Zufall daß die betreffenden Ziffern bei der 0^., 
alle herauskamen, nnd der arme Sella hat jener ^ 
vinz allein 72 Quaternen uud über 300 / 
zahlen. Solchen Tücken des Zufalls läßt sich le>^ 
keinem Gesetze vorbeugen. .. 

— I. H. Sternberg, Oekonomie-Conunislw' 
hat bei A. Staats in Lippstadt „Mittheilunge" 
Eultnrversuche" an früher versumpften, setzt trocn ^ 
legten, mit Moor bedeckten Flächeu herausgegeben-  ^ 

Werkchen wnrde im Auftrage des laudwlrthsclias.^-! 
Ministeriums verfaßt uud vou diesem anch die 
lungskosten übernommen. Die in demselben 
nen Versuche euthalten viel des Lehrreichen und 
iu Westfalen in der Bokel-Mastholter Niederung . ^ 
die Bodenbeschaffenheit der verschiedenen GnmdM 
einschlägigen agricnlturchemischeu Fragen, die Bchü . 
und Anpflanzung der Grundstücke nnd der A 
der Verschiedenheit der Behandlung sind in 
und znr Belehrung hinreichend eingehenderWeise l>^" > 

London. Wieder sind hier einige 
zweiten Kaiserreichs, eine Anzahl von ..mlst'ö 
unter den Hammer gekommen. Die Zahl der K" 
war sehr gering, und die sämmtlichen Kar^ 
von einem Begräbnißnnternehmer angesteigert, 

Tranerkutscheu daraus machen will. 



der Ansicht geneigt, daß eine solche Maßregel für die 
elden genannten Länder von viel größerer Wichtig

st sei, als für Dänemark selber. Zunächst ist das 
^ertrauen der Dänen auf geschriebene Verträge und 
europäische Garautieen arg erschüttert worden, und 
außerdem würde eiue Neutralisirung Dänemark noch 
keineswegs in den Stand setzen, seine Rüstungen zu 

oder zu Lande wesentlich zu verringern. Die 30-
vlZ 40,000 Mann, die unsere Armee bilden, und das 
Mutzend kleiner Panzerschiffe, die den ganzen Ueber-
rejt der einst so stattlichen dänischen Flotte ausma
len, wären noch immer erforderlich, um nöthigen» 
>alls die bedrohten Glänzen zu vertheidigen. Bel
sen und die Schweiz haben trotz ihrer Neutralisi
rung nicht abrüsten können. Das verstümmelte Dä-
uemark kann weder für Nußland noch für Preußen 
e^u gefährlicher Nachbar sein. Aber in den Hän> 
eu eines mächtigen Staates kann Dänemark zu 

^"em sehr wichtigen Ausgangspunkte werden, nud 
Made für Preußen wäre es vou der größten Wich-
^eit, den schwachen Punkt in seiner Gräuzbefesti-

»ung durch eine Neutralisirung Dänemarks zu decken. 
^ Dänen selbst haben keinen anderen Wunsch als 
k'-, mit ihrem mächtigen südlichen Nachbar iu Frie-
eu und freundlichem Verkehr zu leben. Was anch 
M Gedanken und ihre Hoffnungen vor dem letzten 
^lege waren, jetzt haben sie jedes Verlangen nach 
"che aufgegeben, und sie wollen nur eiu stilles, uu-

emerktes Leben sühreu uach dem Motto: ,.berr6 vixit 
M vLQlz latuit." Aber die Erfüllung des von Preu
ße» im Prager Vertrage gegebenen Versprechens be
achten sie als eine Bedingung ihrer Existenz; sie 

darin eine wirkliche Garantie ihrar Unabhän-
^gleit. Sie sind bereit, ihr Land und seine Neutrali-

kme solche Neutralität geschaffen wirb, gegen 
^en Eindringling zu vertheidigen und ihr Aeußer-

Zu thun, um zu verhindern, daß irgend Jemand 
^ Kand gegen Deutschland benutzt. Aber sie sageu, 
or der Neutralisirung eines Gebietes sei es zuerst 

daß has Gebiet selber klar definirt werde, 
as bis jetzt nicht geschehen, nnd daß es sich gehöre, 

sUttft hie alten internationalen Verpflichtnnngen zn 
bullen, ehe man neue übernehme/' (K. Z.) 

Großbritannien. 

London, 22./10. März. Wenn der Himmel bis 
!^rgen uicht barmherziger wird, bekommen wir statt 
^ lange erwarteten Rndersahrt zwischen Oxford 

Cambridge eine großartige Schlittenfahrt zu seheu. 
ist grausam kalt, und seit gestern fiel mehr Schnee 

g Während des ganzen Winters, der dem Kalender 
d üß k^n Recht weiter hat zn existiren. Gran ist 
^..Hwrmel uud Bläue findet sich nur in den La-
b?ll> i ^^ern, woselbst dunkelblaue (Oxford) und 
^ "laue sCambridge) Halsbinden, Rosetten und so-
tei? ^^"pfbänder ausgestellt sind, damit beide Par-

>lch damit schmücken uud sichtbar zu erkennen 
" mögen. Was aus all der Lust uud Freude 

. er werden soll, wenn es morgen wiederfriert und 
Wist schmerzlich zu denken. Einstweilen glaubt 

^ Sieg der minder orthodoxen Cambridge 
^ 4 stellen sich heute zu seinen Gunsten die 
>vie ^ trügerisch zu seiu pflegeu 
^L?' Barometer, sehen wir uns morgen möglicher 
^ von Maienluft nmwoben und das rechtgläubige 

als Sieger auf der feuchten Wettbahn. Mil
der diesem uuglaublich lebhasten Gewette trug 
lliu ^ ''i^e Minister Göschen gestern Abend dem 

Flottenbudget vor. Da jeooch das 
^a^er gerade mehr interessirt als das Meer mit-

allen seinen Kriegsflotten, sprach er den ersten 
Aln ner Rede vor leeren Bänken. Nicht 40 
Unx> s ^ waren zu Zeiten im Saale anwesend 
iand ^ unwiderstehlichen Wahrheit, daß Eng-
iu Seestaat sei, dessen Größe uud Sicherheit 
steii Trotte rnhe, ließen sich dennoch die wenig-
des ^^amentsmitglieder herbei, ihr Aiittagsmahl 
War ^^ets halber abzukürzen. Als es abgesprochen 
sch,^^)Uden Seiten der Opposition Pflicht« 
ben- verschiedene Eiuwendnngen dagegen erho-
dvch > es in Allem aber genommen, machte es je-
pvste,/^^ befriedigenden Eindruck. Einer der Haupt
es sofort bewilligt und den übrigen wird 
Die 5^ Wahrscheinlichkeit eben so wohl ergehen. 
Maniu^-^He des Budgets besteht darin, daß die 
?ber ^ uicht, die Gesammtsumme der Ausgaben 

^ ^^2,000 L. verringert werden soll. Be-
^ dabei, daß diese Ersparniß nicht dnrch 

Lenste« ^ wissenschaftlichen Zweige des See
wege erzielt, sondern lediglich auf administrativem 

^su^Stande gebracht wird. (Köln. Ztg.) 
^utex.Q^" Unterhaus ersuchte Lord E. Eecil deu 
kläru,^ . ̂ '^"^är i"! auswärtigen Amte um Aus-
!^egram,n? ^ wie in einem Zeitnngs« 
^ .'""rde, die russische Regieruug 
^u Sebasto^l Fl)rts, Easernen nnd Werfte 
^vn einigen anszubauen, und ob der Bau 
sabe. Lord Eusi?^ Werften bereits begonnen 
'Ung, welche das auswÄ^"^^ Mitthei-
^be, sei enthalten in Mm N 

Februar datirten rusM.n^"?' ̂  einer vom 
LNeral ° Eousul in Odessa ew^ '"^ welchen der 
^chmt. den Lord ad- D^r 
^,',-"5" Z->t gaben wir ,/Mi 

« dem Journal Rchki Mir, dch eine Epe-

cial-Commission, bestehend aus mehreren Staatsmän
nern, ernannt sei, um folgende Fragen zn lösen: 
Was soll mit Sebastopol angefangen werden? Sollte 
es ein Kriegs- oder Handelshafen werden, sollte es 
Festung werden oder unbefestigt bleiben? Nach Mit
teilungen desselben Blattes ist die Commission nun 
zu dem Schlüsse gekommen, daß Sebastopol Kriegs
und Handelshafen werden und eine besondere Stadt 
mit einem Gouverneur bilden soll. Die Gouverneur
stelle soll einem Seeosficier von Admiralsrang ertheit 
werden. Das ganze Schiffbauwesen der Schwarzen-
Meer-Flotte bleibt nach wie vor in Nikolajew. Se-
bastopol wird nicht zur Festung gemacht. Zur Ver-
theidignng der Stadt gegen einen unerwarteten Hand
streich wird vorgeschlagen, mehrere temporäre Besesti-
gnngswerke am Eingange der Bucht wie auch in 
Enpatoria nnd Balaklawa zu errichten. Es heißt, 
daß Sebastopol zum Freihafen vorgeschlagen sei/' 

(Köln. Ztg.) 

Italien. 

Rom, I3./1. März. Ein Italiener, dem es ver
gönnt war, einem öffentlichen Empfange im Vatican 
beizuwohnen, giebt folgende Beschreibung der bei 
jener Gelegenheit erhaltenen Eindrücke. „Ich hatte 
Pius noch nie gesehen, nachdem ich so Vieles und 
so Grundverschiedenes über ihn vernommen. Der 
erste Eindruck, welchen die Persönlichkeit des Papstes 
auf mich machte, war über alle Beschreibung vor-
theilhaft. Pius IX. ist iu der vollen Bedeutung des 
Wertes eine höchst sympathische Greisengestalt. Sein 
Bonehmen ist unbefangen, sein Antlitz immer heiter, 
Haltung und Gang edel und würdevoll, feine Stimme, 
trotz des hohen Alters, klangvoll uud harmonisch. 
Alles an ihm athmet Milde, und auch wenn er zor
nig scheinen will, gibt er seiner Absicht mit einer ge
wohnheitsmäßigen Würze guten Humors Ausdruck. 
Pius ist ein Mann von gutem Herzen uud reinem 
Gewissen, aber er ist sicherlich kein Mann von star
ker Empfindung. Große Erregungen lassen ihre 
Schatten im Gemüthe zurück, und wenn Pins fähig 
wäre, tief und voll zu empfinden, er würde schwerlich 
mehr am Lebe» sein. Bei der Privataudienz war 
sein Benehmen abgezirkelt und das eines vollendeten 
Edelmannes, besonders im Gespräche mit einigen 
fremden Damen, mit denen er sich einige Augenblicke 
freundlich und lebhaft unterhielt. Er wußte au jede 
eine Frage mit ausgesuchter Höflichkeit zu richten. 
In den meisten Fällen erkundigte er sich nach der 
Heimath der Betreffenden. Zum Schluß ertheilte er 
den apostolische« Segen und zog sich dann zurück. 
Es wurde mir gesagt, daß er nunmehr in die Lala 
äueals geheu werde, um Adressen in Empfang zn 
nehmen. Da ich mich frei bewegen konnte und noch 
nicht zufrieden war mit dem, was ich gesehen, begab 
ich mich dahin. Der genannte naal, der meist für 
deu Empfang der Vertreter der Pfarreien bestimmt 
ist, ist ein großes Rechteck, in dessen Hintergrnnde 
auf einem hölzernen Gerüste eine Art von Thron
sessel mit rothem Baldachin augebracht ist. Etwa 
tausend Personen waren hier versammelt, ohne die 
Schweizer, die Nobelgarden und die von der Guardia 
Paladina zu rechnen. Rechts standen die Männer, 
in zwei Abtheilnngen geschieden, nämlich die Neugie
rigen, zu denen ich zählte, und die Fanatiker und 
näheren Vertrauten. Die Damen, znr Linken anfpo-
stirt, hatten sämmtlich schwarze Schleier vor dem Ge-
ficht und riesige gelbe Rosen in den Haaren, am 
Arme und an der Brnst. Ihr Geplärre machte mir 
Ohrenschmerzen. Als der Papst anlangte, erhob sich 
eilt durchdringendes Geschrei, so daß mir sofort klar 
wurde, welcher Gesellschaftsklasse die Mehrzahl der 
Auwesenden angehöre. Die Frauen schrieen bis znr 
Ermüdung: ,,Es lebe der Papst-König! Es lebe der 
unfehlbare Pius IX.!" und vollführten einen Höl
lenlärm. Es setzte mich in Verwnndernng, daß ein 
Mann, der noch so eben eiue ausgesuchte Feiuheit 
des Taktes und der Empfindung bewiesen halte, sich 
dazu herabließ, einem eben so ungeberdigen wie fa
natisch rohen Haufen Gehör zn geben. Nachdem Pins 
mehrere Male und mit seinem besten Lächeln den Se
gen ertheilt halte, gebot er Schweigen. Aber ver
geblich. Die Trasteverinerinnen nahmen die Knl-i 
änoalo für die I^inssg. Mvcma . . . Endlich knieete 
ein weißer Dominikaner zu den Stnfen des Thrones 
hin und verlas, von den nbelklingenden Vivats der 
Weiber unterbrochen, eine hochtönende Adresse an Seine 
Heiligkeit, mit Wünschen für die Wiederherstellung 
der weltlichen Herrschaft, ein Schriftstück ohne Sinn 
und Logik, aber angefüllt mit groben Ausfällen ge
gen die Invasion der „BuZzurri" (Spitzname der 
Patrioten). Darauf trug ein Mädchen von zehn 
Jahren ein Sonett und ein zwanzigjähriges Frau-
lein eine Ode vor. Der h. Bater fand daran, so viel 
ich erkennen konnte, eine besondere Frende und gab 
der zwanzigjährigen ^seine Hand zum Kusse. Dann 
erhob er sich, nahm aus einer kleinen silbernen Dose 
verschiedene Priseu Tabak, wischte sich mit verschiede
nen Tüchern, die er ans seinen Taschen zog, den 
Schweiß ab, und hielt dann eine jener Anreden, de
ren Art längst bekannt ist. Im Ganzen trug ich 
deu Eindruck davon, daß der alte Papst in Einer 
Sache einen Willen hat, den die Jesuiten nicht ben-
gen werden. Pius IX. will in Rom sterben." (K.Z.) 

Rom, 20./8. März. Der uns aus Rom zugehen
den lithographirten Eorrespondenz des Direktors Ma-

miani entnehmen wir Folgendes: Die „Opinione" 
macht folgende Bemerkungen über die vom Finanz
minister zur Verteidigung des Finanzprojektes ge
stern in der Kammer gehaltene Rede: „Ein Abgeord
neter sagte, nachdem er die heute von Sella in der 
Kammer gehaltene Rede angehört hatte: „Es ist aus; 
wer den Finanzminister bekämpfen will, muß ihm un
möglich machen, nach ihm zu reden. Wenn er spricht, 
so bleibt kein Einwand mehr stichhaltig" .... Diese 
Worte drücken sehr gut aus, welchen Eindruck seine 
Rede machte, die zu einer der umsichtigsten gehört, 
die je vernommen wurden und trefflich dazu geeignet 
ist, nicht nur von den vorgeschlagenen Finanzmaß
regeln, sondern von den Finanzen und der Politik 
der Regieruug überhaupt ein klares Bild zu geben. 

Nachdem die Steuer auf die Gewebe aufgeho
ben und die Frage des Dienstes im Staatsschatz auf
geschoben ist, wo bleibt da der Zwiespalt zwischen 
dem Minister und der Commission, über den die Op-
positiou so viel Lärm schlug. Er verlangt, 300 Mil
lionen mehr in Cirknlation zu setzen und die Com
mission bewilligt sie ihm. Er verlangt, den Ertrag 
des Verkaufs der geistliche» Obligationen einkassiren 
zu dürfen, und auch dies wird ihm bewilligt. Er 
verlangt, das Natioualanleihen convertiren zu dür
fen, es wird ihm ebenfalls bewilligt. Konnte er mehr 
wünschen und hoffen? Konnte sich die Commission 
entgegenkommender zeigen. . . . Allerdings bleiben 
die Steuern übrig. Aber wenn anch die Commission 
ihm uicht Alles bewilligt, was er verlangt, so be
willigt sie ihm doch genug und er ist ihr zum Dank 
dafür verpflichtet. Er hat keinen Einwurf der Gegner 
übergangen, uud wandte oft mit viel Glück den 
Sarkasinns an gegen die bei einem Kampf der Par
theien uuvermeidlichen Übertreibungen Die 
Wiederlegung der Reden der Gegner, besonders des 
Herrn Ratazzi, war sehr lebhast und gelungen, wenig
stens was Viesen Theil der Finanzmaßregeln betrifft. 
Aber Herr Sella konnte sich nicht enthalten, die Po
litik Zu berühren. Und Zwar that er dieß mit vieler 
Gewandtheit, so trocken und bestimmt auch seine Er
klärungen waren. Er hat formell ein ausdrückliches 
Vertrauensvotum verlangt. Sein Ministerium bleibt 
nicht bei Versprechungen und Programmen, es weist 
Thaten, eiue reiche Aerudte von Thaten auf. Sind 
sie vortheilhaft für das Land? Sie sind es, sei es 
nun in politischer, sei es in finanzieller, sei es in 
ökonomncher Hinsicht. Habt ihr Vertrauen? Sprecht 
es aus, rief er der Rechten und dem Centrum zu. 
Habt ihr es nicht? So wünscht der Minister seinen 
Nachfolgern es ebensogut zu machen wie er." . . . 
Die „Opinione" schließt. Diese Rede ist eine der 
wichtigsten, die gehalten wnrden und wir glauben 
daß sie gute politische Früchte tragen wird. Sie 
wurde mit Andacht angehört uud lebhaft applaudirt. 

Amerika. 

Washugtoil. Die glänzende zweistündige Rede, wel
che Karl Schurz im Washingtoner Senat über den 
Wassensacher an Frankreich gehalten hat, ist auch von 
den anglo-amencanischen Blättern im höchsten Maße 
anerkannt worden. Eine Eorrespondenz der N,°A. 
Tribüne entnehmen wir folgende Beschreibung: „ Das 
Schauspiel, welches der Seuat der Vereinigten Staa
ten heute darbot, beschwor die glänzenden Bilder gei
stiger Kämpfe empor, welche jene Zeiten des america--
nischen Congresses, da die Welt an den Lippen eines 
Clay nnd Webster hing, oder die ewig denkwürdigen 
Vorgänge im britischen Parlamente charakterisirten, 
deren Miitelpnnct Chatham, Sheridan und Fox wa
ren. Es war bekannt geworden, daß jener Mann, 
welcher von allen Männern im Bundessenate dem 
Ideal einer vollkommenen Parlamentsgröße am al
lernächsten kommt, ein letztes Wort in Betreff der 
Discnssionen, welche die Verhandlung der letzten Wo
che ausgefüllt, sprechen würde, und mit Einem Schla
ge waren die Gepflogenheiten, welche fönst die Vor
gänge im Congreffe zu bezeichnen pflegen, bei Seite 
gesetzt. Zur Miuute erschienen die Senatoren in 
ihren Sitzen. Zeitnngen und Briefe blieben ungelesen. 
Männer, die etwas dariu zu setzen pflegen, keinen 
Reden beiznwohneu, drängten sich herbei um Karl 
Schurz zu höreu. Jeder Platz auf der Galerie, jeder 
Zollbreit in den Zugängen und Thüren war lange 
vor Erössunng der Sitznng besetzt... Ich will hier 
nicht versuchen, einen Auszug aus der große» Rede 
selbst, der vollendetsten oratorischen Kundgebung, wel-
che der Senat seit langen, langen Tagen vernom
men, zu geben. Die äußere Veranlassung für die» 
selbe war die Beantwortung von Herrn Coukling's 
Angriff vom Tage vorher. Aber schnell setzte der 
Redner über Herrn Conkling hinweg, nnd bald ver
sanken die Persönlichkeiten jener kleinen Politiker, 
denen es ursprünglich zu antworten galt, vor den 
Hörern, und uichts blieb als die Bewunderung für 
den Adel der Gesiuuuug und die Würde der Sprache, 
mit welcher dieser Mann den großen Grundsätzen 
gerecht wurde, zu dereu Verfechtung er sich erhoben. 
Ich will über die Beweise, aus die sich der von Herrn 
Schurz befürwortete Antrag stützt, nichts sagen. 
Was aber die Art und Wetse anbetrifft, in welcher 
er die Angelegenheit darlegte, so vereinigen sich alle 
Parteien zum enthusiastischen Preise derselben." 

(K. Z.) 



M a r k t - B e r i c h t  Nr. 10. 
St. Petersburgs den IL. März 1372. 

Benennung der Waaren: Preise: 
Gotd-Cours . 6 N. 98'/z K. 
Discont auf Hinterlage von Werthpapieren ö'/z—7°/o 
London 3 Monate 32'/g— 
Amsterdam 3 Monate 164 
Paris 3 Monate 343 V» 
Hmnburg 3 Monate 29^—Vi« 
Berlin 15 Tage 91^-92 

Käufer. Verkäufer. Gemacht 
Sproc. Bankbillete 1. Em. . . 92 92'/« 92,92--/« 

„ L. Em. . . 92 — — 
5 „3, Em. . . — — 

Sproc. Prämien-Anl. 1. Emis. — 153 — 
Sproc. Prämien-Anl. 2. Emis. — 151 — 
5proc. Obligat, d. St. Petersb. 

Hypothek 90->/« 91 90^4-Vs 
Aktien der riga dünaburger 

Eisenbahn 151»/» 152'/» 152 
Actien der dünaburger Wi-

tebsker Eisenbahn . . . 141'/- 1^3 — 
Actien der groß. russ. Bahnen 149'/^ 140^ 140'/z-^ 
„ der baltischen Eisenbahn 76 76'/, 75^ 

Noggen Gewicht 8 Pud 19—20 Pfd. . . 6'/,—7 N. 
aus Liesr. pr. Mai 7—7V« „ 

Weizen, sächsischer II»/,»—l2„ 
aus Lieferung pr. Mai 11^—12 „ 

Hafer Gewicht 5 Pud 30 Pfd. -6 Pud . 4'/4-4>/2 „ 
Leinsaat 15—t5'/z „ 

auf Lieferung pr. Mai 15-15'/-
Talg 55'/,-56., 
Leinöl 6V,g—6°/^ „ 
Hanföl K'/io-^/io „ 
Sonneilblnmenöl 7—3 „ 
Maschinenöl 6'/z—l2„ 
Zucker 1. Sorte 10 „ 

2. „ 96/, 
Sandzucker 7°/l»—3„ 
Spiritus ohne Geschäft 

Käufer 40»/o Trall 73 K. 
Pottasche 33 R. 
Schwefel 95-93 K, 
Blei 25'/- N. 
Indigo, bengalischer 160—170 N. 
Kerosin 235—290 „ 
Baumwolle, amerikanische 13—13'/? „ 
Hanf 33'/z—34 „ 
Wolle, russische Weiße ^ 
„  „  s c h w a r z e  . . . . . .  1 4  „  

Mehl 1. Sorte ( l  Sack — 5 Pud) . . . 13—13'/z „ 
„ 2. ^ „ . . . 9'/z „ 

Buchweizenmehl V- Sack 6 „ 
Noggenmehl 72/4 „ 
Kartoffeln, gnteSpeise (lSack--3 Tschetwert) 1»/,°-1Vl° 
Butter, beste Küchen pr. Pud .... 8—11 „ 
Käse nach Qualität 3 -7 „ 
W a c h s  „  . . . . . . . .  1 9 — 2 1  
Honig „ 7—8 „ 
Eier, frische pr. 1000 Stück 16—2 l „ 
Rindfleisch, frisches pr. Pud 5 „ 

„  m o s k a u e r  „  . . . . .  4 « / ^  „  
Kalbfleisch, geinästetes „ 4»/^—5 
Schweinefleisch gebrühtes 5^» „ 
Geflügel fette Gänse G. 10 -15 Psd pr. Paar. — — 
Hammel fette geschlachtet pr. Pud . . . 6—7—8,, 

Wir ersuchen gefällige Aufträge auf Sämereien 
und Saatkartoffeln uns möglichst frühzeitig zugehen zu lassen 
um für prompte rechtzeitige Zustellung Sorge tragen zu können. 

Bei Herrn Grafen P. v Jgelström in Neval, Herrn H. von 
Samson-Urbs in Dorpatund dem Herrn Präsidenten des Peruau-
Felliner Landwirthschastlichen Vereins in Fellin haben wir 
zur gefälligen Ansicht größere Muster ausgestellt, von 

Rothklee pr. Pud . . . loeo Petersburg SR. 6,75 K. 
Timothee . „4 
Wasa Roggen Gew. 7 P. 
5 Psd, pr Sack ... . .  1 5  

Preiseourante und bemusterte Offerten werden auf Verlan
gen franco zugesandt. 

Vom heutigen Tage an nehmen wir 
Bestellungen auf eiserue dampfdichte Spi
ritus-Transport und Lagerfäsfer ent
gegen. 

Hannemann & Co. 
Agenten des Estländischen Landwirtschaftlichen Vereins 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

Anzeigen nnd Bekanntmachnilgen 

Von der Direction des hiesigen Vereins zur 
gegenseitig Versicherung gegen Feuerschaden wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß der 31. dieses 
Monats zur General-Versammlung sämmtlicher 
Asseenraten festgesetzt worden ist. 

Die Mitglieder des Vereins, welche irgend wel
chen Gegenstand zur Verathuug zu bringen beab
sichtigen, werden gebeten, ihren Antrag schriftlich 
bei dieser Direktion bis zum 24. dieses Monats zu 
übergeben. 

Die Bücher und Rechnuugeu so wie der Gene
ralbericht liegeu in dem Locale des Stadt-Cassa-
Collegii während dessen Geschäftszeit zur Eiusicht 
der Herren Assecuraten bereit. 

Dorpat, im März 1872. 
W. Toepffer 

als Präses. 

Nachdem der Eröffnungs-Termin für den in 
diesem Jahre abzuhaltenden ordentlichen Landtag 
der livländischen Ritter- und Landschaft auf den 
24. Mai anberaumt worden ist, werden die Be
stimmungen über die Ertheiluug von Landtagsvoll
machten den Betheiligten in Erfüllung der bezügli

chen Beschlüsse der Landtage des Jahres 1850 und 
1865 von dem livländischen Landraths-Collegium 
wie folgt iu Erinnerung gebracht: 

Die Vollmacht-Ertheiler haben der Residiruug 
vor der Eröffnung des Landtages eine Anzeige über 
ihr Nichterscheinen auf demselben einzusenden und 
in dieser Anzeige zugleich diejenigen namhaft zu 
machen, welche sie bevollmächtigen. Das Recht 
Vollmachten zu ertheileu, geht denjenigen, welche 
ihr Nichterscheinen anf dem Landtage rechtzeitig 
entschuldigt haben, niemals verloren. Die Voll
machten werden auf gewöhnlichem Papier ausge
stellt. 

Diejenigen, welche der Landtags-Versammlung 
als Stimmberechtigte beigewohnt haben, dieselbe 
verlassen und einen Bevollmächtigten zurücklassen 
wollen, haben nicht nur um Entlassung zu bitten 
und dieselbe beim Landtage zu erwirken, sondern 
gleichzeitig auch den Stellvertreter namhaft zu 
machen, vorbehaltlich der dem Landmarschall zu
stehenden Prüfung der Vollmacht. 

Niga im Ritterhanse am 14. März 1872. 
(Nr. 514) 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
Nachlaß der Hierselbst mit Hinterlassung von Te
stamenten  vers to rbenen Wi t twen:  1 )  der  Ewa 
Hammer  und 2 )  der  U l jana  Micha i lowna 
Zwetkow unter irgend einem Rechtstitel gegrün
dete Ansprüche erheben zu können meinen, oder 
aber das Testament der gedachten Wittwen an
fechten wollen und mit solcher Anfechtung durch
zudringen sich getrauen sollten, — hierdurch auf
gefordert, sich binnen sechs Monaten u äuto die
ses Proklams, also spätestens am 16. September 
1872 bei diesem Rathe zu melden und Hierselbst 
ihre Ansprüche zu verlautbaren und zu begründen, 
auch die erforderlichen gerichtlichen Schritte zur 
Anfechtung des Testaments zu thun, bei der aus
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- und 
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche ge
hört, sondern gänzlich abgewiesen werden soll, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Rathhaus am 16. März 1872. 

In Name»! und von wegen Eines Edlen Raths 
der Stadl Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 333) Obersekretaire Stillmark. 

Znm Besten einer nen zu errichtenden 

wird Herr Professor vr. Teichmüllerin der Änla 
der Universität vorlesen: 

1) Sonntag den 19. März von 5—6V2 Uhr: 

Episoden aus dem indischen Epos: Namayana 
2) Sonntag d. 2. April von 5—6V2 Uhr: 

Em griechisches Drama 
mit Einleitungen nnd begleitenden Erläuterungen. 

Abonnementsbillete zu beiden Vorlesungen sür 
1 Rl>l. siud in oer Buchhandlung des Herrn E. I. 
Karow und an der Kasse zu haben. 

Vorräthig bn Th. Hoppe, E. Jausen, H. Ihle, 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil uud E I. Karow 
in Dorpat nud Fellin: 

N e u e r  

Dorpater Killender 
für 

Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Zteigerthurm. 
Inhalt: 

Kalendarimn. — Räumliche, Gewichts- nnd Werth
maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle III 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologischen Ver
hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch. — 
Verkehrskaleuder. — Neue Postregeln. — Adreß-
kalender. 

Iu vier verschiedenen Ausgaben 
zn 12, 25, 30 uud 35 Kopeken. 

Mit Nachtrag, enth. die neuesten 
Postbestimmungen. 

W, Gläsers Verlag in Dorpat. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung de 
gesetzlichen Censnrvorschristen durch alle BucMUv' 
lungen zu beziehen: 

Preßler, Rechenknecht in Comptoir und Werk
statt, in Feld und Wald. Berlin, WiegandN-

Hempel. ü. 10 Ngr. ... 
Sermond, Handbuch sür den TurnunterrW' 

Freiburg, Herder. 12 Ngr. . 
Ueber die kirchliche Baukunst des 19 JaW' 

von H. Altendorff. Leipzig, Reclam. 16 -"g' 
Ueber den Communismus der Natur» 

Ein Vortrag im Berliner Arbeiterverein vo 
I. H. von Kirchmann, 2. Aufl. Berlin, 
mann. 5 Sgr. 

Der Dünger — die Seele der LandwirthM 

von F. Wiuckler. 2. Aufl. Natibor, Wichum 
1 Thlr. ... 

Tägliche Hausandachten 6 Hefte. Bw"-
Wiegaudt und Griebeu. 1 Thlr. 

Die Bibel in Bildern von I. Schuorr M 
Carolsfeld. Leipzig, G. Wigaud. 10 TM',-

Die Grundzüge der Ideen Friedr. FrlM 
angewendet anf Kinderstube und Kindergar 

von H. Breymann. Brannschlveig, SchweM 
8 Sgr. 

Zur Lieferung von 

Steinsalz 
in Stücken und gemahlenem Steinsah 
sowie feinstem Speisesalze empfiehlt sich 

vi'. B. 
in Schönebeck a. Elbe in Preutzen. 

Ein wohlerhaltenes Pranino steht zum Verk^ 
ür deu Preis von 150 Rubel im v. Wahl'lsv 

Zu b-MS" 
für 
Hanse gegenüber der Universität, 
von 1—2 Uhr Mittags. 

Agenten-Gesuch. 
Znm Absatz eines leicht uud überall verkäu^^, 

Artikels, wozu weder Naum noch k a u f m ä n n i s c h e  

nisse nöthig sind, werden Agenten gegen eine ^  

messene Provision gesucht. — Nefleclanten 
ihre Adresse, unv zwar in deutscher Spr^s. 
nnier den Buchstabeu Ht. FtzAO an ott ^ 
pediliou d. Bl. franco einzusenden. 

F r e 111 d e n - L i st c. 
Hotel London. General Miaskowsky, Obrist v 

Wulf Friedländer. 
Abreisende. 

Aich 

des 
Teleyraphische Wittermigsdepesche 

Dorpater meteorol. Observatorium 
Donnerstag, den 23. März 7 Uhr Morgens. ,10»" 

Barometer Aenderung 

Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 

Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 
Paris 

70Vmm 
72 
59 
60 
60 
55 

52 
53 
47 
47 
6t 
63 
34 
62 
36 
60 
48 
55 

Wind Stunden 
-j-2 L (3) 
-j-1 «15 (2) 

(0) ^-1 
W) 

-j-5 (2) 

^ (2) 4-l 
-^4 2 (2) 
'1-3 NV? (3) 
-j-1 N (1) 

-i-11 " (t) 
-1-11 vv (2) 
-l-6 SL (3) 
-i-9 (2) 

<4) 
-t-0 (0) 
-j-0 
-2 

3(2) 
ö (6) 

i t te rnngSkc  0 bnch l i l I i  s te»  
vom 23. März 1872. 

Stunde 

7 M. 

l0 

t Ab. 

4 

7 

10 

Mittel 

0° C. 
Te»w, fteuck' 

Celsun!. tigkeil 

55.2 

55,4 

56,0 

55.8 

55.3 

55,7 

55,43 

-0,9 

—1.2 

—0.3 

-0,1 
-0,7 

-1,2 

-0,90 

99 

95 

34 

77 
31 

35 

Wind. 

" (1) 
X (1) 

" (1) 

 ̂(1) 

M (1) 

" <1) 
0 

8(1) 15(1) 

S (2, L (2) 

Bewo 

Extreme der Temperaturmittel in den letzte,' 
23. März Minimum —4.27 im Satire 1366; 
2,37 im Jahre 1867. ^ 

6 jähriges Mittel für den 23. März. -s-0M 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Tbr. 

Verlag von I. <L. SchünmannS Witttve. Von der Censnr erlaubt, Dorpat den 17. März 1372. Druck von W. Gläser. 



. so 65. Sonnabend, den 18 März 187Z. 

Dörptsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

'lnnahme der Inserate bis lt Uhr in W. Gläsers Buchdrucker« im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Dreis für die Korpuüzeile oder deren Raum 3 Kop. 

V i e r u n d a 

" ^ 

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich ö0 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I N. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Tläserö Buchdruckers im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n g. 

Bestellungen 
auf das 

z w e i t e  Q u a r t a l  
der 

„Dörptschen Zeitung" 
Werden entgegengenommen in W. Gläsers Leih-
^.Walt im Eckhaus des Conditors Borck eine 
^eppe hoch. 

I n h a l t .  
Aelegramme. Neuere Nachrichten. 

w./^^ündischer Theil. Dorpat: Zur Ventilationsfrage. 
Schaft der balt. Bahn. Eine Wohlthätigkeitsge-

Ausländischer Theil. Deutsch es Kaiserreich. Berlin: 
desr ^/^"^^itszustand des Kaisers. Vorlagen für den Bun-

Köln: Eine Ausweisung. —Frankreich. Versailles: 
Paris: Deportation nach Neu-Kaledonien. Die 

P.^gung des Handelsvertrages mit Englaud. — Amerika. 
^-Sork: Die Präsidentenwahl. - Asien. Japan: Das 

w>ame Leben des Mikado. — Aus Dorpat. 
t-.» ^uitteto». Aus dem Tagebuche eines Dorpater Studen-

"0>n Jah^ 1809 V. — Literarisches. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Aigner Börse vom 18. März: Amsterdam 164 Vt-

'"'Hamburg 29 V2.London 32'Vts-- Paris — 
Jnscriptionen voll ter 5. Anleihe 88V2- — 

^uere Prämienanleihe 154 V2 153 G.— 
innere Prämienanleihe 152 Br., 151 G. 

Bankbillete — Br. — 5^ kündb. livl. 
li"Me Pfandbriefe 100 G. — 5°/<z uukündb. 

Pfandbriefe 94 G. — Niga-Dünaburger 
^ahy.Actixn 152. — Flachs (5krou) 45. 

A. Auiner Börse vom 17./29. März. Wechsel auf 
-^elersburg 3 Wochen 91°/4 Thlr. für 100 Ndl. 

^ ̂ u»ische Creditbillete 82V; für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten 
E.,^li», 27./15. März. Dem Buudesrath liegen 
Ans, Reichsrechnnngshos und über einen 
d, ^rungsvertrag mit der Schweiz vor. Das in 

Leitungen erwähnte Bündniß Deutschlands mit 

Italien wird dementirt. Die Einberufung eines in
ternationalen Postkongresses wird erwartet. Die Com
mission des Herrenhauses verzögert die Berathuugen 
über den Kreisordnnngsentwnrf. Die Socialdemo-
kraten Bebel und Liebknecht sind von dem Schwur
gericht in Leipzig zu zweijähriger Festuugshaft verur-
theilt worden. In Mexiko haben die Negieruugs-
truppen eiuen Sieg erfochten. 

Strahbmg, 24./12. März. Der erste Student, 
ein Leipziger, hat sich bei hiesiger Universität zur 
Jnskribiruug angemeldet. 

Kopenhagen, 26./.14 Mörz. Ein Erlab des Mi
nisters vom gestrigen Tage hebt die Maßregeln ge
gen Einschleppung der Cholera durch Schiffe, die aus 
Neval kommen, auf. 

Nom, 25./.13 März. Der französische Gesandte 
Fournier überreichte dem König von Italien sein Be
glaubigungsschreiben. 

Inländische Aachrichten. 
Dorpat, 18/März. Die Nig. Z. schreibt: Ueber 

die Ventilation der Schulen können wir melden, daß 
Herr Professor Lovis aus Dorpat zurückgekehrt ist 
und die Ausarbeitung von Entwürfen zu eiuer ge
regelten Ventilation übernommen hat. 

Neval. Die durchschnittliche tägliche Einnahme 
der baltischen Eisenbahn im Janr. und Febr. 1871 
betrug 2067 N., im vorigen Jahr dagegen nur 
1583 N. (Nev. Ztg.) 

— Erschieneu ist der Bericht des Comitös der 
Nevaler Wohlthätigkeitsgesellschaft", dereu Hauptzweck 
in der unentgeltlichen Verbreitung der Kenntniß 
der russischen Sprache unter der weiblichen Jugeud 
der ärmeren Klassen, sowie ''n der Erziehung derselben 
sodann aber darin besteht, den ärmeren Klassen über
haupt materielle Unterstützungen zukommen zu lassen. 
Das bewegliche und unbewegliche Vermögen der Ge
sellschaft hat sich auf 18,415 N. 99 K., (um 1344 N.) 
vergrößert. Die Baar-Einnahmen während des 
Jahres 1871 beliefen sich nebst dem Ueberschuß vom 
vorhergehenden Jahre auf 12,874 Nbl., die Aus
gaben auf 8469 Nbl. Die Zahl der Schülerinnen 
betrug 180, von denen 25 volle Pensionairinnen 
waren; der Konfession noch waren 102 lutherisch, 
die übrigen griechisch-orthodox. Die Geldmittel der 
Gesellschaft gestatten nur die Ausnahme vou 20 Mäd
chen als voller Pensionärinnen; außeretatmäßig ha

ben gegenwärtig 6 Mädchen iu der Anstalt der Ge
sellschaft Aufnahme gefunden, und zwar werden 
3 derselben auf Kosten des Collegiums allgemeiner 
Fürsorge, 2 auf Kosten Ihrer Erl. der Fürstin 
Schachowskoi-Glebow-Streschuew und 1 auf Kosten 
ver Gräfin Kankrin erzogen. Für solche Pensionärin-
nen müssen 25 N. einmalig und 60 N. jährlich ge
zahlt werden. — Der Bericht rühmt die befriedigen
den Fortschritte im Russischen und spricht zum Schluß 
die Hoffnung aus, daß die Gesellschaft ruhig in die 
Zukunft blicken könne. — Ein Anhang giebt ein 
specielles Verzeichniß der eingegangenen Spenden und 
eine Liste der activen und Ehrenmitglieder der Ge
sellschaft. Beständige Jahresbeiträge zahlen unter 
Anderen: Herr Baron und Frau Barouin Girard 
der Soucanton und Herr Jepifchkin. Die Summe 
dieser Beiträge beläuft sich auf 350 N., während die 
der einmaligen 1825 N. beträgt. Unter letzteren 
sind als die bedeutendsten hervorzuheben: P. I. Gu-
bonin mit 300 N., Fr. Oserski mit 200 R., die 
Nevaler russische Kaufmannschaft mit 113 N. 75 K., 
Ihre Erl. die Fürstin E. F. Schachowskoi Glebow-
Streschnew mit 100 N. uud dieselben mit dem Er
lös theatralischer Vorstellungen im Betrage von 
515 N. (Nev. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Während der Feier des Geburtstages 
Sr. Majestät des Kaisers in Carlsruhe, sandte Se. 
Königliche Hoheit der Großherzog von Baden an den 
Staats.Minister vr. Jolly folgendes Telegramm von 
hier ab: 

„Ich ersuche Sie, der im Museum versammel
ten Festversammlung mitzutheilen, daß der Kaiser 
sein ueues Lebensjahr in gutem Wohlsein angetreten 
hat und in bekannter Frische und Rüstigkeit einer
schreitet. Ich glaube deu Versammelten keine grö
ßere Festfreude bereiten zu können, als durch diese 
Mittheiluug, aus welcher hervorgeht, daß die Gene-
sung des Kaisers — Gott sei Dank! — eine voll
ständige zu nennen ist. Möge Gott uns dieses theure 
Leben uoch lange erhalten! 

Friedrich, Großherzog von Baden." 
— Dem Bundesrath wurden Vorlagen des Prä

sidiums, betreffend: a.) den Entwurf eines Gesetzes 
über die Einrichtung uud die Befugnisse des Rech
nungshofes, d) die auf Neichsfouds zu übernehmen

de HM Tagebuch eines Dorpater Ztndentcn 
vom Jahre 1809. 

v. 

den ist so reiner, edler Art, wie sie nur in 
Gefilden Clysiums herrschen kaun! — 

^ von 
^rd durchstrich vom Zeuith zum Nadir die ganze 
in ^ ö ginge mit frohem, entschlossenem Muthe 
Nur Verdammmß. ! — Z — O wüßte Sie es 
leide. ^ ̂ r fühlte, Sie würde wahrlich Mit-
Jhr gefühlvolles Herz würde 
stank ^"""3 nnt meinem erbarmungswürdigen Zu-

e  M e t e n .  "  

Und ^'"hig. wie angstvoll ich bin; wie beklommen 
Kej„ ! ^ meines Herzens Pulsschläge geschchu' 

Tode Verdammter kann mit beäugstigenderm 
^ °en Weg znm Schaffotte machen, als ich, — 

Vergehens bewußt — erdulde. Es stärke 
Altblick der Natur, der Glaube an 

und Wahrheit, das Vertrauen auf Gott! — 
ß« n Novbr. Moutag. 

buch üescheheu? Der Brief ist fort und vermuthlich 
^>t Ii!?.?» meiner Angebeteten, gelesen! — 

, 'M Worten will ich schreiben, wie dieses 

überhaupt schr , wie gewöhnlich unten; ich spreche 
wie ein Fisch heute war ich aber beinahe stumm 
hatte mich ermM« wehmnthsvollcs Gefühl 
schlössen. Als Anita? "^chte mich ungewöhnlich Ver
den, ermannte ich Abendessen gemacht wur-
5>or dem Essen ein wen';« ^ ö". Carl und bat ihn, noch 

Mrst sprach ich von"y?-^° ^ 
ls -- Mi-»- -m„ "L.°w1gk-i,°n 

von denen ich uun wechselsweise bestürmt wurde, hier zu 
schildern, bin ich unvermögend. Was wird sie denken? 
Wie wird sie den Brief aufnehmen? Wie von mir ur-
theilen? Fragen nnd Vorstellungen, von denen ich mit 
Blitzesschnelle durchsahreu wurde uud die zu den heterogen-
sten Empfindungen Anlaß gaben. — Am Ende tröstete 
ich mich dadurch: daß ich mir es bewußt war, redlich 
zu handeln, und die schönsten Absichten zu haben, daß 
ich es fühlte. Ihrer nicht ganz nnwerth zu seiu. 

Nachdem ich mein Gemüth in Ruhe Versetzt hatte, 
arbeitete ich noch bis nach ein Uhr au der Krankheits
lehre nnd Heilkunde, repetirte auch mehrereS aus der 
Anatomie. 

Den 9. Novbr. 1809. 
Ich sah sie heute erst Nachmittags um 4 Uhr. als 

ich zur Chirurgie ging, und wunderte mich nicht wenig, 
als Sic nur durch ein kaltes Kopfnicken meinen ehrer 
bietigen Grnß erwiederte. Mit welchen klopfenden Herzen 
ich uach ö Uhr zurück kam und durch die Stube giug, 
allwo Sie mit Ihren 2 Schwestern und der Mutter 
saß. kann ich durch Worte nicht ausdrücken. 

Eben hatte ich mich zum Ausarbeiten der Chirurgie 
angeschickt, (denn nach unten zu gehn, fand ich nicht für 
gut), als mir Carl beiliegendes Billet von Ihr über
brachte. 

(Das rothgesiegelte im Spitzformat zusammengelegte Billet-
doux auf gelbgrauem dauerhaftem Schreibpapier in Octav ist 
dem Tagebuch beigeheftet; es trägt den Vermerk des Empfän
gers oben: „Prod. dm 9. Nov. 9", unten: „Antwort auf 
Nr. 1" lautet:) 

Herr — ' 
Ihr Brief hat mich sehr in Erstaunen gesetzt; ich ver-

muthete nichts weniger als ein Inhalt dieser Art zu 
finden. Sic werden mich von Ihrer Achtung überzeugen, 
wenn Sie, so lange, bis Sie das Ziel Ihrer jetzt betre-
thencn Bahn erreicht haben jegen mir und meine Aeltern 
schweigen. Mit Achtung 

Caroline —. 
O Gottl was litt'ich, als ich es gelesen hatte! Mein 

ganz Innere war im höchsten Aufruhr, mein Herz wurde 
beengt, meine Säfte erstarrten, meine ganze Maschine 
schien einen fürchterlichen Ruhepunkt zu feiern! —! — 
Keinen Menschen, nicht selbst meinem ärgsten Feinde 
wünsche ich dieses zu empfinden-, ich wollte weinen und 
— meine Zähren waren vertrocknet; ich wollte sprechen, 
wollte toben, wollte rasen und — meine Muskeln ver« 
sagten mir ihren Dienst, kraftlos sanken meine Arme, 
ruhelos schweifte mein wildes Auge umher, ohne einen 
Gegenstand zu haben, auf deu cs haften konnte! Hätte ich 
in demselben Augenblicke ein Mordgcwehr habhaft werden 
können, bei Gott! ich würde kaum dieses mehr geschrieben 
haben. Endlich wurde ich etwas beruhigter, mehrere 
Gläser Wasser, die ich hinter einander hinunterschluckte, 
kühlten den Sturm meiner deprimirenden Leidenschaften 
ab, ich athmete ein wenig freier. Ueberzeugt, daß die 
redlichsten Absichteu mich zum Schreiben vermochten, muß 
es mir wahrlich schr schmerzen, mich so verkannt, so 
herabgewürdigt zu sehen. Den kalten verachtenden 
Stiel Ihrer Zuschrift habe ich doch gewiß nicht verdient; 
hätte sie mir wenigstens Mitleiden bewiesen, so wäre ich 
beruhigter geworden. Oder glaubt sie vielleicht, ich sei ein 
Schurke, so verkennt sie mich gewaltig; bei Gott! in 
mcineu Adern schlägt sürwahr ein ehrlich ^ut. und 
eine Sünde begeht derjenige, der mich in die Reihe ge
wöhnlicher Menschen stellt. Unter diesen gewöhnlichen 
Menschen verstehe ich den Troß alltäglicher Taugenichtse, 
ehrloser Buben, nichtswürdiger Windbeutel, herzloser 
Schmeichler u. s. w., denen nichts heilig, nichts ehrwür-
dig und achtungswerth ist, die ohne Grundsätze, ohne 
Vernunft und Ueberlegung handeln, denen Wahrheit und 
Tugend unbekannt sind; ^7 aber von diesen erbärmlichen 
AUtagsmenschen wird «lich wohl ein Jeder, der nur 
einigermaßen mit den ersten Grundzügen meines Cha
rakters vertrant ist. doch wohl unterscheiden? — Keiner 
Frevelthat mich bewuß würde ich auch heute froh zum 
Tode gehn, ohue vor der dunkeln Zukunft erschrecken, 
den Kosten der Wiener Welt-Ausstellung, 0) die Aus



führung der strafrechtlich erkannten Polizeiaufsicht 
u. s. w., ä) der Abschluß eiues Auslieferungsvertra
ges mit der Schweiz, sowie Auträgs Preußens, be
treffend e) die Mehrausgaben für deu Neubau des 
Vereinsländischen Hauptzollamtsgebäudes in Ham
burg; k) die Gewährung von Umzugskosten au die 
Hinterbliebenen der im Vereinsdienste verstorbenen 
Beamten, den betreffenden Ausschüssen überwiesen. 
Von einer Mittheilnna des basischen Bevollmächtig
ten, daß Baden der zwischen den Regierungen des 
Norddeutschen Bundes getroffenen Vereinbarung, be-
treffend die Behandlungen portopflichtiger Sendun
gen zwischen Behörden verschiedener Bundesstaaten 
beitrete und von einer Mittheilung des Vorsitzenden, 
daß auch Sachsen-Weimar die letztinstanzliche Ent
scheidung iu Armenstreitsachen zwischen Großherzog-
lich sächsischen Armenverbänden dem Bundesamte für 
das Heimathswesen übertragen habe, wurde Kenntniß 
genommen. Einer Vorlage des Präsidiums, betref
fend die Ausdehnung der Konsularverträge mit Spa
nien und Italien anf das deutsche Reich, wurde die 
Zustimmung ertheilt. Ausschußberichte wurden er
stattet über aj die vorgeschlagene Abänderuug der 
Geschästs-Ordnung für den Buudesrath, d) die Aus
stellung von Attesteu über körperliche Gebrechen der 
militärpflichtigen, in Rußlaud lebenden Deutschen, 
c) die Deuaturirnng von Branntwein zur Gewiu-
nuug von Atkaloiden oder von Santonin; 6) die 
Verleihung der Besuguiß zur Abfertigung von Roh 
zncker zum ermäßigten Satze an das Nebeuzollamt zu 
Bahnhof Asch; o) die Erweiterung des Freihafenge
biets bei Bremerhafen; L) den Geschäftsbereich der 
Vereinsbevollmächtigten und Stations-Kontrvleure; 
T) das Fuhrkosteufixum des Stations-Kontroleurs iu 
Berlin; k) den Veredelungs-Verkehr in Elsaß-Loth
ringen; i) den Jadezollkreuzer; k) verschiedene An
träge, Eingaben in Zoll-Angelegenheiten nnd 1) eine 
Vorlage des Präsidinms, betreffend den Abschluß 
eines Uebereiukommens mit Rußland wegen Sicher--
stellnng zc. des Nachlasses der beiderseitigen Landes
angehörigen. (St.-A.) 

Köln, 2S./13. März. Was es mit der Erklärung 
des Erzbischofs von Köln, daß die von ihm ver
hängten größern Exkommunikationen die bürgerliche 
Ehre der Betroffenen nicht benachteiligen, sür eine 
tatsächliche Bewandniß hat, das beweist sehr zur 
rechten Zeit ein Vorgang in Boppard, über den der 
„Köln. Ztg." berichtet wird: Dort wohnte am 23. d. 
der vom Kölner Erzbischof bekanntlich exkommuui-
zirte Prof. Knoodt aus Boun in der Karmeliterkirche 
dem Gottesdienste bei, um der ersten Kommunion 
eines ihm verwandten Gymnasiasten zu assistiren. 
Der Religionslehrer Beinroth hatte schon eine An
rede an die jungen Kommunikanten gehalten n. den
selben das Glaubensbekenntnis^ abgenommen, als 
Professor Knoodt von ihm bemerkt und durch den 
Küster in die Sakristei gerufen wurde. Hier ver
langte Beinroth von ihm, daß er die Kirche verlasse, 
weil er in seiner, des Exkommuuizirteu, Gegenwart 
das h. Meßopfer nicht darbringen könne. Professor 
Knoodt erwiderte, daß er diesem Verlaugeu uicht zu 
entsprechen vermöge, weil er sonst selber lich faktisch 
für einen aus der katholischen Kirche Ausgeschiedenen 
erklären würde, bemerkte auch, daß er uach Empfang 
des erzbischöflichen Schreibens in der Müusterkirche 
zu Bonn wiederholt dem Gottesdienst beigewohnt habe, 
ohne daß es dem dortigen Oberpfarrer eingefallen sei. 

ihn aus der Kirche auszuweisen oder wegen seiner 
Anwesenheit den Gottesdienst zu sistireu, daß er bis 
jetzt auch nur durch eiu Priva'.jchreibeu des Erzbi
schofs exkommuuizirt sei uud daß alle vou der Kirche 
vorgeschriebeneu Formeu der Exkommunikation fehl
ten, welche den Geistlichen formell berechtige« könn
ten, wegen feiuer Anwesenheit die kirchlichen Funk
tionen einzustellen. Umsonst. Auch der Hiuweis auf 
das öffeutliche Aergeruiß, die persönliche Ehrenkrän-
kuug und die unvermeidlichere Folgeu, falls öffentlich 
vor der Gemeinde die Aufforderung an ihn gerichtet 
werden sollte, sich ans der Kirche zu eutferuen, machte 
den Beinroth nicht anderen Sinnes, er beharrte viel
mehr mit unbeugsamer Entschiedenheit auf der For
derung, daß Professor Kuoodt, sowie dessen nlitauwe-
sender Freund, Professor Reinkens aus Breslau, von 
dessen Anwesenheit erst Professor Knoodt im Laufe 
der Unterredung Mittheilung gemacht hatte, die 
Kirche verließen. Als die Genauuteu dies nicht tha
ten, erschien Beinroth im schwarzen Talar an den 
Stufeu des Altars uud rief mit feierlicher Stimme 
deu iu der Kirche Anwesenden zu: „Es befiudeu sich 
zwei Mäuner in der Kirche, welche exkommnnzirt 
Nud. So lauge dieselbe» anwesend siud, kann ich 
das heilige Meßopfer uicht darbringen. Ich fordere 
daher dieselben hiermit auf, sich zu eutferueu." Es 
eutstaud eiue lauge peinliche Pause. Daun erhob 
sich Beinroth wieder von den Stufen des Altars, an 
denen er niedergekuiet war und rief in die Kirche 
hinein: „Die Herren Professoren Knoodt nud Reiu-
keus, welche aus der Gemeinschaft der katholischen 
schen Kirche ausgeschlosseu uud hier auwesend sind, 
fordere ich hiermit nochmals auf, sich zu eutferueu." 
Als aus diese namentliche Apostrophe Professor Knoodt, 
der nur eiuige Schritte entfernt kniete, die Frage an 
Beinroth richtete, ob er ihm erlaube, eiuige Worte 
au die versammelte Gemeinde zu richten, (derselbe 
wollte uur die Erklärung abgeben, daß er aus Rück
sicht auf das Fest der Neo-Kommunikanten, welches 
er nicht stören wolle, ober nur aus dieser Rücksicht 
die Kirche verlasse» werde) rief Beinroth ihm zu: 
„Ich verbiete Ihnen, auch uur eiu Wort zu redeu," 
worauf Professor Kuoodt die Kirche verließ. Natür
lich hat dieser Vorfall eiu peinliches Aussehen erregt, 
uud die allgemeinste Entrüstung hervorgerufen. Er 
erweist aber aber auch auf das Schlagendste, daß es 
die höchste Zeit ist, daß die Staatsgewalt sich der 
Wahrnna des Rechtsschutzes der Bürger gegeu die 
hierarchischen Ausschreiluugeu aunehme. Mag jede 
Kirchengesellschaft nach ihrem Belieben ausschließeu, 
wen sie nicht mehr glaubt, zu den Ihrigen rechnen 
zu dürfen, der Staat schuldet jedenfalls seinen Bür
gern, daß dies nur iu Formen geschehe, welche deren 
bürgerliche uud gesellschaftliche Ehre uicht antaste« 
und jedes öffentliche Aergerniß vermeiden. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 23./4. März. Das „Bien publik" 

bringt heute wieder einen großen, allem Auscheiu 
uach inspirirten Artikel, in welchem es die verschie
denen in Umlauf gesetzteu Gerüchte über seiudselige 
Allianzen widerlegt und nachzuweisen sucht, Europa, 
Frankreich mit eingeschlossen, suche den Frieden. Was 
Frankreich betrifft, sagt es uuter Anderm, so bedroht 
es Niemand, und Niemand denkt daran es zu be
drohen. Im Gegentheil, eine der größten Sorgen 
Europas ist die Rekoustitutiou Fraukreichs. Europa 
ist der aufmerksame uud wohlwollende Zuschauer, der 

fest entschlossen ist, ihm kein Hinderniß in den iviÜ zu legen und sich in nichts zu mischen. Enropa ^ 
Frankreich machen lassen uud weun wir Europa ^  

gen, so machen wir keine Ausnahme. Man i r r t  

wenn man Deutschland Gedanken einer EinnusclM 

in uusere inneren Angelegenheiten zuschre ibt  ol>e 

einer auderen Macht Provokationspläne. Dort  lv> 

anderswo ist man entschlossen, das größte Belspu 
von Ruhe und Lebensfähigkeit zu refpektiren 
ein Volk nach so schrecklichem Mißgeschicke ge. 
hat. Deshalb, und wir bestehen darauf, 
Gerüchte von Allianzen, mit welchen man die W ' 
liche Meinung beunruhigt, da man sie nicht we , 
durch iunere Verwickeluugeu aufregen kann, lucy^' 
als reine Phantasiebilder.'^ (N.-Z.) . 

Paris, 24./12. März. Die Nat ionalver famnui l  ^ 

hat gestern beschlossen, oaß die zur Deportation ve 
urtheilten politische« Verbrecher Neu-Kaledonien Zl 
Aufeuthalt erhalte» sollen. Wenn man dem ^ 
richterstatter der Kommission, Herr Tnrqnet, Glauv 
schenkt, ist Neu-Kaledonien ein irdisches Parab^' 
das er solgeudermaßeu beschreibt: „Neu Kalede>u 
ist zwischen 20. uud 23. Breitegrad gelegen. 
bildet eine schmale uud lauge Jusel von unM-
100 Lienes Länge und 12 Lienes Breite. Das^ 
ma ist milde; die mittlere Temperatur ist 22 
und die Hitze ist beinahe niemals schwül und el^' 
ckend. Während der heißen Zeit steigt der Thel>" 
meter niemals über 34 Centigrad und in den 
ten Juli uud August, welche die kühlsten sind, ^ 
er niemals unter 8 Centrigrad herunter. Die St^ 
liuge, welche zu allen Jahreszeiten schwere Arbe^ 
ausführten, haben dasselbe ohne Nachtheil für 
Gesundheit gethau und die offiziellen Dokuin^ 
konstatiren, daß die Sterblichkeit geringer ist, al^ 
Frankreich. Der Boden Neu-Kaledouieus i>t ^ 
gebirgig, aber neben unfruchtbaren Landstrichen ' 
finden sich fruchtbare Ebeueu uud Thäler, welches 
iu ausgezeichneter Weise zum Anbau von 
Kaffee und allen tropischen Pflanzen eignen. I" ̂  
hochgelegenen Theilen der Insel erntet man 
und erzieht zahlreiche Heerden, welche auf un^ 
bareu Weide« in Freiheit leben. Der Fischfang 
tet an der ganzen Küste werthvolle Hilfsquellen' 
im Norden der Insel hat man eben reiche ^ 
gruben und unerschöpfliche Eisenstein-Lager entvk _ 
Wie aus deu Erklärungen des Berichterstattes 
vorgeht, wird die Anzahl der nach diesem 
zu trausportirenden Kommunisten etwa 2000/' 
gen, dereu Unterhalt zu 1000 Fr. per Kops 
lich 2 Millionen kosten würde. Bei dieser 
heit sei bemerkt, daß nach den Angaben des 
Turquet iu deu einundzwanzig Jahren von ^ 
bis 1871 uur drei politische Verurtheilte nach 
Deportationsorte Cayenne transporUrt 
Wenn man sich erinnert, wie oft und wie 
Opposition dem Kaiserreiche die angeblichen nm ^ 
hasten Deportationen nach Cayenne vorgeworfen^ 
so wird man begreifen, daß diese berichtigende 
gäbe großes Erstaunen hervorrief. Die Orga>^ 
extremen Parteien erklären heute im herausfol^ 
den Tone, daß die Negieruug gut thun werde, 
mit der Ausführung nicht zu sehr zu beeilen, ^ jil 
sicher die Deportirteu schou vor ihrer Antun ^ 
Neu-Kaledonien zurückrufen werde; „denn 
die „Nepublique fraucaise" — merkt es euch- .gi-
vou Versailles; der erste Akt der nächste» Nali 

Zwar bin ich kein fehlerfreier Mensch, denn fönst müßte 
ich ein Gott sein, aber gewiß anch kein Bnbe. Stets 
Recht zu handeln, habe ich mich von Kindesbeinen an, 
bemüht nnd ich kann froh, wie Friedrich der Große im 
Clysium — den Trank der vergessend macheudeu Lethe 
entbehren. 

Den 11. Novbr. Donnerstag. 
Zärtliche Liebe, Wonne aller gnten Herzen, im Him

mel empfingst du deine Geburt, du stiegst auf die Erde 
herab bei deu ersten Leiden der Sterblichen. Du warst 
es, die sie unterstützte, sie tröstete, sie das Leben ertragen 
lehrte. Der Schöpfer schenkte dich den Menschen als 
einzige Entschädigung für alle ihre Kümmernisse. Ohne 
dich, würden wir, ein ewiges Gespiel des Geschicks, die 
langen Augenblicke dieses kurzen Lebens in Thränen hin-
bringen. Du bist der ruhige Hafen, sichernd in Sturm, 
beglückend nach der Gefahr. Bei deiner Erscheinung ver-
gesien die Unglücklichen ihr Elend, erhöhen die Glücklichen 
ihre Freude. Eine edle und ewige Wohltäterin unsers 
Geschlechts, verschaffest du uns einen Genuß, desseu Früchte 
weder durch die Neue uoch durch die Furcht vergiftet 
worden. 

Gestern und heute biu ich wieder etwas ruhiger-, aber 
mein Geist ist tief hinabgebeugt und ächzt unter der Last 
seines Druckes. Ja, eine stumpfe Fühllosigkcit. iu finstere 
Melancholie haben sich weine edleru Gefühle aufgelöst. 
Nicht mir kann es augerechuet werdeu. weuu ich so und 
nicht anders handele, so und nicht anders bin, so und 
nicht anders denke nnd empfinde; nein, man klagedas 
Geschick an. — 

Ich will wieder an Sic schreiben, nm so mehr, da 
ich ziemliche Besonnenheit wieder erlangt habe; ich will 
warm, aber mäßig zu ihr sprechen und Ihr über meh
rere Punkte Ihres zwar harten, aber dennoch geliebten 
Billets Erörterung geben' Wohlan also, die Hand ans 
Werk und gehandelt! 

Demoiselle i 
Wenn ich mich gleich erdreistete, ein Billet an Sie 

abzuschicken, und dieserhalb wohl eines kleinen Verweises 
gewärtigt sein konnte: so war mir dennoch Ihre geehrte 
Zuschrift uuerwartet. Sie Werdens mir daher gütigst 
erlauben, wenn ich Ihnen über einige Punkte Ihres 
Billets nähere Aufschlüsse gebe. 

Schou seit dem Augenblicke, als ich Sie sah, em
pfand ich eiue heftige, mir selbst unerklärbare Neigung 
sür Sie, und — zu Ihrer uud meiner Beruhigung sei's 
gesagt — ich widerstand ihr mit männlicher Stärke uud 
eiserner Stirne, da ich es selbst sehr wohl einsehen 
konnte, daß ich sie jeht noch nicht realisiren kann. Doch 
obgleich ich die schwere Kunst: mich beherrschen zu kön
nen, durch nnanfhörlichcs Uebeu erlernt habe: so scheiterten 
dennoch hier alle meine Bemühungen, weil ich Mst gegen 
mich, sondern gegen die psychische Natur zu kämpfen hatte, 
die sich aber schlechterdings in keine Fesseln schmiegt. 
Dieserhalb entschloß ich mich, durch einen sehr günstigen 
Umstand noch mehr ermuntert, an Sie zu schreiben und 
Ihnen unverholen — wie ich es von jeher gewohnt biu 
— meiue Neigung zu gestehn. 

Ich kann mit Recht hoffen, mein Brief werde von 
der Art gewesen sein. Sie nicht beleidigen zu können, da 
ich ihn nicht in dem ersten Sturme eiuer brausenden 
Leidenschaft verfaßte, sondern da er das Gepräge einer 
kalten Uebcrleguug und prüfenden Vernunft — wie Sie 
sich wohl selbst überzeugt haben werden, — an sich hatte, 
da ich ferner nnr an einer Stelle von Liebe gegen Sic 
sprach, übrigens aber schlechterdings die größte nnd nur 
möglichste Wohlanständigkeit nnd Bescheidenheit beobach
tete, auch dadurch, daß ich es gänzlich in Ihrem Belieben 
stellte, den Brief Ihren Eltcr» zu zeige» oder uicht, deut-
lich bewieß: daß srei von jeder Nebenabsicht, ich's auf 
das redlichste meine! — Und anf diesen meinen Brief 
beehren Sie mich mit einem Billette, welches nicht nur 
in einer kalten, sondern höchst verachtenden Sprache, ver
saßt ist! — Wahrlich, dieses verdiente ich nicht. — 

Sie irren Demoiselle! wenn Sie wähnen: ich habe 
jeht erst meine gegenwärtige Laufbahn betreten; im 

Gegentheil lag ich den medizinischen Wissenschaften 
seit meinem 15. Jahre ob, uud wenn ich mich ^ 
der pharmaecotischeu befleißigte, so geschähe 
aus dem Grunde, nm möglichst genaue nnd ^ ̂  
dige Kenntnisse in meinem Fache mir zu 
ich nähere mich uun daher starken Schritt's » 
Endziele. y.Mik! 

Wenn Sie es als einen Beweiß meiner ^ 
gegen Sie alisehen wollen, daß ich noch so lange 
gen solle, bis das Ziel meines Bestrebens ^..j^ 
habe: so bin ich hiezn sehr gerne erböthig; ^ 
mir keiu triftiger Grund darthut, der es avl ^ 
wiese, daß eine frühere Erklärung schädlwl 
und ich Ihnen, Demoiselle! hier sehr gerne ^ ̂  
sorglosen Jäger in der Fabel erinnern möchte, ^ ^ 
schuldlosen Treiben des mnntern Rehes iln M"'te 
bis dieses durch einen mächtigen Sah über >-
seiner Obhnt entwischte. 

Mit gleicher Hochachtung unterzeichnet sich 
Den 11. Novbr. 1809. Ihr ^ ^ 

ergebener 

Den 12. Novbr. 1809. Freitags-
sAm Rande steht: Gute Aussichten.^ .„cseN!.< 

Sch'M seit Montag bin ich nicht unten siel 
bin zu sehr unruhig, als dort zu weilen. . ,.„i 
Kuoteu aber lösen werde, steht bei Gott, an nie» 
Wunsch und Willen liegt es nicht, wenn nur ^ 
Theil weniger störrisch wäre. 

Als ich nach 5 Uhr Abends aus dem 
kommen war, und mir auf mein Zimmer ^ 
anschickte, kömmt Carl zu mir herauf, nud ^ 
herunter, indem sein Vater mit mir sprechen ' 
komme also herunter, ahndend, daß nieme 
meine Liebe sür das gute Karolinchen^der^ 

kinimn in die Kamm« a» 
^ ^eichgultigen Wortwechsclungen säng^ 

1 



Versammlung wird darin bestehen, die Amnestie zu 
Proklamiren." (N.-Z.) 

Die Kündigung des Handelsvertrages mit 
Grotzbrittanien von Seiten Frankreichs ist durch nach
stehende Depesche des Ministers von Mmusat an 
den Herzog von Broglie ersotgt: 

Versailles, 13./1. März 1872 
Herr Herzog! Die Note, weiche Sie vom ersten 

Staatssecretär Ihrer drittischen Majestät für aus
wärtige Angelegenheiten erhalten haben, ist seitens 
der Regierung der Republik Gegenstand aufmerk
samer Prüfung gewesen. Sie hat anerkennend alle 
Höflichkeit wahrgenommen, welcher Lord Granville 
Ul seinem Schriftwechsel mit Frankreich Ausdruck 
giebt; aber sie hat bedauert, in diesem Aktenstück 
Einwendungen zu finden, welche keine Hoffnung 
^ssen, die Revision des Vertrages vom 23. Januar 
18KV aus der Grundlage vorgeschlagener Unterhand-
uwg zur Aunahme gelangen zu sehen. Nur ein 
^ort betreffs dieser Vorschläge; dieselben zerfallen 
^ zwei Klassen. Eine Klasse hat ohne Zweifel eine 
Mtzzöllnerische Tendenz, aber der Vertrag selbst ist 

Geiste eines mäßigen Schutzzolles abgefaßt, uud 
e>t die Negierung der Königin bei zwei Gelegenhei

ten erklärt hat, daß sie trotz ihres Widerwillens ge-
^ lystematischen Schutzzoll keiue absoluten Einwen-

gegen Zölle, die in geringem Grade schützen-
ber ^atnr sind, zu erheben habe, hätten wir wün-
chen sollen, daß sie untersucht hätte, ob unsere Vor-

Hläge nicht dieser Klasse angehörten,,welche sie nicht 
^ unannehmbar betrachten kann, da sie über den 

den Abschließen des 1860er Vertrages sestge-
iel!ten Grenzen stehen. Ueberdies hegen wir die 

Überzeugung, daß dieselben, wenn sie angenommen 
Wurden, die Einfuhr britischer Mauufacturen nach 
Mnkreich nicht wesentlich beeinflussen würden. Was 

lese Klasse unserer Vorschläge angeht, so haben sie 
or allen Dingen eine festere Tendenz. Wenn wie 

Uns dies nochmals vorgestellt worden ist, die detail-
tNe Liste der vorgeschlagenen Tarifsätze nicht über-

wurde, fo geschah dies, weil diese Tarifsätze 
umsern hypothetisch waren, als es nicht möglich war, 
5^ Wern vorherzusagen, welche die Nationalver-
Wmlung festsetzen würde. In dieser Beziehung 

noch immer einige Ungewißheit, aber die 
Spezifikation der Beträge war sur die Beur-

y^^ung des Systems nicht nöthig, und von de n 
Ugenblicke an wo wir unsere Absicht aussprachen, 

^Zsse festgestellte Rohstoffe einer Steuer zu unter-
welche in keinem Falle 20 Prozent uberschrei-

'vllte, häufig aber weniger betragen düAe, schien 
^ uns leicht mit solcher Kenntniß der Thatsachen 

P^rthett zu sällen, welches auf einem derartigen 

w^?^?estoweniger nehmen wir mit Befriedigung 
s„n^ ^ Negierung der Königin zu dieser PiU-

m 9^ieigt scheint als bisher, und von den 
.j, "Bedingungen, welche sie als wesentlich für 

Erwägung unserer fiskalischen Vorschläge hm-
5 .c. -^.ürde die zweite, welche bestimmt, daß die 

^^lgnngssteueru a u s  die Ä!annsakturwaaren aus 
si " ?^rag der Zölle für die Rohstoffe, aus denen 
, ^^ligt werden, beschränkt bleiben solle, zu kei-
^ r Erörterung Anlaß geben. Was die erste Bedin-
Mug anbetrifft, d. h. die Erhebung einer innern 
Steuer auf Rohstoffe und zwar in gleicher Höhe mit 
^ Einfuhrzoll, so ergiebt sich hier eine weit grö-

^ Herr N., Sie haben an meine Tochter Caroline 
s».,^ual geschrieben; ich weiß nicht, was ich davon halten 

und frage Sie hienlit, ob dies Ihr Ernst ist? Die 
klärt ^mmte mit ihrem Manne überein. — Ich er-

""u ganze Sache, sagte, daß es mein 
Ernst wäre, daß ich Karolinchen über alles liebe 

Sie nach der Endignng meiner 
dcck ^^b an mein Herz drücken zn können, 

Ihre Unbegüterheit nichts schade, daß es viel-
Ulein sehnlichster Wnnsch nach der Regel meines 

lieir,!? und ist: kein reiches Frauenzimmer zu 
bcina ' uur die Existenz der Zukunft gar nicht 

da ich abgesehn, daß ich selbst ein kleines 
Uiem!°?" ^sihe (welches ihnen nicht unbekannt ist) 

Kenntnisse mir das beste Fortkommen iu der Welt 
runqw- Hierauf erhielt ich also die Versiehe-
^ dm M 'lmen: daß sie mir ihrerseits keine Hindernisse 
Toch»? , ^ legen würden, und ich das übrige mit Ihrer 
ruhs.? Zumachen hätte. Was dieses mich erfreute, be-

^Pnckte, kann ich nicht gcnugsani schildern, nicht 
in u/^uächtniß meines Oheims erregte eine solche Freude 
^bcnd' Nachricht. Ich blieb den ganzen 
als ziemlich rnhig und gefaßt, sprach mehr 
Nix ' ^^üich und wurde stets von einem sonderbaren 
chen,i^"^? Gefühle beengt, wenn ich das holde Mäd-
>var >,? uni 10 Uhr heraufgekommen 
gehn Sache i>n Auf- iiud Nieder-
schreiben. entschloß mich nochmals an Sie zu 

Zürnen Sie n^"!^ demoiselle! 
Mit diesen weniaen ^ "ochinals wage, ^hncn 

Jbre auten ^ incommodiren. 
schlich,, daß von crfteuttchc 
-imchl.n hätte, es d-ch-r Hind°.n.ss-

Sie mein Glück vervollständigen !"?, 
v. wollen. Sehr gerne 

^ ^ s l^glech das Weitere mit Ihnen 
"eme gebracht haben, wenn ich nicht zn gut wüßte. 

ßere Schwierigkeit. Doch ohne alle jene Beweggründe, 
die in unserer Depesche vom 7. Februar anseinander-
gesetzt waren, wieder aufzuzählen, halten wir es für 
nicht unmöglich, gewisse Veränderungen zu kombini-
ren, welche die Ungleichheit der Lasten zwischen dem 
einheimischen und dem ausländischen Produzenten 
verringern würden. Aber wir können auf diese ver
schiedenen Fragen zurückkommen, wenn wir die Un
terhandlungen wieder beginnen, deren Wiedereröff
nung Ihrer britischen Majestät erster Staatssekretär 
vielleicht nach Ablauf des Vertrages von 1860 ge
nehmigen würde. Wir haben gehofft, diese Kündi
gung vermeiden zn können; wir fürchteten, daß die
selbe als der Anfang einer kommerziellen Revolution 
angesehen werden, daß sie Interessen, welche auf frü
here Kouventionen begründet sind, zu plötzlich stören 
könne; endlich, daß sie von vorurtheilsbesangenen 
Gemüthern als ein Zeichen der Kälte zwischen zwei 
Nationen ausgelegt werden könnte, die doch nur von 
einem Verlangen nach beständigem gutem Einverneh-
men und nach gegenseitigem Verständniß beseelt sind. 
Aber die Erklärungen der Regierung der Königin 
beruhigen uns wieder vollständig. Wir lesen in der 
Depesche, welche uns mitgetheilt worden ist, daß sie 
in der Kündigung des Vertrages zwar einen Schritt 
zu seiner definitiven Abschaffung sehe, hierin jedoch 
keineswegs ein Hinderniß für zukünftige Unterhand
lungen erblicke. Wir lesen ferner, daß, was auch 
immer das Ergebnis; der Erörterung sein mag — 
England stets darnach streben wird, einer Aenderung 
in der Herzlichkeit der Beziehungen zwischen den bei
den Ländern vorzubeugen; und schließlich, daß sie 
zwar nicht die Absicht habe, sich auf einen Tarifkrieg 
einzulassen, daß sie aber gleich uns einen großen 
Werth auf die Wiedererlangung ihrer fiskalischen 
Freiheit legen würde. Dies sind unsere Auffassun
gen. Für uns wäre fiskalische Freiheit in der That 
sehr werthvoll. ja sogar uothwendig zu einer Zeit, 
wo wir aller unserer Hülfsqnellen bedürfen, um außer
ordentliche Lasten zu tragen. Diefe Erwägung vor 
allen Dingen ist es, welche uus den Wuusch eingibt, 
von den Einfchränknngen befreit zu werden, wie eine 
Reihe von Handelsverträgen sie unserm Rechte der 
Besteuerung, welches jede Nation besitzt, auferlegt 
hat. Um uns aus dieser Art von Hülflosigkeit her
auszuziehen, haben wir uns veranlaßt gesehen, den 
Verpflichtungen, welche zahlreiche Handelsverträge 
uns auferlegt haben, eine Grenze zu setzen, sobald 
wir die Macht dazu haben. Der Handelsvertrag, 
welcher uns Großbritannien gegenüber bindet, ist der 
erste, welcher einen Termin erreicht hat, wo er in 
regelmäßiger Weise aufgehoben werden kann. Mit 
Gewißheit können wir selbst nicht mehr auf die 
Möglichkeit der Veränderungen rechnen, welche für 
uns nothwendig wären. Wir sind deshalb gezwun
gen, auf die Abschaffuug des Vertrages vorzubereiten, 
indem wir denselben jetzt kündigen. Gestützt auf un
sere Absichten, entschlossen, von der uns zurückgegebe-
nen Freiheit nur mit großer Mäßigung Gebrauch 
zu machen, indem wir entweder neue Konventionen 
abschließen, oder lieber noch, indem wir selbst die 
Gesetze für uuser Handelssystem feststellen, haben wir 
diesen Schritt unter dem Drucke eiues öffentlichen 
Interesses gethan, welcher nicht verkannt werden 
kann. Sie wollen daher, Herr Botschafter, dem ersten 
Staatssekretär Ihrer britischen Majestät kundgeben, 
daß unserer Ansicht nach die zukraft bestehende Wir-

daß Ihnen dieses nnr verlegen und schaamroth machen 
werde: ich ergreife also aufs neue die Feder, um in die
ser feierlichen Mitteruachtstunde nnd bei der Allgegenwart 
dessen, der mich nur einzig und allein umhancht, Ihnen, 
beste Demoiselle, ewige Liebe zn geloben, daß nur Sie 
oder Keine einst die Gefährten sein werden, an deren 
Hand ich diese Lebensbahn zurücklege. 

Wenn Sie, bestes Karolinchen! mir nicht ganz ab
geneigt sind, wenn sie mich für würdig erachten, einst 
der Ihrige werden zn können; o — so eilen Sie diese 
erfreuliche Nachricht dem darzuthun, dein Ihre gegenseitige 
Zuneigung das neidenswertheste Glück ist, der mit jedem 
Pulsschlage Sie inniger liebt nnd ehrt nnd sich von nun 
an nennt 

Ihr Trenester Freund 
Den 12. Novbr. 1809. Jul. -

sEs folgt dranf — wahrscheinlich eine Copie — eine 
6 zeilige Ode in Kosegartenschem Stilj 

Den 13. Novbr. Sonnabend's. 

Heute Nachmittag erhielt ich einen Brief von Herr-
mann aus Riga; der biedere brave Freund hat ein ziem
liches Mißgeschick gehabt; Gott gebe, daß er es bald 
verschmerzen möchte. Carl brachte mir den Brief heranf 
nnd überreichte mir anch zngleich ein Billet von seiner 
Schwester Karoline, welches ich anf umstehender Seite 
meiuem Tagebnche im Originale anf immer einverleibe; 
Sie schreibt: 

Ich wiederhole was schon meine Aeltern Ihnen 
gesagt haben werden. — Ich achte Sic sehr, aber 
ich sühle keine innige Liebe sür Sie, es ist Pflicht 
von mir, daß ich je^t aufrichtig gegen Sic bin, 
mein nnd Ihr ganzes künftiges Glück hängt davon 
ab. Meine Hand wird nie ein Mann erhalten 
dem ich nicht anch mein ganzes Herz geben kann. 
— Zeit und näherer Umgang knüpfen oft schon 
ein festes, glückliches Band. Lassen Sie mir Zeit 
mich mehr zu prüfen. Es Ivird Ihnen leicht seyn 

kung des Vertrages vom 23. Januar 1860 in einem 
Jahre von dem Tage ab gerechnet, an welchem Sie 
ihm unsere Absichten mittheilen, aushören wird. Sie 
wollen uns die Thatsache sofort anzeigen, damit sie 
in der geeigneten Weise den Handel- und gewerbe
treibenden Klaffen bekannt gemacht werden könne. 
Ich ersnche Sie, diese Depesche dem ersten Staatsse
kretär Ihrer Majestät vorzulesen, und wenn er dies 
wünscht, ihm eine Abschrift derselben zurückzulassen. 
Ich hoffe, daß die Kuudmachung, welche Sie enthält 
nnd der Sie in der Form den offiziellen Charakter 
geben wollen, den Sie für angemessen erachten, in 
dem Geiste ausgenommen werden wird, welcher sie 
diktirt hat, und daß die gegenwärtigen Gefühle der 
Achtung und Freundlichkeit, welche zwischen den bei
den Nationen bestehen, keinen Schaden erleiden. Ge
nehmigen Sie zc. Remusat. (St.-A.) 

Amerika. 

Ncwhork. 9. März./26. Febr. In der nächsten 
Zeit wird das öffentliche Interesse in den Vereinigten 
Staaten durch die bevorsteheude Präsidentenwahl fast 
gänzlich abforbirt werden; je näher der Termin der 
großen Wahlschlacht heranrückt, desto erhitzter werden 
die Gemüther. und die hauptsächlichsten Parteiorgane 
haben den Federkrieg bereits mit großer Erbitterung 
begonnen. Auf diejeuigen, welche mit unseren Ver
hältnissen nicht vertraut sind — so schreibt die "New-
yorker Handelsztg." — wird dieser leidenschaftliche 
und erbitterte Kampf unzweifelhaft zunächst den Ein
druck machen, als ob die Vereinigten Staaten sich 
in einem Zustande der allgemeinen Auflösung und 
Anarchie befänden. Wer heute schon die Organe 
unserer beiden großen, einander diametral gegenüber
stehenden Parteien liest, der müßte in der That zu 
dem Gedanken kommen, daß Redlichkeit und Ehrlich
keit ein leerer Schall und Tugenden sind, welche un
ser Land nicht mehr kennt, daß dieses vor einem 
entsetzlichen Abgrunde steht, und daß eine Fänlniß 
und Verwilderung hier eingerissen ist, aus welcher 
es keinen Answeg mehr giebt. Und doch würde eiue 
solche Auffassung eine durchaus irrthümliche sein, sie 
übersieht, daß in einem freien Lande, dessen Jnstitn-
tionen anf der Theilnahme Aller an der Regierung 
beruhen, die Existenz lebenskräftiger großer Parteien 
gerade ein Zeichen der Gesundheit des öffentlichen 
Lebens ist, und daß bei uus gerade der demokratische 
Grundzug des letzteren den Parteikämpfen jenen so 
schädlichen Charakter nimmt, welchen sie in Ländern 
besitzen, wo Minoritäten mit allen Mitteln der Ge
walt ihre Herrschast zu behaupten suchten. Wenn 
nun auch die Sprache unserer Blätter sich Licenzen 
gestattet, die anderwärts nicht gekannt sind, so ver-
liereu diese Ausschreitungen doch bei dem amerikani
schen Nationalcharakter vieles von ihrer Schärfe, und 
die allgemein verbreitete politische Bildung, die un
beschränkte öffentliche Diskussion enthalten in sich 
selbst stets wieder das richtige Korrektiv. In diesem 
Augenblicke entwickelt die Opposition einen wüthen-
den Sturmangriff gegen den Präsidenten und den 
Finanzminister, obgleich ersterer der Korruption we
nigstens theilweise entgegengetreten ist, und es dem 
Departement des letzteren jedenfalls nachgesagt wer
den mnß, daß es bemüht ist, erhobene Beschwerden 
zn untersuchen und bestehendeu Mängeln abzuhelfen. 

(Nat.-Ztg.) 

mein Frennd zu bleiben — bis ich vielleicht einst 
— Ihre Liebe mit Gegenliebe lohnen kann 

Ihre 
Freundin 

Caroline —. 

Litcriirischtt. 

„Im nenen Reich", die Wochenschrift für das 
Leben des deutschen Volkes in Staat. Wissenschaft und 
Knnst. herausgegeben von Or. Alfred Dove, hat in 
ihren neuesten Nnmmern folgenden Inhalt: 

Danteliteratur in Dentschland. W. Lang. — Der 
Ursprung der Schmnrgerichte. — Berichte aus dem Reich 
und dem Auslände: Der Consistorialentwnrs n. die Nacht
hessen. Aus d. Prov. Hessen. — Die Neservatrechte der 
württemb. Kammer. Aus Stuttgart. — Vom preußischen 
Landtage. Ans Berlin. — Literatur: H. v. H.. Die 
Provinz Poseu. 

Deutsche Geschichtsschreiber im Reformations-Zcitalter. 
A. Horawit). — Herr von Reineck. W. Stricker. ^ 
Berichte aus dem Reich uud dem Auslande: Die Ala-
bamafrage; Lord Mayo. Aus London. — Das Ge
sandtschaftsrecht in der würtemberg. Kammer. Ans 
Stuttgart. — Unsere Preßverhältnisse. Aus der Prov. 
Prcußcu. — Betrachtungen eitles Altpreußen über das 
Schnlaufsichtsgeseh — Zur niederländischen Culturge-
schichte. Aus Holland. — Eine Antwort für die Kreuz-
zeitnng. — Literatur: Ein künstlerischer Humorist. 

Die deutsche Naturforscheroersammlung, Alfred Dove. 
Das Mosaik vou Pesaro. R. Engelmann. — Deutsch
lands besondere Mission in der Kirchenfrage. A. Rümelin. 
— Berichte aus dem Reich und dem Auslande: Stüve, 
Landschastlich-Confessionelles. Aus d. Fürstenthum Osna
brück. — Vom preußischen Landtage. Alis Berlin. 
— James Fisk, ein Muster unseres Shoddythnms. 
Aus Newyork. 



Asien. 
Japan. Die „Times of Jndia" bringt unter 

dem 4. März d. I. einen Artikel des „Japan He
rald", welcher sich speziell auf die Lebensweise nnd 
die tägliche Beschäftigung des Mikado bezieht, 
und dem wir Folgendes entnehmen: Noch ist 
kaum ein Jahr verflossen, daß sich der Mi
kado von der Außenwelt völlig abgeschlossen in sei
ne« Palästen aufhielt, sür Niemand sichtbar, als für 
seine Familie uud die höchsten Würdenträger des 
Reiches. Noch vor Kurzem, als ein höheres, den 
Göttern verwandtes Wesen verehrt, zeigt er sich jetzt 
täglich in den Straßen von Deddo nnd ist zugäng
lich für Jedermann. Um sieben Uhr Morgens steht 
der Mikado auf und beginnt sein Tagewerk mit dem 
Studium der japanischen Klassiker, welche ihm ein 
Gelehrter, Namens Fukuba, auslegt. Gegen zehn 
Uhr wendet er seine Aufmerksamkeit den abendländi
schen Sprachen und ihrer Literatur zu, in welchen 
ihm ein gewisser Katho Unterricht ertheilt. Die Lieb-
lingsstudien Sr. Majestät bilden Geographie uud 
Physiologie. Mit diesen Wissenschaften beschäftigt er 
sich, bis ihn die Versammlung seiuer Minister an die 
Staatsgeschäfte ruft. Er widmet der Verwaltung 
seines Reiches, welche jedenfalls viele Schwierigkeiten 
bietet, die größte Sorgfalt nnd Aufmerksamkeit, und 
iuformirt sich darüber bis in die kleinsten Details. 
Nach Beendigung der Negiernngs-Angelegenheiten 
pflegt er iu der Nähe seines Schlosses zu promeniren 
oder zu spazieren zu reiten; auch macht er häufig 
mit uur geringem Gefolge Ausflüge in die verschie
denen Theils Aeddo's und findet viel Vergnügen an 
diesen größeren Touren in die entfernteren Stadt-
theile. Meist bewahrt er hierbei sein Inkognito. Ge
gen Abend beschäftigt er sich mit dem Stndinm der 
chinesischen Klassiker und versammelt hieraus die ge-
lehrtesten Mäuner seines Reiches um sich, von denen 
viele bereits in Europa gewesen und; oft sind hierbei 
auch Land- und See-Offiziere zugegen. Unter seinen 
Borsahren hatten zu solcheu Abendgesellschaften nnr 
die Mitglieder der höchsten Familien Zutritt, jetzt 
dagegen kann sich Jeder durch Kenntnisse oder andere 
Verdienste, das Recht erwerben, Mitglied dieser Ver
sammlungen zn sein. Der Mikavo ist jetzt ungefähr 
21 Jahr alt, kräftig und in seiner Figur eiu wenig 
größer als die meisten Japaner; seine Kleidnng ist 
landesübliche, nur sind die Unterkleider stets von 
weißer Farbe. Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, 
daß auch er dem Beispiele seiner Beamten folgen 
und europäische Kleidung anlegen wird. Wenn er 
im Garten spazieren geht, trägt er stets europäische 
Stiefel. Die Dienerschaft ver früheren Herrscher gehör
te ausschließlich dem weiblichen Geschlechts an, der 
jetzige duldet jedoch nur männliche Diener nm sich. 
Auf diese Weise führt also der Mikado ein sehr ein
faches, arbeitsames Leben Er zeigt, daß er uicht nur 
Herrscher heißen, sondern auch sein will. (S. Anz.) 

Aus Dorpat. 
Im sechsten Jahrgang der Dorpater meteorolo

gischen Beobachtungen berichtet vr. M. Willkomm 
über die Bewegung der Vegetatiou im Dorpater bo
tanischen Garten vom Frühliug bis Herbst 1871. 

Großes Interesse erregen die ausführlichen Zeit
angaben über Knospen, Blätter, Blüthen, Früchte 
uud Laubfall bei Holzgewächseu uud Standen. Bei 
deu Holzgewächsen beginnt den Neigen s»,1ix aeuti-
Miavom 25. März bis 10 Novbr.; es schließt xii'us 
eomMUllis vom 2V. Mai bis 28. Novbr., hat also 
38 Tage weniger. 

Die Stauden beginnen einen Tag früher; bei 
altniea. treten am 24. März die ersten 

Knospen aus dem Boden hervor; am 12. April eut° 
faltet sie die ersten Blüthen; am April steht sie 
im vollen Blüthen. Die letzte der Standen ist tu-
lixa welche vom 10. bis 15. Juni sich 
voll entfaltet. 

Ueber die Frostverhältnisse wird außerdem Fol
gendes berichtet: 

Am 13. April 1871 War der Teich völlig eisfrei. 
Am 16. April war die erste frostsreie Nacht. 
Am 18., 24., 26., 27. April uud 2. Mai waren 

Frostnächte, welche die Entwickelung der Vegetation 
sehr verzögerten. 

Am Morgen des 8. Mai Spätfrost. 
Am !4. Mäez wurde im Garten die erste Lerche, 

am 17. Mai die erste Nachtigall gehört. 
Am 31. Mai wurden die Kalthauspflanzen in's 

Freie gestellt. 
Am 16. Sept. wurden diese Pflanzen wieder iu 

die Häuser gebracht. 
Am Morgeu des 19. Sept. fand der erste Frost 

statt, welcher Georginen, Gurkeu, Kürbisse ganz, 
Bohnen, Mais, Hanf zum Theil tödtete. 

Vom 26. Sept. an, wo am Morgen ein zweiter 
starker Frost stattfand, begann der Lanbfall allgemein 
zn werden. Bei vielen Exemplaren von 
ruWiQosa. dann bei ?0l>u1u3 äilatuta, Hixxoxka.0 
rkumuoides und Korbus ^.uouxui-ia waren die noch 
grünen Blätter erfroren uud diese verfaulten dann 
an den Zweigen ohne abzufallen. 

Am 6. Nov. war der Teich völlig zugefroren. 

Anzeige» und Bekanntmachungen 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird desnüttelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß am 21. d. M. Nachmittags 3 Uhr 
in dem Köchyschen Hause, an der Ecke der Kloster
straße gegenüber dem gewesenen Tyronschen Hause, 
einige Menbeln, Kleidungsstücke, zwei Pelze und 
verschiedenes Klempner-Werkzeug gegen Baarzah-
lung öffentlich versteigert werden sollen. 

Dorpat-Nathhaus am 15. März 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 321) Obersekretaire Stillmark. 

In Folge des Allerhöchst am 15. April 1871 
bestätigten Beschlusses des Minister-Comites wird 
von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 
hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft und Nach
achtung desmittelst bekannt gemacht: 

1) daß znm Umtausch der Reichscreditbillete 
der früheren Muster gegen Billete der neuen Form 
eine allendliche Frist von einem Jahr, vom 
1. Juli 1871 an gerechnet, festgesetzt worden; 

2) daß zur Beschleunigung und Erleichterung 
solchen Umtausches den Renteien gestattet worden, 
gegen die bei ihnen vorhandenen neuen Billete, 
Billete der früheren Muster, welche Privatpersoneil 
gehören, umzutauschen, ohne sich dabei an die Be
stimmung zu binden, nach welcher neue Billete 
desselben Werthes umgetauscht werden; und 

3) daß nach dem 1. Juli 1872 Billete der frü
heren Muster weder vou den Renteien noch von 
anderen Kreisbehörden werden angenommen werden. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireudeu wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. ineä. Arnold Schwach die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 18. März 1872. 
Rector G. v. Dettingen. 

(Nr. 172.) Secretaire S. Lieven. 

Erster Vortrag 
znm Besten einer neu zu errichtenden 

il 
Herr Professor vi-. Teichmüller wird Souutag 
deu 19. März vou 5 —6'/2 Uhr iu der Aula der 
Universität vorlesen: 

Episoden aus dem indischen Epos: Ramayana. 

Abonnementsbillete zu beideu Vorlesuugeu für 
1 Nbl. uud Billete für uur Eine Vorlesung zu 50 K. 
siud an der Kasse zu haben. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser. 

als 
Nobes lüostuine, 
Ixodes Oostume, Oarola, 
OH'iiMÄ, uui und L3.tinö, 
?0u1urä, renloreö unä saline, 
?ou1ai'ä Mma, Loräure edine, 
lÄeewral prima, 

inelanZe, 
?1M, k^ruee (öu llmnürkeu), 

Noreen) 
Lmvie eine reielie ^.uswalil und ver-
sedieäene in- unä auLlänüiLelie LtoKe in den 
neuesten Warden unä Nüstern einpünAen unä 
empkelüen 

Sobr. »Ariels. 
Neu erschieueu und vorräth'g bei Th. Hoppe, 

Ed. Jansen, A Ihle, W- E- Wohlseil uud E. Z. 
Karow in Dorpat und Fellin: 

Tafel-Kalender 
für 

roh und auf Pappe gezogen zu 5 Kopeken, 8 Kop 
und 10 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th 
und E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 
C. Grewingk. Zur Keuutniß ostbaltischer Terlial' 

und Kreidegebilde. Mit zwei Tafeln. 60 

W. Glasers Verla« l« D°B 

Neu sind erschiene» und unter Beobachtung ^ 
gesetzlichen Censurvorschrifteu durch alle BuW 
luugen zu beziehen: 

Wider die Jesuiten von Blnntschli. EM 
feld, Friederichs. 5 Sgr. ^ 

Ueber und gegen den Jesuitismus, v 
Handlungen über die jesuitische Taktik und ^ . 
kommeuheit, den jesuitischen Eid und -P" 
von I. Buchmann. Breslau, Gofohorsky. 20 

Stephan Klinger. Ein Schauspiel von ^' 
Deutsch. Erlaugeu, Deichert. 10 Sgr. 

E n e y e l o p ä d i s c h e s  W ö r t e r b u c h  d e r  S a -
arzueikunde von Kraus uud Pichler. ^ 
Band. Erlangen, Enke. 3 Thlr. 24 

Landois, die Lehre vom Arterienpuls. 
Hirschwald. 3 Thlr. 

Lutherthum und Luther oder das alte eu 
gelische durch Luther erneuerte ChristeM.^ 
und das neue römische durch Luther auM ^, 
Papstthum von A. Pfeiffer. Leipzig, " 
20 Ngr. -> 

Ertragsteuer oder Einkommensteuer von 
Knapp. Leipzig, Quaudt u. Handel. 2'/? 

Die Festungshaft von K. N. Soutag. Ll 
Winter. 1 Thlr. ^ 

Kunst der Besteuerung von Eisenhardt. 

lin, Kortkamps. 1'/2 Thlr. ^ 
Die Schmetterlinge Deutschlands u>> ^ 

angrenzenden Länder von Ramann. ^ 
Schotte. 27'/z Ngr. ^ 

8U>eii«»t ii. KI«W 
ist 2U Iiaden bei 

t . V. 

In der Alexanderstraße im Hause Kaslow 
über Seifensieder Frederkiug sind 

Bettfchirme 
zu billigem Preise zu haben bei Korbmacher 

und v6rsLlii<zcI(ZQ<z anäere ?ZR»»I»vl»lk6 
»«»vi» sinä dilli^ isu Iiadsu dei 

Die Narvasche Eisengießer^ 

Maschinenfavrik 
empfiehlt sich zur Anfertigung von eisernett 
ritus - Fässern, äußerst solide gebaut. 
Vorzüge sind, daß dieselben gar keine 
haben und keiner Reparatur bedürfen. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpater meteorol. O b s e r v a t o r l  

l!"N 
Freitag, den 29. März 7 Uhr Morgens. 

Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Niga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Oreuburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

Barometer ?00wm 

71 
62 
51 
49 
49 

47 
47 
50 
44 
63 
66 
31 
58 
37 
50 
47 

Aenderu.ig in 
Stunden 

— 1 
-s-3 
—9 

—11 
—6 

—7 
—6 
-^-3 
—3 
-l-2 
-l-3 
—3 
—4 
-i-1 

—10 

— I 

Win>> 

H (4) 
8L (4) 
N (2) 
86 7) 
SIL (6) 

8 (5) 
L (7) 
L (1) 
N (1) 
3^ (1) 

(0) 
(0) 

8W (I) 
8 (1) 

(0) 

Stunde 

7M. 
10 

1 Ab. 

4 

7 

10 

Mittel 

Hcirom. 
0° C. 

i t t e r a n g s b e o  b a c h t u n  g e »  
vom 29. März 1872. 

Bewölkt Temv 
Celsius. 

Feuch. tigkeit 

49.4 

47.2 

44.3 

42,1 

41.5 

42,0 

46,74 

-0,5 

-s-2.6 
-i-3.4 

-1-3,3 

-j-3,9 

-l-4,2 

-j-1,80 

79 

70 

33 
93 
93 

99 

Wind. 

(4) 
8 (4) 

3 (6) 

3 (6) 

8 (3) 

8 (2) 

6 (4) 

2 (3) 
2 (1) 
N (1) 
M (3) 

^ (3) 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten 
29. März Minimum —1,27 im Jahre 1866! 
1,98 im Jahre 1867. 

6 jähriges Mittel für den 29. März. 0,49. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den iL. 

Verlag von I. C. SchümnannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



 ̂66. Montag, den 20, März 187Z. 

Dörptschc 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

ünnahme der Znleraie bis ll Uhr in W, SM«« «uchdruckmi im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause ^me Treppe hoch, 

Preis sür die Korpus»eile oder deren Naum 3 Kop. 

Zeitnng. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con. 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

Bestellungen 
auf das 

z w e i t e  Q u a r t a l  
der 

„Dörptschm Zeitung" 
werden entgegengenommen in TV. Gläsers Leih-
üu^talt im Eckhaus des Conditors Borck eine 
Treppe hoch. ^ 

I n h a l t .  

teuere Nachrichten. . <. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Heimathschmre der 

-deutschen Promotion. Riga: Das Sadownikowsche ^ -
Machwiß.. Neval: Die Zeichnung auf die Prioritäten. 
Petersburg: Geschenke des Chan von Chiwa. Die Lehrer-
seminare. 

^Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berl^ 
Glückwünsche. Der Character der Berliner Bevölkerung. Ueber 
^ Nordlichter. Aus der Provinz Preussen: Der Prunks vml 
Polen. Meiningen: Vertretung vou acht Klelnstaaten. /s ^ 
bürg: Ein Wiener Urtheil. Atünchen : Die Wiederverelmg^ 

Kirchen Oesterreich Prag: Einschüchterung^ P 
- Grobbr tan nein L°nd°ni Die Künd.gun» d-s 

>-°»Mch-n Hand-lSver-r-gS, - R'»--. H-n^lsb-r ch«, 
«euilleton. Die Jesuiten. - Literarisches. - ̂u.ne,. 

s teuere  Nachr ich ten .  

. Berlin, 29./17. März. Ein Paragraph des Ver-
Drages üi)^ die Luxemburger Eisenbahnen fprncht ano-

rückiich eine Garantie für die Neutralität Luxem
burgs aus. — Die nachträglichen Dotationen sind 
ausgezahlt worden. - Das Befinden des Fürsten 
-ölsmarck bessert sich. — Der Bau einer directen Bahu 
von Berlin nach Frankfurt a. M. als Staatsbahn ist 
beschlossen. — Die Schifffahrt in Königsberg ist er-
öffnet. -— Aus Madrid wird gemeldet, daß die Ab
reise der Königin vorbereitet wird. 

, In Böhmen soll gegen den Güterschacher zu Par-
teuvahlzwecken, wie gegen den von den Czechen ge
übten Terrorismus durch Zwangseinqnartirung 
und Schließung von Gesellschaften eingeschritten 
werden.— Der russische Generalpostdirector Velho be
gebt sich zu Verhandlungen über eiuen Postvertrag 
uüt Italien nach Rom. 

Prag, 28./16. März. Die Statthalterei löste ge
stern die patriotisch-ökonomische Gesellschaft auf. Die 
Vereinslokale wurden versiegelt und die Baarschaft 
der Kasse iu amtliche Verwahrung genommen. Die 
Ausnahme des Inventars dauerte bis spät iu die 
Nacht. 

London, 27./15. März. Im Unterhanse stellte 
Macsiebe den Antrag Befestigungen zum Schutze der 
großen englischen Häfen zu errichten. Cardwell ant
wortete, die sofortige Ausführung sei unmöglich. Die 
Negierung werde zunächst Liverpool, Glasgow und 
audere Großhandelshäfen berücksichtigen. 

Paris, 28./16. März. Der Skandalprozeß des 
Generals Trochn verläuft fast unbeachtet vom großen 
Publikum. Das „Journal des D6bats" führt in 
seinem heutigen Leitartikel sür die schleuuige Reor-
ganisiruug der Armee an, daß das winzige Preußen 
trotz Jeua uud des schimpflichen Tilsiter Vertrages 
durch Ausdauer und Ernst während eines halben 
Jahrhunderts sich zur ersteu Militärmacht Europas 
aufzuschwingen erstand, die nicht blos anerkannt 
werden, sondern der man anch nacheifern müsse. — 
Ein Befehl des Gouverneurs von Paris verbietet das 
Journal „Constitution". 

Nom, 27./15. März. Der Papst hat heute Morgen 
den Prinzen nnd die Prinzessin von Wales in einer 
langen nnd herzlichen Audienz empfangen. Er dankte 
der Königin Viktoria für die fortdauernde Sym
pathie sür seine Persou und die Rücksichten für die 
Katholiken. Der Papst lobte den religiöse« Siuu des 
englischen Volkes. 

Konstnntinopel, 27./15. März. Der <ür6äit ^6-
uöi-ul ottomuu, hat der Negieruug 10 Mill. Livres 
gegen Anweisuugeu von 3 bis 12 monatlichen Termin 
auf London vorgestreckt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 20. März. Vom deutschen General-

coufulat in Nlga wird bekanntgemacht, daß Hei
mathscheine, welche nicht auf eine bestimmte Zeit 
ausgestellt siud, für die Lebenszeit ihrer Inhaber 
Geltung habeu. Hieraus folgt, daß die Bestimmung 
des Z 20 des Gesetzes vom Juni 1870, uach welcher 
die uu Auslande sich aufhaltenden Deutscheu nach 
einer 10jährigen von dem Zeitpunkte des Ablaufes 
ihres Heimathscheines zn berechnenden Frist ihre 

Staats-Angehörigkeit verlieren, die Inhaber illinn-
tirter Heimathscheine nicht berührt. (Nig. Ztg.) 

— In der Aula vertheidigte heute Herr Mol
den, ar Brandt feiue Jnangnraldissertation, beti
telt: „Beiträge zur klinischen Kenntniß des Typhus 
in Dorpat" und erlangte den Grad eines Doctors 
der Mediziu. Ordentliche Opponenten waren die 
Herren: I)r. L. Senfs, Prof. Or. A. Vogel und 
Prof. vi'. Vi- Weyrich. 

Niga. Das von dem Petersburger Kaufmann 
Firs Mironow Sadownikow zum Bau und zur Un
terhaltung eines Armenhauses und einer Kirche in 
Niga zufolge Testaments ausgesetzte Kapital von 
125,000 Rbl., welches von dem Waisengerichte ver
waltet wird, bestand am Schlüsse des Jahres 1871 
in 312,806 Nbl. Die testamentarische Verfüguug 
Sadownikow's vom Jahre 1853 hatte bestimmt, daß 
zur Errichtuug der von ihm näher bezeichneten 
wohlthätigen Anstalten geschritten werden sollte, wenn 
aus den Renten des von ihm in Billeten der 1. An
leihe der Schnldentilgungskommission legirten Capi-
tals (125,000 Nbl.) sich ein diesem Kapital gleich-
kommendes Capital gebildet habe. Wenn, nachdem 
dieses Capital nebst Renten nunmehr die Höhe von 
250,000 Rbl. nicht uur erreicht hat, sondern dieselbe 
schou ansehnlich übersteigt, bisher uoch uicht zur 
Durchführung des Willeus des Testators hat geschrit
ten werden können, so liegt der Grund in einer noch 
ihrer Eutscheiduug entgegensehenden Vorfrage, hin-
sichtlich des sür die Glieder der Administration ein
zuhaltenden Wahlmodus. (Nig. Ztg.) 

Renal. In Frankfurt wurden die neuen balti
schen Prioritäten lebhaft zu 90 pCt. gehandelt. In 
Berlin wnrde die Summe von 176 Mill. gezeichnet, 
so daß bei Hinzurechnung der Snbfcribtionen von 

! den audereu Zeichnuugsstellen eine Neduction anf 
" 2'/2-—3pCt. zu erwarten steht. (Nev. Ztg.) 

St. Petersburg Der Chan von Chiwa hat 
einen Botschafter zu Sr. Maj. dem Kaiser Alexander 
mit Geschenken abgesandt; der Zweck der Sendung 
besteht in der Absicht, eine freundschaftliche Verbin
dung mit Nußland zu schließen. (Nig. Ztg.) 

— 14. März. Anknüpfend an den Passus im 
„Bericht des Ministeriums der Volksaufklärung im 
Jahre 1871", daß in Nußland gegenwärtig 32 wohl-
organisirte Lehrerseminare, von denen mehr als die 
Hälfte in dem letzten Jahre gegründet sind, in Thä-
tigkeit sind oder wenigstens in kurzer Zeit in Thä-
tigkeit fein werdeu, uud daß in Preußen in den 

Die Achnten. Dentfch-
Die Jesmtenverthndigung ift !N llt^ Bischöfe 

kmd vielfach Mode ^worden. D^ d^N 
haben Mann fnr Mann vor euugen Monaten ^ ̂  
em Zeugnis; ihres WohlverhaltenS amge >- ^ 

Lesens kundige wie unkundige . ' ̂ w's 
^eihenerang aufgeboten worden, daß i ) 
zu allen Zeiten znm Segen der ^ 

es unter den Jesuiten, früher " g .^ben. dcch 
nmge große und selbst verdiente ^ ^ ̂ 
Ve m Einzelnen manches Gute ^au. ^ 
Kriege Munter lebhaften und von >.em .. . wird 
uch absehenden Eiser bewiesen hoben .^/Kundigen 
Winand bezweifeln können nnd 'st " ^ u, ihrer 
^ bezweifelt worden. Daß aber d" " ^ie 
Kamnuheii ie und je grenzenloses Unycu 
Volker gedrachi HMn. wird eben so wcMg M der ^e 
Mchte ^nrals verkannt werden. . ^ ein-

KVSSSWSSSMM 
St'stpropst v. Döllinger hat in sewem We^ 
l c h M i c h e n  V o r t r a g e  z u  M ü n c h e n  f o l g e n d e s  ^ c .  
der Thätigkeit der JchiNen in der Geschichte "UverM 

»Man wird mich wohl fragen: wie darfst 
nungen der Versöhnung nähren und wecken, d , ^^ 
Wohlbewährten und unversöhnlichen Feinde des i 
Friedens, da die Männer, welchen jede Einigung, 
nicht eine nnbedingre Unterwerfung wäre, ein Grauci i , 
da die Jesuiten in ganz Deutschland gegenwärtig M . 
sicher und wohl anch einflußreicher find als^ in n'gn >-
einem anderen Lande? haben sie nicht im Herzen vm 
Deutschland ihre festen Burgen und verschanzten ^agee. 
Irschen sie nicht schon in Westfalen und im Rheinland?. 
^Aen sie nicht die Bischöfe in vollster Abhängigkeit und 

diese Bischöfe nicht erst in den jüngsten Tagen die 
als Musterbilder christlicher Weisheit und Tugend 

dem Volke zur Bewuudcrnng und Verehrung vorgehal
ten? Sind sie es doch gewesen, welche die vaticanischen 
Deerete vorbereitet, dem Papste und seinen Bischöfen so 
zii sagen die Hand dabei geführt haben! Darauf habe 
ich Folgendes zu erlviederu. Ich glaube nicht nnd ich 
weiß es, das; das Reich dieses Ordens in Deutschland 
nicht von Daner sein werde, daß ihre glänzenden Siege 
— ich meine zuuächst die gewonnenen Schlachten des 
18. Juli und des 31. August 1870, die vaticanischen 
Beschlüsse und die Ergebung der deutschen Bischöfe — 
sich in einer nicht fernen Zeit in Niederlagen verkehren 
werden; das klare Zeugnis; der Geschichte gestattet hier 
keinen Zweifel. Die Erfahrung von drei Jahrhunderten 
ergibt, daß die Jesuiten keine glückliche Hand haben; auf 
ihreu Unternehmungen ruht nun einmal kein Segen. Sic 
banen emsig nnd unverdrossen, aber da kommt ein Wind
stoß und zertrümmert ihr Gebäude, oder eine Sturmflut 
bricht herein nnd spült es weg. oder das wurmstichige 
Gebälke bricht ihnen uuter den Händen zusammen. Man 
wird bei ihnen an das orientalische Sprüchwort von den 
Türken erinnert: Wo der Türke feinen Fils; hinseht, da 
wächst kein Gras mehr. Ihre Missionen in Japan, in 
Paragnal), unter den wilden Stämmen von Nordamerica 
sind längst zu Grunde gegangen. 

Im fernen Abessinien hatten sie einmal, 1625, es 
nahe bis znr Herrschaft gebracht, aber bald, schon nach 
neun Jahren, brach ihnen Alles dort wieder zusammen 
nnd sie durften nie wieder dahin zurückkehren. Ihre 
mühseligen Missionsarbeiten in der Levante, auf den 
griechischen Inseln, in Persicn, in der Krim, in Aegypten, 
was ist von ihnen heute noch übrig? Kann, eine Erinne-
rnng an ihr ehemaliges Dasein siudet sich noch m jenen 
Ländern. Bor Allem ihrem Muttcrlande Spanien hat 
die Gesellschaft Jesu ihre bestell Dienste gewidmet. Selber 
Söhne des dortigen Volksstammcs und Geistes, sind sie 
sechszig Jahre lang in ganz Europa spanisch gesinnt ge
wesen, haben sie für Erweiterung und Befestigung des 
spanischen Universalmonarchie gearbeitet; die Folge aber 

war, daß Spanien bankerott nnd entvölkert wurde, daß 
dieses gewaltige Reich einen Besch nach dem anderen ver-
lor und daß das mächtige Spanien am Eude des 17. 
Jahrhunderts nach dem Ausdrucke der spanischen Schrift
steller selbst ein fühlloser Leichnam, das Skelett eines 
Niesen war. 

Im Juuern Spaniens haben die Jesuiteu im eiu-
trächtigeu Znsammeugehen mit der Inquisition 200 Jahre 
lang dem spanischen Volksleben ihren Geist aufgeprägt, 
und die Folge ist gewesen, daß die höhere Bildnng dort 
erdrückt, daß aller wissenschaftliche Geist iu Spauieu er
stickt wnrde, daß das Land, auf allen Lebensgebicten zer
rüttet. auch jetzt noch das am meisten zurückgebliebene 
Land von Europa, mit Ausnahme der Türkei, ist nnd 
in Ermangelnng einer eigenen gesunden Literatur von 
fremder, französischer, und der schlechtesten französischen 
sich uährl. Wohl mochte zur Zeit der Aufhebung des 
Ordens ein spanischer Diplomat in Nom äußern: die 
Jesniten sind sür nns Spanier der Holzwnrm, der un
sere Eingeweide zernagt. Und was haben sie in Deutsch
land gewirkt? Der dentschen Nation haben sie den 30-
jährigen Krieg mit seiucu Folgen gebracht, der katholi
sche Theil Deutschlands schuldet ihnen den Verfall seiner 
Schnlcn, das dadurch bedingte Znrückbleilien seiner Bil
dnng uud seine lange geistige Unfruchtbarkeit. Sie sind 
es, welche das alte Deutsche Reich und das katholische 
Kaiscrthnm vollends nntergraben und den Fall desselben 
vorbereitet haben-, als die Alles vermögenden Gewissens, 
räthe der Habsburger, des zweiten nnd dritten Ferdinand 
und des ersten Kaisers Leopold haben sie auf ihrem Ge
wisse!! die Vermchtnug der ständischen Freiheiten, die 
Durchführung des Absolutismus, die Unterdrückung und 
Austreibung der Protestanten, jene ganze Aussaat eines 
unauslöschlichen Hasses, welchen das Haus Habsburg im 
protestantischen Deutschland ehedem ausgestreut hat, und 
nnter ihrem Einslnß wurden in den österreichische« Erb
ländern jene geistigen Ouarautaiuen gezogen, dnrch welche 
die österreichischen Staaten, vom übrigen Deutschland voll



letzten 10 Jahren 16 neue Seminare ins Leben ge
rufen sind, bringt die „Neue Zeit" eine vergleichende 
Zusammenstellung der russischen uud der preußscheu 
Lehrerseminare. Nach dem officiellen Centralblatt 
des preußischen Cnltnsministeriums bestanden im 
Jahre 1860 in Preußen S0, im Jahre 1870 66 der
artige Anstalten, während in Rußland bis zum An
fang des Jahres 1872 15 Seminare bestanden, in 
dieseni Jahre 32 existiren. Bei der Annahme, daß 
die preußischen Seminare durchschnittlich dieselbe An
zahl von Zöglingen, wie Nußland jährlich eutläßt, 
liefert eiu Staat von gegen 25 Mill. Einw. (die 
„Neue Zeit" giebt fälschlicher Weise die Einwoh
nerzahl Preußens auf 23'/2 Mill. an) zwei und ein 
halb Mal so viel Seininaristen, als ein Staat von 
81V2 Mill. Einw. Jede Entlassung vergrößert selbst
verständlich das Contingent der früher Entlassenen, 
das in Rußland nicht bedeutend sein kann, da die 
älteste Anstalt dieser Art in Nußland erst 1864 er
öffnet wnrde. In Preußen kommt ein Seminar 
auf 300,000, in Rußland auf 2'/2 Mill. Einw. 
Gegenwärtig sind in Preußeu 4786 Semiuaristeu 
im Lehrfach thätig (die Gesammtzahl der Volksschul
lehrer ist bedeuteud größer) d. h. auf 4950 Einw. 
kommt ein Lehrer mit Seminarbildung. Soll Ruß
land in dieser Beziehung mit Preußen auf dieselbe 
Stufe gebracht werden, so muß die Zahl der Semi
nare im ersteren 5?taat verzehnfacht werden. Bemer
kenswerth ist schließlich die ungleichmäßige Verthei-
lung der Lehrerseminare auf die einzelnen Theile 
Nußlands. So besitzt Polen (2200 Quadratmeilen 
mit 3^2 Mill. Eiuw.) 9, während im übrigeu euro
päischen Nnßland ohne Finnland, d. h. auf 85,000 
Quardratmeilen mit 64 Mill. Einw. 22 Seminare 
(1 im Kaukasus) bestehen. (Rig. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Berlin, 28./16. März. Der deutsche Kaiser hat 
außer den sehr zahlreichen schriftlichen Gratulationen 
auch eine sehr große Anzahl von Beglückwünschungs-
Telegrammen zum Geburtstage empfangen. Nach 
vielen Hunderten zählen diese patriotischen Wünsche, 
abgesendet nicht nur aus allen Provinzen der preußischen 
Monarchie, von Eydtknhnen an bis vom Nhein her, 
sonder» auch aus allen Thellen Deutschlands, aus 
Bayern, Württemberg, Sachsen, Baden, den beiden 
Mecklenburgs, aus Hamburg und Bremen, aus Braun
schweig, Weimar, Gotha, Anhalt, Lippe-Detmold, 
Stolberg, aus Elsaß und Lothringen. Auch aus dem 
Auslände, theilweise aus weiter Ferne, sind Glück-
wünsche zum Kaiserlichen Geburtstage eingegangen, 
so aus Oesterreich, und Zwar aus Wien, Prag nnd 
Siebenbürgen, aus Belgien, den Niederlanden, aus 
Schweden, Großbritannien und Irland, aus Nuß
land uud russisch Polen, aus Rumänien, der Schweiz, 
Italien, Spanien, Nord-Amerika uud St. Thomas. 
Alle diese patriotischeil Kundgebungen sind theils von 
ganzen Stadt- und Landgemeinden, theils von deren 
Vertretern und Korporationen, Schützengilden, Ge
sellschaften oder einzelnen Personen ausgegangen und 
tragen sämmtlich das Gepräge warmer und ehrfurchts
voller Verehrung für des Kaisers und Königs Ma
jestät. (St.-A.) 

— Ueber den Charakter und das Gemüth der 
berliner Bevölkerung hielt unlängst Vr. Schwabe in 

Berlin einen interessanten Vortrag, dessen Inhalt die 
Voss. Ztg. in nachstehender Weise skizzirt: Der Red
ner suchte im Wesentlichen bekannte Thatsachen sta
tistisch zu erläutern nnd in ihren Endursachen zn er
klären. Die Großstadt vernachlässigte die Ausbil
dung von Gemüth und Phantasie, kultivirte hinge
gen die Ausbildung des Verstandes gewisser Maßen 
im Uebermaß. Eiue der Grundursachen für diese 
Thatsache sei der geringe Einflnß, den die Natur auf 
das großstädtische Kind ausübe» könne. Untersu-
snchnngen, angestellt an 1000 zur Schule angemelde
ten Kindern, hätten ergeben, daß von denselben nnr 
777 den Regenbogen, 633 eiu Kartoffelfeld, 602 eiueu 
Schmetterling, 538 das Abendroth, 462 den Sonnen
untergang, 460 eine Wiese, 406 ein Aehrenfeld, 387 
eine Schafherde, 364 einen Wald, 264 eine Eiche, 
263 das Pflüge», 167 den Lerchengesang gekannt 
hätten. Die Kinder der Großstadt lernen also die 
Natur im Wesentlichen nnr durch die Botauik ken
nen; sie kommen vorstelluugsarm in die Schule. 
Dem Großstädter mangelt in Folge der vielen wech
selnden Eindrücke im Allgemeinen die Vertiefnng. 
Die Großstadt zieht große Männer an, erzeugt die
selben aber nicht. Ein wichtiges Moment für das 
Verständniß des großstädtischen Charakters ist serner 
die Vertretnng der einzelnen Altersklassen. Die al
ten Leute sind iu den Großstädten verhältuißmäßig 
sehr gering vertreten. Der vierte Theil der gesamm-
ten Bevölkerung Berlins steht in dem Alter der stre
benden Jahre '(30—40). Der Einflnß der Greise 
auf die Entwickeluug des herauwachsenden Geschlechts 
ist aber vou Bedeutung; sie befördern die sittlichen 
Ideen, üben Wohlwollen aus, geheu auf den Gedan
kenkreis des Kindes eiu. Das Greisenalter ist außer-
dem kouservativ. In Berlin nun kommt ein Greis 
(über 60 Jahre) erst auf 13 Kinder, dagegen schon 
auf sechs Erwachseue. Ebenfalls von Einfluß ans 
den Charakter der Bevölkerung ist serner das Zahlen-
Verhältniß der Verheirateten nnd Unverheirateten 
zu einander. Die Zahl der Verheirateten ist in 
Berlin weit geringer als der Durchschnitt für den 
ganzen Staat ergiebt. Das Ueberwiegen der unver-
heiratheten Männer in Berlin hat zur Folge einen 
größeren Proceutsatz unehelicher Kinder (17 pCt>). 
Die große Zahl der Geschiedenen liegt ebenfalls im 
Wesen der Großstadt. Im Allgemeinen stellte der Redner 
das Axiom ans, daß die Großstadt mehr die Schat
ten- als die Lichtseiten der menschlichen Natur ent
wickle. Unter Vielen wird der Mensch zur Einsei. 
tigkeit, namentlich nach der Seite des berechnenden 
Verstandes, gedrängt; andererseits verflacht er. Deshalb 
haben wir uns glücklich zu schätzen, daß unsere na
tionale Entioickelnng nicht auf eiu Centrum der Na
tion im Style von Paris und Loudou hiudrängt. 

(Köln. Ztg.) 
— Ueber die Nordlichter schreibt Prof. vr. 

Prestel: Das großartige Nordlicht am 4. Februar ist 
überall iu Europa wahrgenommen. Am 22. Nord
schein in Emden, magnetische Störnng in Paris, — 
am 22. Nordlicht in Emden und Haparanda. Daß 
das Nordlicht eine Folge der elektrischen Erregung, 
welche an der Grenzfläche von zwei iu verschiedener 
Richtung über eiuander wegströmenden Luftschichteu 
entsteht, die Annahme, für welche bis jetzt die Belege 
sehlien, läßt sich gegenwärtig, wo die telegraphischen 
Witterungsberichte es möglich machen, die über un
serem Erdtheile gleichzeitig stattfindenden Luftströ

mungen zu übersehen, an der großen Zahl der 
den letzten zwölf Monaten aufgetretenen glänzen^ 
Nordlichter iu Maaß uud Zahl evident nachwe'!^ 
Bereits in der „Meteorl. Eorresp. Nov. 1871" 
ich auf die in der Folge praktisch verwerthbare ^ 
ziehung hingewiesen, welche zwischen den StröM^ 
gen in den unteren Luftschichten uud den NortM 
tern stattfindet. Behält mau die Beziehung im Ab
weiche bei den seit November 1871 bis jetzt beoba^ 
teten Nordlichtern, der Vertheilnng des atmosplM' 
schen Drucks, der Stärke der Luftströme unmittW 
an der Erdoberfläche uud der Richtung, in weliU 
die dünne, kalte, trockene Lust in den höheren 
höchsten Regionen des Luftmeeres sich bewegt,,^ 
überzeugt man sich, daß die Ungleichheit der TM 
tigkeit an verschiedenen Stellen der Erdoberfläche 
des mit letzterer im genauesten Zusammenhange >"' 
henden Drucks im Luftmeere, welcher seiuen Ausdr» 
durch den Barometerstand findet, nicht allein die U 
sache der stürmischen Bewegung der Lnst unmittelvü 
an der Erdoberfläche, sondern auch des als Wü ' 
licht allgemein bekannten Lichtprozesses ist. Am ' 
Februar war der Barometerstand in Peterslunö 
782urrQ., in Valentia 746 nun.; in Folge di^ 
Gleichgewichtsstörung strömte die obere Lnst über 
untere von Ost nach West hin über Europa 
Die Ausgleichung der auf der Grenze beider 
ströme erregten Elektrizität trat als glänzendes M 
licht in die Erscheinung. Der Barometerstand am ^ 
Februar war zugleich läugs des Mittelmeeres, ^ 
wie im Norden Skandinaviens niedriger, dohe 
strömte die obere Lnst auch seitlich nach Süden u" 
Norden hinab. Es hatte dieses die beobachteten, 
der leuchtenden Zone aus nach Süden und Nord'-' 
verlausende» Lichtstrahlen zur Folge. Die baroi»' 
irische Neigung von Petersburg bis Konstantins 
betrug 17mra., bis Palermo 21 mm., bis Christ^ 
sund 19lQM. Im Vorstehenden ist der Schlüssels 
Erklärung der an den verschiedenen Orten wahrg° 
nominellen Erscheiuuugen gegeben, über welche ^ 
Zeitungen so ausführlich berichtet haben. (St.-'^. 

Aus der Protiinz Preuße», 26./14. März. ^ 
„Kölnischen Zeitung" wird aus Paris geschrien, 
daß die dortige klerikale Welt durch die Ernenn^! 
des Erzbischoss von Posen nnd Gnesen zum^Pri^ 
von Polen seltsam überrascht worden sei. L?ei ^ 
gerade Pius IX, es gewesen, der in Frankreich ^ 
vieler Anstrenguug die Primatenwürde der fünf ^ ' 
bischöfe von Lyon, Reims, Sens, Bordeaux in" 
Noueu unterdrückt habe, nur, um dadurch die " 
walt und den Rang der Bischöfe möglichst her^,, 
drücken, und jetzt thne er in Polen das gerade ^ 
gentheil. Doch brancht man die Wissenden auch 
in der Pariser „klerikalen Welt" nicht daran zu 
nern, daß Pius IX. in Polen andere Zwecke ^ 
folgt, die ihm doch noch wichtiger sind, als die -
schwächnng der bischöflichen Gewalt. Wie die p' 
nische Aristokratie um ihrer politischen Zwecke 
die Partei des Ultramontanismns ergreist, so lieg 
stigt der Papst hinwiederum ihre auf die Wiedels 
stelluug des ehemaligen Polenreiches gerichteten ^ 
strebnngen, um, nach dem erträumten Gelingen ^ 
selben, seine kirchliche Alleinherrschaft aus dein „ 
eroberten Gebiete im weitesten Umfange ausriß 
zu köuuen. Freilich glauben die Polen gar " ^ 
daß es für den Erzbischof von Gnesen noch ^ 
ausdrücklichen Erneuerung des Primastitels von 

ständig getrennt, der deutschen Geistesbildung entfremdet 
wurden nnd so jene Scheidnng nnd Ausschließung Oester, 
rcichs herbeigeführt wurde, welche iu unseren Tagen voll
zogen worden ist. Blicken wir nach Böhmen. 

Böhmen ist lange der Obsorge und Pflege des Je-
sniten-Ordens übergebe» gewesen; aber was haben sie 
ans diesem Lande "gemacht? Sie haben die ganze ältere 
czechische Literatur vernichtet, sie haben es dahin gebracht, 
daß fast der gesammte böhmische Adel dnrch Hinrichtung, 
Verbannung und Confiscation in seiner Existenz zerstört, 
daß 30,000 Familien ausgetrieben wurden, daß die böh-
mische Verfassung gebrochen wurde. Und jetzt ist die 
Cadmussaat der Drachenzähne, welche der Orden Loyo
las dort in Böhmen ansgesäet hat, ausgegangen, nnd 
wenn iu dem Kampfe der beiden Nationalitäten, der cze-
chischen nnd der deutschen, dort kein Friede und keine 
Vermittclnng zu fiuden ist, so tragen die Thalen des 17. 
Jahrhunderts und die intellectuellen Urheber dieser Thaten 
die Schuld davon. Wie der Orden in den deutschen 
geistlichen Staaten gewirkt hat, das mag man an den 
Zuständen des Kurstaates Kölu erseheu, wie sie Perthes 
kürzlich in seinem Werke anschaulich geschildert hat. Dort 
war fast 200 Jahre laug, da sie die Beichtväter der 
Kurfürsten immer waren, Alles ihrer Leitung und ihrem 
Einflüsse untergebeu. ^ ^ ^ 

Iu England sind die Ge'chicke der Katholiken über 
ein Jahrhundert lang durch den Einfluß der Jesniten in 
Rom und durch deu Haß uud Abschen, den sie in der 
Heimath erregten, bestimmt worden, nnd wir haben in 
der vorigen Stunde gesehen, welche Bergeslast des Un
heils nnd der Bedrückung sie auf die Schultern ihrer 
unglücklichen Glaubensgenossen ans jeuer Insel gewälzt 
haben, 3u Schweden wollten die Jesuiten mittels einer 
Liturgie, welche sie dem Clerns aufzwangen, nnd mit 
Hülse der von ihnen geleiteten Könige, des Königs Jo-
Hann und des Königs Sigismund, deu Katholieisnius 
wieder einführen. Sigismund verlor darüber den Thron 
nnd sie selber wurden für immer nnsgetüeben. 

In Nußland unternahmen sie etwas später durch ihr 
Werkzeug, deu falsche» Dimitri oder Demetrius, polni-
scheu Einfluß und Unterwerfung des Reiches nnd Volkes 
nnter den römischen Stuhl zu erreichen. Aber ihr Pro-
selyt uud Schübling Dimitri wurde erschlageu, und sie 
mußten aus Rußland entweichen. In Polen haben sie 
lange Zeit die Könige, den hohen Clerns, den Adel be
herrscht und geleitet, uud Polen ist darüber zu Grunde 
gegaugen. In Portugal hatten sie im 16. Jahrhundert 
den König Sebastian völlig in ihren Händen, er hat 
darüber in Afriea in Folge eines von religiösem Enthu
siasmus eingegebenen thörichten Feldzuges sein Leben und 
sein Heer verloren und hat damit Portugal in einen Ab-
grnnd vou Unheil und Verfall gestürzt, aus dem es nie 
wieder zu früherer Blüthe sich zu erheben vermocht hat. 
Dann haben die Jesniten die spanische Herrschaft über 
Portugal gepflegt und gefördert, nnd auch diese ist bald 
gefallen, und da sie nachher wieder iu Portugal mächtig 
wurden dnrch die ihrer Seelenleitnng untergebenen Mo
narchen, so ist das Land dnrch eine klägliche Mißregie-
ruug iu einen Verfall gerathen, der noch immer »ach 
wirkt. In Frankreich waren die Jesniten die Gewissens-
räthe der Bonrbons, ihre Beichtender, der 14. und 15. 
Ludwig haben das Schicksal der Dynastie und die Revo
lution der Nation vorbereitet, nnd man darf sagen: un
abwendbar gemacht, denn der tiefe Verfall des Landes, 
die Verwahrlosung des größten Theils der französischen 
Nation uud die 00m Hofe aus verbreitete Sittenlosigkeit, 
das sind die Ursachen, welche den ersten großen Umwäl
zungen in Frankreich den zerstörenden Charakter aufge
drückt habeu, ein Charakter der Zerstörung, welcher Frank
reich zn genesen bis hente verhindert hat. Und hier mnß 
ich selbst von der französischen Kirche sagen, daß die Je» 
sniten es waren, welche während ihrer durch das könig
liche Patronat über sie geübten Herrschaft diese Kirche 
verwüstetcn uud entgeistigteii. so daß die ehedem so rühm-
voll dastehende französische Kirche im 18. Jahrhundert so 
kraftlos dem Voltairianismns gegenüberstand und so schon 

im Zerfall begriffen war, daß die Revolution mit 
Stößensie vollends stürzte. 

Sie sehen, wir dürfen das Schicksal der vatican»^, 
Deerete den Händen dieses Ordens wollt überlasse", 
so williger es ihm überlassen, als er Vaterpflich^. ^ 
diesen Decreten zu erfüllen hat, denn er ist es, ^ 
schon vorhin erklärte, der diese Deerete erdacht, entw , 
nnd ausgefeilt hat, wenn anch nnter der 
zwei oder drei Bischöfen/ . F 

Die Jesniteu also, so lautet das Urtheil 
katholischen Kirchengelehrten, haben im 16. bis 18 sl 
hundert die romanischen Staaten nnd OesterreM^,. 
Grunde gerichtet und endlich die Zustände gel^^? 
welche die französische Revolution erzeugen mußtet ^ 
Bischof Ketteler hat — er mag wählen: die Stirn 
die Unwissenheit — zu behaupten: die romanischen ^ 
ten und Oesterreich sind erst dnrch die fr 
volntion in Verwirrung gebracht worden, vorher 
sie glücklich! 

rcn 

Literarisches. da-
„Im nenen Reich", die Wochenschrift^ B 

Leben des deutschen Volkes in Staat, Wissend. ̂  i 
Knnst, herausgegeben von vr. Alfred Dove. ^ 
ihren neuesten Nummern folgenden Inhalt: „5 

Nr. 12. Die Befestigung großer Städte. 
— Ein nenes Leben Jesu. Ä. Hansrath. — 
Preßgesch. — Das deutsche Juteresse an der 
Industrieausstellung. I. Löwenberg, — Gerichte a> 
Reich und dem Anstände: — Gute Aussichten iu> ^ 
laud. Ans Deutschlothringen. — Von unserer 
schule; antiklerikale Wuth. Aus Wieu. — ^ Ai^' 
schen Landtag. Aus Berlin. - Die problematisch^^, 
tion in Frankreich. Ans Paris. — Literatur: 

Logoslehre: Weiße's Aesthetik. Notabene, „ M' 
Nr. 13. Die Nothwendigkeit eines , 

gesetzbuches. L. Goldschmidt'. — Eine 
unsere Kriegsmarine. 9 — Die römische ^ 



ten des Papstes bedarf, um demselben das Recht der 
Regentschast während der Erledigung des 
Thrones (und er gilt ihnen seit 1793, mindesten^ 
seit 1330 noch immer für erledigt) .Zu ^wayr, . 
Vielmehr ist nach ihrer Anschauung dieses .1! ) 
der erzbischöflichen Würde selbstverstäudlich und ga s 
unmittelbar verbunden. Ich erinnere mich lehr ) , 
daß nach dem 29. November 1630, dem Tag 
Warschauer Ausstandes, der damalige (gnesen ^ 
bischof von Seite polnischer Aristokraten aulgewroer 
wurde, sofort nach Warschau zu gehen und don "^ 
seines Amtes als Primas von Polen die -6 >. 
Regierung zu ergreisen, uud eben so Innere ich , 
«Ä lehr Ii/ ihm zürnte»,, °°b er '"cht ° Mu h 
hatte (an gutem Willen sehlte es ihm nich ) 
Ausforderung Folge zu leisten. Judeß hat T' ^ 
durch die ausdrückliche Erneuerung des alten H 
doch der polnischen Aristokratie und ihren 
Plänen sein besonderes Wohlwollen und daz 
Dienst erweisen wollen, die NegentlchastLrech 
Gnesener Erzdischofs auch für die mehr ultran 

polnisch-national gesiuuten Gemüther arwer c 
Zweifel zu setzen. Freilich sind das Thorhettet, 
U'.cht Thorheiten, über welche man lachen 
d-rn solche, die man ties bedauern muß, wert ue " 

»ur zu ,.hr i». Stunde fi»°, »«U 8°'°"-» ° ° 1' 
Menschen und wohl gar ganzer Völker um ^ . 
Ugsten, vernunstwidrigsteu uud geradezu uuerre ) 
r«n Ziele willen, aus das Ernstlichste zu lto^n ^ .-Z-

UMiugei., 2Z,/1l, Äiärz, D.e acht ">»"> 
^einstaaten gehen gegenwärtig damit 
Berlin ein gemeinsames uud ständigem 
Mitglied zu halten. Bisher schon waren d^e.^er, 
um deständig iu Berlin während der ^ ̂srath^ 
l^ung vertreten zu seiu, für diese Einzels«. . ^ 
Mchlvinglich. Sie hätten sich ^ne ^ 
Garnitur von Staatsministern anschasten wusi 

deshalb das Abkommen getrosten, ^^n 
Maaten abwechselnd je zwei "^t 
Amtlicher Staaten versehene ^tgUed ^ ^ 
^undesrath schicken. Aber auch hat sich mU) 
^uZlührbar erwiesen. Es ^ in Berlin 
^Ses Mitglied aus gemeinschaftliche ^ste ^ 
Nttdergesetzt werden, dem abwechselnd . ^ 

^umster-Präsident'en zu assistrreu ) s^^^rger Uni-
Strahburg. Die Eröffnung der l ^ 

^Mat der wiener „P n s^laende Sätze 
^nden Artikel besprochen, dein während 
^tuchmen: Kaum hat eine höher 
° K.teze» „jt Fraukreich °°°,.° 

"Wut als die Kund-, d°b die aUe w"» . ^huudert-
iu Os.-ru ueu erstehen und uach MN) 

von den üub-rsteu Glänzen nn!> °u- ü 
die Lehrer herbei, Venen dre ^ Wi^eu-

! » d e  g i w o r d e » ^  d u r c h  d i e  P f l e g e ^  
»M -umr mit dem Schwerte iUwck°r° ^ 
^rstamm dauernd zu gewinnen; die ^ 

Straßburg eröffnet wieder die Maines 
männliche Jugend von beiden Ufern des 

^rangebildet werden soll zum Dienste 5ur S 
^nsame Vaterland, und ohne Neid erwarten die 

^ dic Petrussage. - Berichte aus dem Reich und 
^.Auslände: — Vom preußischen Landtag. ^ 

Die deutsche Heeressprache. Aus Baden, 
^ndcüprocesse-, der Danksagungstag ;c. Äuü ^u -
Nationale Ebbe. Aus St, Petersburg. — Literat . 

Die päpstliche Säugerschule. ^^line 
14, Ri-buhr über Cornriius Richard Echo., 

^ ̂>» Bri-s v°u Caruel'Us au Reumr, ^ ̂  ' 
k' m lritischer Beleuchtung, - A»s 
N, Vtt° Ludma's, H, Lücke, — Bericht-
«Ä «"d dem AaÄ.nde^ - R°ch k-m- -n^ 

OrtLxI, W M.ckt°nb. Schwer». 
Au» ^ du Nlnbauwirage, ^ 
Aus Eine dcntiche H°chsch»>° Lron.dnz, Etilrsiin " " 

Knz, ' 
^ und Staut. 

Nieinanii. — Literatur: F. Hoss-

A l l e r l e i .  
tag den /^^cniige Südlicht von Sonn-
lvahraenn., ^bruar ist auch sogar auf St. Mauritius 
es den U " worden. Uni 9 Uhr 48 M. Abends bot 
von diwk-! , unregelmäßigen eonvexen Bogens 

^iheni Lichte, der sich etwa 60 Grad über 
^>Nie k-., ^ ^streckte und seinen Scheitelpunet in der 

es Meridians hatte. Am hellsten 
Wechsel in K.st>i!" Kreuze. Nach vielfachem 
Ri.u d " w ^ ^^^tätte uZrschwaud es als ab-
^ ̂  S. O, i.ach S. W. gegen 
Anschrift Nature" s theilt in der engl. Wo--
^^rlichküi" mit ?^"chiungen ^ größter Aus-

hebm daraus hervor' daß auch 
f- ö^tag voiher eine große Kette uon Klecken aus 

^"ss 'i ^^^^lungen werden ein 
^ ̂'Ntereßantes Material zur Berechnung der Höhe 

^rkchtes darbieten. 

Universttäten in den alten Reichsländern, mit stol
zen Hoffnungen erwartet das ganze Volk, daß Tage 
des früheren Glanzes wieder anbrechen werden sür 
die Universität des Elsasses. Während der Haß des 
Feindes die Deutschen beschuldigt, sie seien ausgezo
gen als ueue Vandalen, um Denkmale der Kunst 
uud Schätze der Wissenschaft zu vernichten, und als 
rohe Eroberer Land und Leute ihre eiserne Faust 
fühlen zu lassen, hat sich das deutsche Volk iu edlem 
Aufschwung vereinigt, um, selbst noch aus hundert 
Wunden bluteud, die ihm der Krieg geschlageu, die 
Schäoeu heilen zu helfen, die ein unabwendbares 
Geschick dem stammverwandten Elsaß zugefügt hatte, 
uud um, unbeirrt durch die störrische Mieue des Em 
pfängers, demselben zn ersetzen, was nur ersetzbar ist. 
Was Einzelne, — und mit Befriediguug dürfen wir 
auch Manches aus Oesterreich hinzuzählen — in schö
nem Wetteifer unternommen, was das ganze Volk 
gewünscht hatte, ist nunmehr zur vollendeten That-
sache geworden durch die deutsche Neichsregieruug, 
welche die neue Univerjitüt Straßburg mit so statt
lichen Mitteln ausgerüstet hat, daß mit derselbe», 
uach dem Zeugniß der Franzosen selbst, keine einzige 
wissenschaftliche Anstalt in Frankreich verglichen wer
den kann. Die friedliche Arbeit, dieses Werk stau-
uenswerther Thatkrast und Umsicht hat Deutschland 
ausgeführt, nachdem es kaum die Kriegsrüstung ab
gelegt hatte, und während es zugleich die gewaltigen 
Aufgaben, das nationale Heer wieder völlig in den 
Stand zu setzen, die Neichsgefetzgebung nach den 
neuen Bedürfnissen zu entwickeln, löste und einen 
neuen Kampf aufnahm, den Kampf mit seinen ge-
fährlichsten Feinden, den Nömlingen. Nicht, wie 
wenn es Sieger wäre, sondern wie wenn es, nach 
schweren Niederlagen, um sich vor gänzlichem Unter-
gang zu retten, au seiner inneren Wiedergeburt ar
beiten müßte, ist es in Bahnen eingetreten, die sei
ner Zeit Staatsmänner wie Stein dem unter dem 
Fremdenjoch seufzenden Vaterlands vorgezeichnet hat
ten. Wie damals Zur Rettung aus der äußersten 
Roth, so wird jetzt, um die Früchte des Sieges zu 
sichern, die Wissenschaft als Bnndesgenosiin angeru
fen, und wir weuigstens zweifeln keinen Augenblick, 
daß die Universität Straßburg für die iunere Erobe
rung des Elsasses bedeuten werde, was damals die 
Universität Berlin sür das alte Preußen und die 
Universität Bonn für die Rheinlands bedeutet hatte. 

(Köln. Ztg.) 
München, 23./1I, März. Die Vorträge Döllin-

ger's über die Wiedervereiniguug der christlichen 
Kirche sind mit der siebenten Vorlesung am vorigen 
Donnerstag zum Abschlüsse gelangt. Diese Vorträge 
schlössen mit einer Reihe von Vermitteluugsvorschlä-
geu zwischen den beiden deutschen Hauptkirchen ab. 
Eine Verhandluug von Kirche zu Kirche, so führte 
der greise Gelehrte hauptsächlich aus, ist durch die 
Revolution vom 18. Juli 1870 allerdings unmöglich 
gemacht worden, was auch der eingestandene Zweck 
des ganzen Konzils war, wohl aber lassen sich ge« 
meinsame Verathnngen von Geistlichen und Laien 
aller Konfessionen zum Zwecke einer allmälig anzu
bahnenden Einigung herstellen, wobei jede Partei 
natürlich von dem Ihrigen etwas opfern muß. So 
wird die deutfchprotestanlische Kirche die Lehre von 
der Rechtfertigung durch den Glauben allein, „sollr 
ü,6cz", aufgeben müssen, da die Auffassung der katholi-
schen Kirche über diesen Punkt vou der griechischen und 
der anglikanischen Kirche unterstützt wird. Im Uo° 
brigen sind auch die meisten protestantischen Kirchen
lehrer mit dieser Auff^ssuug bereits eiuverstaudeu 
und disferiren nur nach iu den Ausdrücken. Ihrer-
feits wird die katholische Kirche in der Frage über 
den Laienkelch nachzugeben haben, in welcher ihr die 
übrigen Kirchen einmüthig gegenüberstehen. In den 
übrigen hauptsächlichen Streitpnnkten würde ein 
Kompromiß einzutreten haben, der sich übrigens von 
beiden Seiten vorbereitet. Zn der Lehre vou dein 
Zustand uach dem Tode haben die hervorragendsten 
protestantischen Kirchenlehrer bereits zugestanden, daß 
die altprotestantische Auffassung von der unmittelbar 
nach dem Tooe eintretenden definitiven Schicksals-
entscheiduug die protestantische Bevölkerung dem 
Zweifel an der Unsterblichkeit der Seele zntreibt uud 
daß die Annahme einer Läiiterungsepoche sich in jeder 
Hinsicht empfiehlt. Andererseits muß die Lehre vom 
Fegefener von deu jetzt Herrichenden g!obmateriali-
fchen und aberglänbifchen Vorstellnngen gereinigt 
werden. In Betreff des Cölibats haben die Katho
liken selbst zugegeben, daß dasselbe keiu göllliches 
Gesetz, sondern nur eine geistliche Ordnung ist, wäh
rend die Protestanten ihrerseits zu bedenken haben 
werdeil, daß es oft gut sein kann, wenn ein Geist
licher sich nugestört vou audereu Pflichteu lediglich 
seinem Berufe widmet und den zahlreichen in uuserer 
Zeit durch Armnlh zur Eheloiigkeit Gezwnngenen 
mit dem gnten Beispiel der Entsagung vorangeht. 
Das Gleiche gilt von deu monastifchen Einrichtun
gen, den ürüderfchaften, welche die Protestanten be
reits durch ihre Diakonissen n. s w. praktisch adoptirt 
haben, während andererseits bei den Katholiken die 
dem beschanlichen Müssiggang gewidmeten Orden 
mehr und mehr absterben und den auf materielle 
oder geistliche Hülfeleistnng gerichteten Brüderschaf
ten Platz machen. Ebenso wird auf protestantischer 
Seite vielfach zugegeben, daß die allgemeine Beichte 
gar zu mechanisch uud wirkungslos verläuft, auf 
katholischer, daß die gar zn spezielle Beichte zu Aer-

gerniß und Mißbrauch führen könne. Ein Zurück
gehen auf die Orduuug und das Maß der alten 
apostolischen Kirche würde in dieser Hinsicht von bei
den Parteien gern Angestanden werden können. End
lich das eucharistische oder Meßopfer hat auf prote
stantischer Seite mehrfache Vertheidiger gefunden, 
während sich katholifcherfeits die Einführung der 
deutschen Sprache statt der lateinischen, mit deren 
Gebrauch das Volk vielfach die Vorstellung eines 
materiell wirkenden Zaubers verbiudet, bei diesem 
Akte empfiehlt. Am Schluß machte der Redner noch 
auf die der Vereinigung entgegenstehenden Schwie
rigkeiten aufmerksam. sN. Z-) 

Qesterr.-Ungarische Monarchie. 
Prag, 26./14. März. Am Sonutag Mittags ist 

das dritte Bataillou des Infanterie-Regiments Erz
herzog Karl Salvator Nr. 77 von Prag nach Kolin 
uud Umgebung abgegangen. Die Umgebung von 
Kolin war diefer Tage der Schauplatz von Demon
strationen, welche nicht nur die Wahlfreiheit, soudern 
die öffentliche Ruhe uud Ordnung überhaupt in 
hohem Grade gefährdeten, indem an mehrere Groß
grundbesitzer sogenaunte Deputationen — eine der
selben zählte an drittehalbhundert Personen — zum 
Zwecke der Einschüchterung derselben entsendet wur
den. Um nun der Wiederholung ähnlicher Vorgänge 
wirksam zu begegnen, wurde vorgestern nach Kolin 
uud deujeuigeu Ortschaften, welche ein Kontingent 
zu diesen Deputionen lieferten, Militärassistenz in 
der Stärke von einem Bataillon auf unbestimmte 
Dauer verlegt. Die dieZfälligen Kosten, nämlich die 
Gebühren für Unterkunft und Verpflegung sowie die 
Transportkosten und die gesetzlichen Zulagen werden 
die Schuldtragenden, daher vor Allem die Urheber 
und Hanpttheiluehmer zu trageu haben. (St. A.) 

Großbritannien. 
London, 25./I3. März. „Von verläßlicher Seite" 

wird der „Observer" unterrichtet, daß die vom aus
wärtigen Amte in Erwiderung auf die amerikanische 
Note abgegangene Depesche einen sehr persönlichen 
und studirl-- freundlichen Charakter trägt. Sie ist 
sehr lang und geht genau auf die Argumente be. 
treffs der schwebenden Streitfrage ein. Gleichzeitig 
jedoch wiederholt die Depesche nicht allein den in der 
Note vom 3. Februar enthaltenen Protest bezüglich 
der Unzulässigkeit der indirekten Ansprüche, sondern 
setzt auch ausdrücklich auseinander, daß die englische 
Regierung nicht im Stande ist, die Frage der Zu-
lässigkeit dieser Ansprüche dem Genfer Schiedsge
richte zur Entscheidung vorzulegen. Die förmliche 
Kündigung des französischen Handelsvertrages giebt 
nochmals Veranlassung, die seit Monaten immer 
wieder erueuteu allgemeinen Betrachtungen über 
diesen Gegenstand durchzugehen. Im Ganzen läßt 
sich der Inhalt dieser Betrachtungen sehr kurz zu
sammendrängen: Es wird vou allen Seiten bedauert, 
daß die französische Regierung diesen Rückschritt ge-
lhan habe, jedoch mehr um Frankreichs als um des 
heimischen Geschäftes willen, und im Uebrigen wird 
festgehalten, daß England, komme was da wolle, aus 
der bisherigen Bahn bleiben müsse. Die „Times" 
erörtert die möglichen Folgen, welche die Rückkehr 
der Regierung zum entschiedenen Schutzzoll für Frank
reich habeu werde, uud eutwirft ein ziemlich dü-
steres Bild über die Zukunft, welche sich den Fran
zosen eröffnet. Sie sagt: „Eine allgemeine Störung 
der Handelsbeziehungen zwischen Frankreich und dem 
übrigen Enropa, welche die politische Einzelstellung 
des Landes noch verschlimmert, wird die nächste 
Folge der Politik des Rückschrittes seiu. Die weitere 
ist der unvermeidliche Druck auf die heimische In
dustrie, die Zweige freilich ausgenommen, welche 
etwa durch Aussicht auf eiu tatsächliches Monopol 
zu außerordentlicher Lebhaftigkeit gelangen. Allerdings 
wird das Wein-- nnd Seidengeschäft zum Beispiel 
keinen nnmittelbaren Schaden erleiden, wofern näm
lich England nicht zu der längst abgethanen Lehre 
zurückkehrt, daß ein Ersatz darin liegt für eine Ab-
sperrnug vom umfangreichen Absätze Widerpart zu 
bieten, indem mau sich selbst den billigen Kauf ver-
schließt, mit aitdereu Worten, wenn es diese Haupt-
ausfuhrartikel Frankreichs hoch bestenre. Allein der 
französische Winzer nnd Seidenweber sowohl wie 
die Millionen bänerlicher Landwirthe in Frankreich 
werden bald finden, daß ste ihre baumwollenen und 
wollenen Kleidungsstücke, ihre eisernen Werkzeuge, 
eisernen Hausgeräthe, kurz alle die Artikel, mit wel
chen Großbritannien allen anderen Nationen den 
Rang ablaust, theurer bezahlen, ob französische Ein-
fuhrarlit'el anderswo besteuert werden oder nicht. 
Diese Lehre, welche bei den arbeitenden Klassen in 
Englauo nicht vor Abschaffung der Kornzolle Ein
gang gefnnoeu hatte, muß den arbeitenden Klassen 
in Frankreich noch erst klar werden, wenn sie aber 
einmal begriffen ist, so wird eine dritte Wirkung, 
welche Herr Thiers wahrscheinlich ganz übersehen hat, 
sich bald fühlbar machen. Man wird sich erinuern, 
daß es der Kaiser Napoleon war, welcher bei allen 
seinen Fehlern doch den Preis mancher allgemeinen 
Bedürfinsfe erheblich verringert hatte, die heute uur 
zn höheren Auslagen uud in minderer Güte zu haben 
find. Es wird dann vergessen werden, daß er es 
war, der Frankreich in einen unheilvollen Krieg hin
einstürzte, ans dessen Folgen die Republik unter 
Herrn Thiers es ehrlich, wenn anch in uugefchickter 
Weiss hervorzuziehen sucht. Ans diesem Grunde kann 
man die falsche Handelspolitik, an welche sich die 



republikanische Regierung gebunden hat, mit Recht 
unter den Ursachen mit anführen, welche eine bona-
partistische Reaktion begünstigen. Wenn überhaupt 
die Lehren richtig sind, welche die kommerzielle Er
fahr!,ng Großbritanniens jedes Jahr neu erklärt und 
bestätigt, so muß die gewaltige Zunahme der in
direkten Besteuerung, welche man jetzt im Sinne hat, 
die materielle EntWickelung Frankreichs ins Stocken, 
und die Bevölkerung zur Verarmung bringen. Wenn 
man einen zuverlässigen Schluß von der politischen 
Erfahrung Fraukreichs ableiteu darf, so ist es der, 
daß sobald diese Ergebnisse fühlbar zur Geltung kom
men, das Murren beginnen und bald der Aufruhr 
folgen wird, der sich gegen eine Regierung richtet, 
welche theils aus Unglück, theils aus Unwissenheit 
das Uebel verschuldet hat." (N.--Z.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getaust: Des Kaufmannes G. Bern

hoff Tochter Caecilie Nosalie Henriette. — Gestorben: Der 
Älempnerineister Johann Christoph Oding, 57^ Jahr alt. 
Des Apotheker Th. Köhler Sohn Theodor Georg Bernhard, 
2'/z Jahr alt. Die Drechslersfrau Johanna Marie Friederike 
Wilhelmine Pichcel, 43 Jahr alt. 

St. Marienkirche. Proclamirt: Der Wittwer Fried
rich Maddisfon mit Marie Elisabeth Bergmann; Karl Paul 
Palm mit Catharine Michelson. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Tischlers Anton 
Maddisson Sohn Richard Woldemar, des Jsak Esser Tochter 
Anna Katharina, des Jaan Kiis Tochter Emilie, des Heinrich 
Anni Sohn Richard Johannes, der Magd Ewa Raag aus 
Lutznik Tochter Anna. — Proclamirt: Töpfer Gottsried 
Friedrich Ahl and mit Marie Toffert, Soldat Jaan Kustas 
mit Anna Werk. — Gestorben: Jüri Kallamees 39°/,z I. alt. 

Aigner Handelsbericht. 
Riga, den 15. März 1872. Witterung: In Folge einge-

tretemr milderer Luft und mehrtägigem Regenwetter ist das 
Dünaeis um ein Bedeutendes geschwächt. Rhede und See. 
soweit sichtbar, haben offenes Wasser. — Flachs: Waren In
haber auch, wie wir zuletzt berichteten, in ihrer festen Haltung 
bis hierzu beharrend, so wurden schließlich doch, veranlaßt 
durch sich zeigende etwas größere Zufuhr, verbunden mit Geld
bedarf, mehrere Partieen an den Markt gebracht. Es fand 
ein Umsatz von ca. 1500 Berk zu oben um 1 Rbl. billiger 
notirten Preisen statt. Die Zufuhr in diesem Monat beträgt 
ca. 5500 Berk. — Für Hanf finden sich zu den Notirungen 
willige Nehmer, doch halten Inhaber fest auf höhere Preise, 
und können wir sonach von keinem Abschluß berichten. — 
Torfe: Obgleich 200 Berkowez zn 23'/, Rbl. contant umgingen, 
so sind Inhaber wiederum zurückhaltend und fehlen weitere 
Abgeber. — Säeleinfaat wurde nur in kleinen Posten zur No-
tirung genommen. — Getreide nach wie vor ohne Umsatz. — 
Schiffe angekommen 1, ausgegangen 1. — Wind: 0. 

Anzeigen und Bekanntmachungen 
Von Einem Edlen Rath der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens 
uud im Stande sind die Pflasterungsarbelten in der 
Stadt für das Jahr 1872, welche in der Legung 
von circa 800 ^ Faden neuen Steinpflasters und 
den nöthigen Reparaturen des alten Pflasters be
stehen uud budgetmäßig auf 2000 Rbl. veranschlagt 
siud, zu übernehmen, hiedurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 28. März d. I. anberaumten 
ersten und dem alsdauu zu bestimmenden zweiten 
Submisfivns-Termin in dem Sessions-Loeale dieses 
Raths einzufinden, ihre resp. Forderungen zu ver
lautbaren und sodann weitere Verfügungen abzu
warten. 

Dorpat-Rathhaus am 13. März 1372. 
Im Namen uud vou wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 305) Obersecretaire Stillmark. 

Vou Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntnis; 
gebracht, daß am 21. d. M. Nachmittags 3 Uhr 
in dem Köchyschen Hause, an der Ecke der Kloster
straße gegenüber dem gewesenen Tyrvnschen Hanse, 
einige Menbeln, Kleidungsstücke, zwei Pelze und 
Verschiedeues Klempuer-Werkzeug gegen Baarzah-
lnng öffentlich versteigert werden sollen. 

Dorpat-Rathhaus am 15. März 1872. 
Im Namen uud von wegeu Eiues Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 321) Obersekretaire Stillmark. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr meä. Arnold Schwach die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 1ö. März 1872. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 172.) Secretaire S. Lieven. 

Frühkartoffeln 
zur Saat, fünf verschiedene, gut bewahrte Sorten, 
auch ausgezeichnete rothe brandenburger Herbstkar. 
toffelu werden verkaust. Zu erfragen bei Lehrer 
Kugler im Alexander.Asyl. 

Z5  ̂Z» «K K 

lMZM'8 tüiemiml Mmi e V«. 
bei äen alleinigen Kenten 

K«>Ä«elinM H t!". 
kiKSz Lekloss- unä Küterstr. Lelie Nr. 1. 

Vnulv^e ,1er elwmiselteu Vvrsueks-Stativu am m kiZ». 

Odisses LuperMvLMt enthält in 100 ^keilen der lufttrockenen Substanz. 

V^asLer (dei 160—180^ 0. liestiinint) 

luöslielie ^wsMorLäui'e (na^erkrei). . 
Unlöslielie äo. 60. . . 

Zusammen ?k0Lx>Ii0rsänre 

25„2 ?l>1. 

2)15 ,, 

1^-31 Vv-

Bestellungen auf smnmtliche, sowohl natürliche, als auch rigische 

ZW- Miner 
nimmt stets entgegen 

F. R. Siecke« 

Tschamedans und Mtenkoffer 
sind in größerer Auswahl vorrälhig bei 

Satllernieister A. Stamm. 

FWill tüchtiger Sattlergesell fiudel dauernde 
Beschäftigung bei 

Sattiermeister A Stamm. 

Neu erichieum nnd vorrälhig bei Th. Hoppe 
und E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Dr. Arthur Schllpenhauer 
vom medicinischen Standpnnete aus betrachtet 

von 

I)r. Carl von Seidlitz. 
Preis 40 Kop. 

W Glasers Verlag 
iu Dorpat. 

Neu erschiene« uud vorräthig bei Th. Hoppe 
u n d  E .  I .  K a r o w :  

Meteorologische Beobachtungen 
angestellt iu Dorpat im Jahre 1871 , redigitt nnd 
bearbeitet von Or. Arlhnr von Oellingen und Di'. 
Kart Weihrauch. Sechster Jahrgang. 

Preis 80 Kop. 

Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und 
Kurlands; herausgegeben von der Dorpater 
Naturforschergesellschaft. 

Erster Serie 5. Bd. 2. Lieferung. Preis 60 Kop. 
Erster Serie 7. Bd. 1. Lieferung. Preis 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
iu Dorpat. 

Sammlung kirchlicherKerulieder. 
Schulausgabe. 

Dritte Auflage 1872 gebunden 25 Kop.; 
mit Singweisen 35 Kopeken. 

ZV Gäsers Verag 
in Dorpat. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Ueber Kunstpflege. Rede von W. Lübke. 
Stuttgart, Weise. 10 Sgr. 

Briefe über das Wesen der Weiblichkeit 
uud die ersten Mnlterpstichten von F. H. G. 
Birnbanm.Cötn, Du Mout-Schauberg. 24 Sgr. 

^ czL X 
l'ellnison. Leipzig, E. Fleischer. 16 Ngr. 

Die NaturgeseHe der Fütterung der land-
wirtschaftlichen Nutzthiere. Leipzig, Hirschfeld. 
4 Thlr. 

Jeremias Gotthelfs gesammelte Schriften. 
24 Bände. Berlin, Springer. 9 Thlr. 18 «Ägr. 

Die Einkommensteuer. Finanzwisienschait-
liche Studien von 2l. Held. Bonn, Marcus. 
2 Thlr. 

«U. V 2 V0I3. 
Leipzig, Tanchnitz. 1 Thlr. 

Diejenigen, welche auf die schon vacant gewo^ 
Stelle eines Oberkrankenmärlers am hiesigen Äez>^ 
krankenhause, so wie ferner auf die am 1. 
vacant werdende Stelle eines jüngeren Kreisarz ' 
cipels zu reflectiren geneigt sein sollten, werden hl' 
mit anfgesvrdert, sich bei Unterzeichnetem zu 
den, — der aus die Discipetstelle elwa Reflectn^ 
(welcher mit den Rechten des Staatsdienstes ab
stellt wird) zugleich uuler Beibringung eines 
nisses über seilte Schulkenntnisse, während für ^ 
ren es schon genügt, wenn er nur überhaupt 
und russisch zu lese» uud zu schreiben im Sta»^ 

Dorpat, den 15. März 1872. , 
st. Kreisarzt Sehrw^. 

Telegraphische Witterungsdepesche ^ 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  Obierva to r iü "  

Sonnabend, den 30. März 7 Uhr Morgens. «arvmeter ZIendcru.ig 

i0 

»4 Stunden Mtnd 
Archangel 60 — II 6 (S) 
Petersburg 47 —15 (2) 
Helsingsors 46 —5 ^ (2) 
Neval 47 —2 LV 4) 
Dorpat 44 —5 LV? (4) 
Riga 

LV? (4) 

Wilna 45 -2 
Warschau 45 —2 L (1) 
Kiew 43 —2 
Charkow 53 't-9 
Odessa 
Nikolajewsk 

62 - 1 (0) Odessa 
Nikolajewsk 68 SL (11 
Tiflis 34 -i-3 315 (2) 
Orenburg 5t —7 L^V (t) 
Jekaterinburg 31 —6 (0) 
Kasan 57 -5-7 (0) 
Moskau 45 -2 S>V (1) 
Paris 49 L (2) 

Wi t te ruugsbeobachtnuget t  
vom 30. März 1372. 

Stunde ^uroin. 
0° C. Celsius 

Feuchtigkeit Wind. Bewö 

7 M. 44,4 4,3 93 3 (2) N (3) 

10 45.7 5.9 94 3 (2) (3) 

1 Ab. 46,1 5,3 96 VV (1) 

4 46,4 6,4 97 X (1) W (!) 

7 47, l 3,9 93 (0) 
10 43,0 3,7 93 !5 (1) 

Mittel 45,44 4,61 l< 

10 
lv 
l0 
l0 
10 
10, 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten 
30. März Minimum —0,70 im Jahre 1371; 
2,60 im Jahre 1367. 

6 jähriges Mittel für den 30. März. 0,L7. 

vom 31. März 1372. 

ZÄ'"' 

7M. 47,7 3,0 93 3 (2) L (2) 

10 46,9 5,3 96 3 (3) L (2) 
l Ab. 45,3 3.9 89 3 (2) 15 (3) 
4 43,3 12,0 92 L <2) 15 (2) 
7 42,2 3,4 34 3 (4) 15 (4) 

10 42,4 7,9 36 8 (3) 15 (3) 

Mittel 45,52j 6,33 

10 
10 
5 

S 

4 
0 

Extreme der Teinperaturmittel in den letzten st ^ 
31, März Minimum —2,15 im Jahre l37i> 
-j-2,05 iin Jahre 1367. 

6 jähriges Mittel für den 31. März 0,07. 

Verantwortlicher Redakteur W. H-

Verla» von I. T. SchiininannS Wittwe. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 20. März 1372. Druck von W. Gläser. 



67. Dienstag, ven 21. März 187Z. 

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

Annahme der Znsercue bis II Uhr in W. Glksers Buchdruckerei im Eck-
?aus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

lireis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

V i e r u n ö 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich ö0 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K,, vierteljährlich I R. 6V Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

Bestellungen 
auf das 

Z w e i t e  Q u a r t a l  
der 

«Dörptschen Zeitung" 
"Ug-S-ng-nonun-n in W. Gläsers Leih-

treppe Eckhaus des Conditors Borck eine 

I n h a l t .  
Auere Nachrichten. 

des AK-.?- Tcheil. Mitau: Jnstructionsversaimnlung 
sonal»,/^'^ elsingfors: Vom Landtag. Pleskau: Per-
von sims^ Petersburg: Adresse an den Gouverneur 
Allap,noi, ^ ^Mangel an Telegraphisten. Bücherniederlagen. 
Zum Zustand der Atmosphäre. Bethoveniana. Odessa: 

Heiligenbildes. 
Die K. ^d^.cher Thcil. Deutsch es Kaiserreich. Verliu: 
der ^^chen Verwickelungen. Leipzig: Aussallen 
ticket Octoberversammlnng. Vom Oberrhein: Weib-
Pros.','.^ ^^^^^esen. — Schweiz. Zürich: Berufung von 

gk Frankreich. Paris: Das neue Militairgesetz. 
Hvber- m Mexiko: Die Revolution. -- Asien. Japan: 

- Aildung. 
»ruilleton. Das Nationalitätsprincip. 

Steuere Nachrichten. 
29./17. März. In der Kohlengrube zu 

unweit Bolton sind gestern durch schlagende 
M/i. 38 Männer und Knaben getödtet und 11 

^'.verletzt worden. 
März. Heute wurde hier ein 

Union », ^-Ues Meeting, behufs Gründung einer 
schast ^"dwirthschastlichen Arbeitern der Graf-
dirte uut/^^ abgehalten. Auberon Herbet präsi-
witaliek einen von mehreren Parlaments-
G r ü n a u . u n l e r z e i c h n e t e n  B r i e f ,  i n  w e l c h e m  d i e  
fordert/»?' Union gebilligt wird. Der Präsident 
Mret--,, ^ Arbeiter ans, der Union entschlossen bei-
des.Uni' " Zweck derselbe sei, wie der der Tra-
Verbin^^' Meeting erklärte sich gegen eine 

Ariiss^ städtischen Trades-Unions. 
das; März. Der „Mvnitenr" meldet, 
vertrat ^ Artikel 40 des Handels-

gev mit Belgien Gebrauch machend, denselben 

gekündigt hat. Der Vertrag wird danach am 26. 
März 1873 seine Endschaft erreichen. 

Paris, 30./18. März. In der Nationalversamm
lung erklärte Herr Thiers: Das Land muß wissen, 
daß das Budget von 1872 nur vermittelst außeror
dentlicher Hilfsquellen und der schwebenden Schnld 
sich im Gleichgewicht hält, Hilfsmittel, die nur in 
diesem Jahre anwendbar s>nd. Nene Steuern allein 
werden dauernde Hilfsquellen liefern. Die National
versammlung nahm eine Vorlage über Preiserhöhung 
der telegraphischen Depeschen in Frankreich an. Auch 
wagte Brunet, die Korruption der.franzöfischen Armee 
dnrch das Kaiserreich zn behandeln, ''indem er sich da
bei theilweise auf die Aussprüche Moltke's stützte. — 
Das „Möinorial diplomat." glaubt, die Königin von 
England werde Preußen in die Lage versetzen, zwi
schen einem Bündniß mit Nußland oder einem Bünd-
niß mit England zn wählen. Das „Paris Journal" 
meldet, daß der Kaiserlich russische Botschafter, Fürst 
Orlow, eiuen vierzehntägigen, nach Ostern anzutre-
tenden Urlanb erbeten und erhalten habe, behufs 
einer in feinem Privatinteresse zn unternehmenden 
Reise nach Deutschland. Nach demselben Blatte wird 
auf den Wunsch des Fürsten Bismarck zwischen Rom 
und Berlin eins Besprechung geflogen wegen Herstel
lung eines direkten Eisenbahnexpreßzuges durch die 
deutsche Eisenbahnverwaltung. In der Verhandlung 
des Prozesses des General Trochu gegeu deu „Fi
garo" deponirte der Zeuge, Graf Maille, Trochn's 
prophetische Worte vom Jahre 1367 (im Buche 
über die Armeeorganisation): „Die schlechte Organi-
sirnng der Armee wird leider bald lauter Benedek's 
aus uns machen." 

Versailles, 28./16. März. Die Nationalversamm
lung hat beschlossen, die Kammerferien vom 30. März 
bis zum 22. April festzuseM; dieselbe wird morgen 
die permanente Kommission wäyten und am Sonn-
abend zwei Sitznngen halten. 

Madrid, 29./17. März. Die „Epoca" schreibt: 
Gegenüber den Gerüchten von einer Abreise des Kö
nigspaares citirt man die Worte des Königs Ama
dea: „Ich werde Madrid nur einbalsamirt verlassen." 

Rom, 26./16. März. Der Direktor des russischen 
Postdepartements, Baron Velcho, ist behufs Abschlus
ses einer Postkonventivn zwischen Italien und Nuß
land in Florenz eingetroffen. — Die „Jtalie" be
kämpft die Idee einer Umgestaltung des Mini
steriums. 

Bucharest, 29./17. März. Die Kammer votirte 

den Anschluß der rumänischen Bahn an die österrei
chischen Bahnen bei 4 Punkten, nämlich bei Vitves, 
Jtzkani, Verksorowa uud Vulkan. 

Nclti Jork, 29./17. März. Gestern wurden wie
derholte Erdstöße in verschiedenen Dörfern Kalifor
niens verspürt, welche bedeutende Verheerungen an-
gerichtet haben. Im Norden von Mexiko herrscht 
Anarchie. Die Nebellen wurden geschlagen, erhielten 
jedoch Verstärkungen, nahmen die Offensive wieder 
auf und besetzten auf's Neue 

Inländische Nachrichten. 
Mitau. Die zweite oder Justruktions-Versamm-

lnng des knrländischen Adels ist am 14. März er
öffnet worden. (D. P. Z.) 

Helsiiigfors. Der Landtag ist nun bereits, wie 
der „M. Z." uuterm 1 I.März geschrieben wird, seit 
mehr als einem Monat in Thätigkeit, und der erste 
Akt der Session ist beendigt. Die Allerhöchsten Vor
lagen sind den Ständen mitgetheilt und den betref
fenden Kommissionen übergeben worden. Die Fluth 
der Petitionen war in den ersten zwei Wochen so 
groß, daß sie den leidenschaftlichsten Freund von 
Reformen befriedigen mußte. Es sind 192 berück-
sichligungswerthe Memorials den Kommissionen, die 
das weitere Schicksal derselben entscheiden sollen 
eingereicht worden. Jetzt hat der zweite Akt der 
Session begonnen, der für Viele viel weniger inte
ressant ist, als der erste, weil die Handlung, d. h. 
die Arbeit der Kommissionen, hinter den Koulissen 
verlänft. Charakterisch für diese Sitzung ist eben 
die Menge der Petitionen, von denen der Adel 18, 
die Geistlichkeit 32, die Bürger 43 nnd die Bauern 
99 eingereicht haben. Dieselben erwecken das haupt
sächlichste Juteresse, selbst im Vergleich mit den 
Gesetzesvorlagen, obgleich anch unter diesen einige 
von Wichtigkeit sind. Die Vorschläge über die Ver-
größernng und den Veransgabungsmodns der au
ßerordentlichen Abgabe, über die Abänderung des 
Gesetzes über den Getreidebranntwein zc. werden 
ohne Zweifel sehr lebhafte Diskussionen erwecken, 
obgleich man andererseits behaupten kann, daß keiner 
dieser Vorschläge die Hauptfragen des lokalen öffent
lichen Lebens berührt. Diese Fragen, welche z. B. 
Preßfreiheit, Lehranstalten, Organisation einer Ober-
gerichtsbehvrde, Bndget und Eisenbahnen betreffen, 
haben ihren Ausdruck in den Petitionen gesunden. 

(D. P. Z.) 

Ai>,k w ^ Nationalitätsprincip. 
^ademil . dolps Gneist hat in der Berliner Sing-

der Vortrag über „das Nationalitätsprincip 
^>tnjmi„i Umbildung" gehalten. Die Nationalzeitunq 
? ! demselben Folgendes: 

liegt zwischen der Politik des Fürsten 
^>Nen >. folgenden Generation, welche im 
^i>en s,// Rechte der Nationen" das neue 
^chlet HilTrümmern der italienischen Staaten er-
Hein Oi>st ^ ^ zum Sammer 1863, in wel-

Preußen auf dem Boden der un-
^cuidwnip? ^chte der deutschen Nation wetteifernd ihre 
^genbiick - "^Men. Welche Wandlung bis zu dem 

Reick'»/" schein Kaiser Wilhelm semen ersten deut-
lfl zun, erst unvergeßlichen Worten eröffnete. So 
^^wNalit/^ ^ nuferin Zeitalter der GrundsaA der 

Wvhj>> , ^ Staatsprineip erklärt worden, 
führen? ""6 Deutsche der neue Staatsgrnnd-

lmes di ^ ernste, für welche ein 
. Sollen Mitverantwortlichkeit trägt. 
- deut,/, Kinder unseres Stammes als Glie-

Alchen, Reiches reklamiren: in welchem Lande, 
Men? ^ /-Mile sollte die deutsche Forderung auf-
^^chlaqen mehrere Staaten 

D e u t s c h e m e r  G e b i e t s e r w e i t e -
^'nheit wie ^ c-, '^l.che dem ueuen Reich ebenso die 

j,,, Nord^, kosten würde? Sollen umge-
^andmarken Zerriss Westen Jahrhnnderte alte 
onngsproceß Dörfer ^'^u, chcniischen Schei-
brennen? Soll inr ^"^rliiise nach Nationen zu 
wrt deutscher Kolonisatin" Landes durchwachsen 
Kultur deutscher StaatsarbeitStädteu. deutscher 

R-ich und 

dir Race,^'wär^°s^ >w>S->ichm 

Nationalitätsprincip der Staaten steht nicht aus dein 
Boden eines politischen Darwinismus; sondern erst die 
sittliche Selbstbeherrschung der Völker in Staat und Kirche, 
in Wechselwirkung mit der gesellichaftlichen Kultur, giebt 
der Raee das Recht zur Bildung des eigeueu Staats. 
Es ist kein angeborenes, sondern ein schwer erworbenes 
Gut. Deutschland selbst giebt dafür den Beweis. Unter 
allen Staaten der europäischen Welt hat Deutschland feit 
dem Mittelalter die Grundlage der kompaktesten Natio
nalität. In der ganzen europäischen Welt giebt es kein 
gleiches Beispiel einer so massenhaften Gleichartigkeit in 
Stamm und Sprache. Wäre die Staatenbildung nnr 
Naturprodukt angeborener Eigenschaften, so war seit tau-
send Jahren keine leichter nnd unabweisbarer, als die 
eines deutschen Gesammtstaats. Aber wir sagen: Nein! 
es war kein bloßes Mißverständnis; der Geschichte, daß 
unser Staat nicht den, einfachen Grundsah der Konsoli-
dation der Raeeu gefolgt ist. Jene Hindernisse, welche 
die Bildung des deutsche« Nationalstaats so lange aufge
halten haben, sind grade die Gründe, welche ihn zn der 
berechtigten aller nationalen Staatslulduugen machen, 
und welche ihm die längste Daner in der europäischen 
Welt gewährleisten. 

Unter den drei großen Faktoren, welche deu Staat 
begründen, ist allerdings das angeborene Erbtheil der 
Naee das ursprünglichste. Aber zu diesem angeborenen 
Erbtheil gehört auch die göttliche Gabe der Vernunft, 
der geistigen und sittlichen Anlage, die schon in ihrer 
ursprünglichen Mitgift auf die Bildungssähigkeit der Race 
und damit über das blos Angeborene hinausweist. 

Es gilt dies vou allen Momenten, welche als ange
borene Eigenart erscheinen: der Sprache, der Sitte, dem 
Recht, der Religion. Alle enthalten bereits ein vernünf
tiges und sittliches Element in sich, welches über sich 
selbst hinausweist. 

Das erste Erbtheil der Nationen, die Sprache, ist 
die ursprünglichste und dauerndste vou allen Gaben. Wir 
nennen sie die Muttersprache zum Ansdruek der Innig-

keit, welche zwischen dem Volksgeist uud seiner Sprache 
besteht. 

Ihr Beut) wird nns im täglichen Verkehr fast mecha
nisch. aber in fernen Ländern, nnter den fremdartigen 
Umgebungen der Natur nnd der Sitten, wie tief ergreift 
nnfer Herz der erste Laut unserer Muttersprache, wo er 
uus unerwartet entgegentönt, am meisten, wenn er in 
rein mecklenburgischer, meißener, schwäbischer Mundart zn 
unserem Ohr dringt. Mit Selbstgefühl sprechen wir heute 
nicht mehr ohne Noth eine andere, als die von unserem 
Luther. Schiller lind Goethe gebildete Sprache, und auf 
ihre« Spaziergängen macht auch uusere Mädchenwelt von 
dem französischen Vokabelbiich heute weniger Gebrauch, als 
früher. Dennoch ist uns diese kostbare Mitgift kein pri
mitives auf dem Boden der Naturwüchsigkeit abgeschlosse
nes Gut geblieben. Wir schämen uns nicht, zu beken-
nen, was die Meister uuserer Sprachbildung dem klassi
schen Alterthum, was selbst dem französischen Vorbild der 
Korrektheit unsere deutsche» Klassiker verdanken. 

Das zweite Erbtheil der Nationalität ist die häus
liche Sitte, iu Deutschland die häusliche Zucht. Wir 
erkennen mit Genugthuuug, daß die arischeu Völker sich 
srüh uud entschiede» znr Monogamie neigen. Wir er
fahren schon tmn Tacitus die achtungsvolle Verehruug 
der Deutschen für ihre Fraueu. Wir erkeuncn auch in 
dein amerikanischen Freistaatler am liebsten sein Verhält-
uiß zu den Franen als das uns Nächstverwandte an. 
Tief zur deutschen Eigenart gehört das Verhältnis; der 
Kinder znr Mutter, die Selbsterziehnng der Kinder, die 
vertrauliche Zwanglosigkeit des Familienlebens. Und mit 
freudiger Geuugthuung findet heute das deutsche Volk die 
deutsche Form und Sitte in Einfachheit und Innigkeit 
auch in feinen königlichen Hänsern wieder. Und doch 
hindert uns die deutsche Eigenart nicht, die Tilgenden, 
die Ruhe und Sauberkeit des englischen Hauses, die 
liebenswürdigen Eigenschaften der französischen Häuslich-
keit in ihrer ursprünglichen, unverdorbenen Gestalt anzu
erkennen, wie dies in jüngster Zeit von Sybel geschehen ist. 



Pleskau. Ernannt: Kollegienrath Baron W ran 
gell — zum Dirigireudeu des Kameralhofes von 
Pskow. — Auf seine Bitte verabschiedet: Wirk
licher Staatsrath und Kammerherr Nabakow, Diri-
girender des Kameralhofes von Pskow, mit Znzäh-
luug zum Finanzministerium und Beurlaubung auf 
11 Monate ins Ausland. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. U e b e r  B e e t h o v e  n i a  n a  b e 
richtet Pros. Nohl in der A. A. Z. Folgendes. Es 
möge mir erlaubt sein von den Resultaten meiner 
hiesigen Beethovett-Fvrschungeu den speciellen Freunden 
in Musik einiges mitzutheileu, zumal über das, was 
der dieser Hinsicht an allgemein Jnteressirendem sich 
hier befindet: nämlich außer einem autographen Heft 
„Schottischer Lieder im Monat März 1816," von 
denen das letzte uugedruckt ist, und einigen ebenfalls 
ungedruckten Briefen au den Kurländischen Freund 
Pfarrer Amenda, jenes Streichquartett, welches Bee
thoven letzterem abschriftlich mit in die Heimath ge
geben. Es ist das in I'-ckui- sOp. 18 Nr. I) und 
trägt die Aufschrift „Quartetto Nr. II," sowie die 
Widmung: „Lieber Amenda! nimm dieses Quartett 
als ein kleines Denkmal unserer Freundschaft, so oft 
du dir es vorspielst, erinnere dich unserer durchlebten 
Tage, und zugleich wie innig gut dir war und immer 
sein wird, deiu wahrer und warmer Freund Ludwig 
van Beethoven. Wien 1799, am 35. Juni." So
dann besitzt die Tochter des Grasen Wielhorski ein 
174 Seiten starkes Skizzenbuch vou Beethoven, iu 
welchem, neben manchen andern Sachen, die ausgeführten 
Entwürfe der Sonate Op. 3 t Nr. III, der Variationen 
Op. 34 uud 35, eines großen italienischen Duetts, des 
„Christus am Oelberg" undendlich der Kreutzer-Sonate 
Op. 47 stehen, uud desseu Entzifferung um so notwen
diger war, als die bisherige Durchsicht nnr unge
naues und geradezu falsches über jene und einige 
andere Werke Beethovens und ihre Entstehungszeit 
in die Lebensgeschichte des Meisters gebracht hatte. 
Nebenbei sei den Freunden unserer neueren Kunstent-
Wicklung mitgetheilt, daß sich in Riga vou Richard 
Wagners Hand die Eopie von Beethovens Egmont-
Ouvertüre und das Original des Textes einer komi
schen Oper befindet, mit dem Titel „Mänuerlist 
größer als Frauenlist oder die glückliche Bäreufa-
milie." Die Anlage dieses Libretto's zeigt wie der 
Componist des „Nienzi" damals noch bis über die 
Ohren in der alten Opernform steckte, und wie sehr 
allmählich er also sich zu einem freieren Entwurf 
des musikdramatischen Ganzen hindurch gearbeitet 
haben muß. 

St. Petersburg Folgende offizielle Mit
theilung findet sich im „Neg.-Anz.": Als Ergän-
znng zu der Wiederlegung der über den Gouverneur 
von Simbirsk, wirkl. Staatsrath Jeremejew, verbrei
teten albernen Gerüchte, die leider von einigen un
serer Zeituugeu aufgeuommen worden sind, erscheint 
es nicht überflüssig, einige aus Ssimbirfk an Hrn. 
Jeremejew gerichtete Telegramme, in denen der ge
rechte Unwillen klar ausgesprochen wird, mit welchem 
alle Klassen der Gesellschaft und die Beamten ver-
schiedener Nefforts in Ssimbirfk dieses Faktum auf-
geuommeu, welches offenbar das Vertrauen der Ge
sellschaft zu dem gedruckten Worte erschüttert, zu 
veröffentlichen. Es sind dies folgende Telegramme: 

V o m  A d e l :  N a c h d e m  w i r  m i t  V e r a c h t u n g  D i e  
abscheuliche Verläumduug iu den Zeitungen gelesen, 
beeilen wir uns, Euer Excelleuz, als einem uuferer 

Edelleute, die Achtung auszusprechen, welche Sie sich 
in der Ssimbirfker Gesellschaft, und besonders in un
serer Mitle erworbeu haben. (Folgen die Unter
schriften des Adelsmarschalls und von 28 Edelleuteu.) 

V o n  d e n  B ü r g e r n  u n d  d e r  K a u f m a n n s c h a f t  
der Stadt Ssimbirfk: Mit tiefem Unwillen haben 
wir die von einigen Zeitnngen über Ihre geachtete 
Persönlichkeit verbreiteten Gerüchte ausgenommen. 
Die niedrige Verlünmdung stammt augenscheinlich 
aus eiuer schmutzigen Quelle. Wir beeilen uus, 
Euer Excellenz unsere tiefste Achtung und aufrich
tigste Sympathie auszudrücken. (Folgen die Uuter-
fchrifteu des iuterimistischen Stadthauptes und von 
31 Personen.) 

— Der Mangel an Per so ne n, welche geeignet 
wären und deu Wuusch hegteu, in den Telegraphen-
stationen zu dienen, ist eines der Hindernisse, welche 
der Ausbreitung unseres Eisenbahnnetzes entgegen 
stehen. Dieser Mangel ist fo groß, daß das Mini
sterium des Innern Schwierigkeiten findet, auf den 
Telegraphenlinien Zwischeustalionen zn errichten, de
ren nicht nnr die Administration, sondern auch der 
Haudel uud die Industrie wesentlich bedürfen. Die 
Zulassung von Frauen zum Telegraphendienst hat 
diesen Maugel, wie es scheint, nicht ganz beseitigen 
können, woran jedoch weniger die Frauen, als einige 
Vorschriften, welche ihren Diensteintritt bei den 
Staatstelegraphen erschweren, schuld sind. Auf kei
nen Fall ist diesem Mangel so bald abzuhelfen, da 
die Vorbereitung der Telegraphisten einige Zeit er
fordert, besonders die der drei ersten Kategonen, sür 
weiche die Kenntniß von zwei oder drei fremden 
Sprachen gefordert wird. Zum Aufang des Jahres 
waren 1180 Telegraphisteu, darunter 380 Franen. 
Die Zahl derselben mnß in diesem Jahre, um dem 
Bedürfnisse zu genügen auf 1570 anwachsen. Nach 
einer ungefähren Berechnung werden in diesem Jahre 
gegen 1670 Signalisten an der Zahl fehlen, deren 
das Telegraphenressort bedarf. Als einen der Gründe, 
welche der Kompletirung der Beamten bei den Staats
telegraphen hinderlich sind, bezeichnet man die starke 
Konkurrenz, welche durch den Bau der Eisenbahnen 
hervorgerufen worden, da diese auch Leute brauchen, 
welche mit dem Telegraphenwesen bekannt sind. 

lD. P. Z.) 
— Die Petersburger Verlags Buchhändler, die, 

wie bekannt, vergeblich um eine Abänderung der 
neuen Posttaxe petitionirt haben, beabsichtigen, wie 
die „N. W." mittheilt, eine Gesellschaft zu bilden 
und in den hauptsächlichsten Provinzialstädten Bü-
cheruiedertageu einzurichten. Durch diese Maßregel 
würde allerdings den Bewohnern der Provinz die 
Erwerbung von Büchern, die besonders den ärmeren 
Lenten durch die ueue Posttaxe fast unmöglich ge
worden, wesentlich erleichtert werden. (D. P. Z>) 

— 17. März. Allgemeiner Zustand der Atmo
sphäre. Die stürmische Witterung, von welcher ge
stern die Rede war, hatte sich gegen alle Erwartung 
mit großer Geschwindigkeit gegen das Baltische Meer 
verbreitet. Das Barometer war in Petersburg um 
6 Mill. gefallen; in Archangelsk herrscht jedoch der 
Polarstrom bei sehr hohem Luftdruck uud streuger 
Kälte. Die starken Süd Ost-Winde am Baltischen 
Meer entstanden durch das Staueu dieses Polarstroms 
mit den Süd-West-Windeu vom Pas de Calais uud 
der Nordsee. In Südrußland ist das Barometer 
seit gestern gestiegen und der Himmel hat sich auf

geopfert und das nationale Ideal gegen den Glauben an ; 
eine höhere ewige Bestimmung des Menschengeschlechts ! 
eingetauscht. Gerade von der Seite des Gemüths aus 
ist ' die starre Abgeschlossenheit der Racen zuerst über
wunden worden. 

Keines der natürlichen Elemente besteht also in abso- ' 
luter Berechtigung und Ausschließlichkeit, alle modisiziren 
sich durch Elemente des Kulturlebens. Da aber der ^ 
Fortschritt der Menschheit durch Gesellschaft und Staat 
stets dieser Eigenart einen Zwang authut, so bewahrt die 
Menschheit eiue trauernde Erinnerung an die verlorene 
Einfachheit ihres Naturlebens. die sich zu dem Mythus 
vom Paradiese erklärt. Diese sehnsüchtige Rückeriuuerung 
an das verlorene Erbtheil kehrt auch iu späteren Epochen 
uuter schweren Verirrnngen der Gesellschaft wieder. Es 
war die Unnatur der 'französischen Gesellschaft, welche 
ihrer Zeit die französischen Hofdamen in Schäserhütcheu 
uud ländlichen Kleidern zn Schäferspielen einlud, ohne 
zu ahnen, welche tragische Wirklichkeit dem Schäferspiele 
folgen werde. Es war nicht zufällig, wenn nach den 
deutschen Befreiungskriegen die Turner in altdeutschen 
Trachten nnd affektiver Nationalmanier einherschrittcn. 
Unter allem Glanz der Knltur, unter allen verfeinerten 
Genüssen des Lebens bleibt den Menschen das Gefühl 
eiues erlittenen unwiederbringlichen Verlustes, das Ge
fühl des verlorenen Paradieses. 

Das verlorene Paradies bedeutet aber die Bildung 
der Gesellschaft, das Eintreten des Besitzes nnd der Ar
beit in das naturwüchsige Volk -- der zweiten Haupt-
grnndlage der Staaten. Es tritt ein mit der Ansiede
lung der Völker im Grund und Bodeu und zwar in 
akuter Gestalt, wo eiu eroberndes Volk einen kultivirten 
Boden nnd eine civilisirte Naee sich unterwirft. Für die 
Germanen ist daher die Periode der Völkerwanderung der 
entscheidende Wendepunkt einer völligen Umwandlnng. Es 
eröffnet sich damit eine nene Welt, in welcher wir die 
Nationalität außer Augeu verlieren. 

Uuter allen lebenden Wesen ist keines so zahlreichen 

geklärt; iu Mittel- und Ostrußland hingegen ^ 
Schnee uud die Temperatur ist dort gestiegen. 
nördlichen Nußlaud wurde gestern Abend eiu sc!M' 
ches Nordlicht beobachtet. 18. März. Das Cetttt'M 
des Sturmes befand sich gestern Morgen über veii 
Baltischen Meer, und, indem es im Fortschreiten M 
Osten einen Widerstand im hohen Luftdruck des 
den Nußlands erlitt, hatte der Sturm sich rasch M 
Baltischen Meer hingezogen. In Archangelsk M 
heute bei fallendem Barometer ein starker OM" 
mit Schneegestöber. Während die Witterung ^ 
Baltischen Meer bei mäßigen Süd-West°Wi>>^ 
warm und regnerisch ist, haben wir im Süden 
lands schwache Süd-West-Winde und heiteren W' 
mel. In Ost-Nußland fällt heute Schnee und > 
Kaukasus Regen. Der Pariser Depesche zufolge M 
die stürmische Witterung im Pas de Calais 
gestern eingetreten. (D. P. Z.) , 

Odessa Zum Diebstahl d e s  Heiligenbilds 
Die „Jutern. Tel.-Az." bringt unterm 15. ^ s 
die Nachricht, daß der Schmied, welcher den faW 
Schlüssel angefertigt und bei dem Diebstahl 
gehalten hat, verhaftet wordeu ist und gestandeil 

(D. P' Z-) 

Auslandische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Verwicklungen auf den staatl ich 

liehen Gräuzgebieten nehmen ihren uuvermeidli^. 

Fortgang, und Herr Falk trägt schwer uuter ^ 
Last der Nechtsuusicherheit, welche ihm durch ' 
Kurzsichtigkeit seiner Vorgänger aufgeladen worv 
ist. Die Artikel der Verfassung über Neligionsi.u 
heit und Selbständigkeit der Neligions'Gesellsch^ -
sind über zwanzig Jahre ohne Ausarbeitung der > 
thigen Ansführungs-Gesetzgebung geblieben, unv ^ 
gleich haben blindgefällige ausdrückliche oder >l 
fchweigeude Administrativ-Eoucessioueu an die ^ 
chenbehörden, zumal an den katholischen Episch 
e i n e n  f a k t i s c h e n  Z u s t a n d  g e s c h a f f e n  o d e r  d o c h  e w ' '  
ßen lassen, dessen Gefahren nnd vollständige lim)',' 
barkeit gegenwärtig in Folge der vatikanischen ^ 
ren innerhalb der katholischen Kirche jetzt 
schend und erschreckend an den Tag getreten 
Bis die so unverantwortlich lange unterbliebene 5 
setzliche Regelung der staatlich-kirchlichen Verhäng 
zu Staude gebracht werden kann, wird bei allel", 
schleuniguug der Vorarbeiten immerhin noch eu>^, 
räume Zeit vergehen und wird die Lösung v 
zwischen fortgehenden Conflikte als schweres ^ 
auf der Cnltusverwattung lasten. Der neuste ^ 
flikt ist der so eben in Betreff des katholischen ^ 
nifonpfarrers Grunert in Jnsterburg ausgebro^. 
Herr Grunert weigert, gleich dem vr Wo^> 
die Unterwerfung uuter die „vatikanischen 
uud in Folge dessen ist bekanntlich gegen 
katholischen Feldpropste Namszanowski die 
sion verfügt worden. Jetzt soll dagegen vom ^ ^ 
ralkommando des ersten Armeekorps verfügt 
sein, daß derselbe in seiner Stellung als kalhoU ^ . 
Militärjeelsorger zu verbleibeu habe. Ebeuso 

Direktor der tapiauer Strafanstalt amtlicherseit^. 

Auftrag erhalten, Grunert auch fernerhin als 

lischen Seelsorger der Austalt zu betrachten- ^ 

Art. 18 der Verfassung bestätigt ausdrücw/^. 
Rechte des Staates bezüglich der Anstellung von 

Bedürfnissen unterworfen wie der Mensch. 
ist die Kindheit so schwach, so lang, so Hülflos, 
so ungenügsam, das Alter so gebrechlich nnd ^ 
Mit der Ansiedelung gestalten sich diese Bedürsn'^^ 
manent, als dauerndes Bedürfnis; der Wohnung, ^ ^ 
ruug, Kleidung, der Sicherheit, der Zerstreuung, n^. ̂  
in fortschreitendem, sich nie genügendem Maße. 
Einzelnen erscheint nun eiu unwiderstehlicher DraW ^ 
der Herrschaft über die Güter, welche diefeu ^ 
dieueu. Alsbald fühlt sich aber der Einzelne in ^ ^ 
werb der Güter als ein sehr beschränktes West"- 5 
Beschränktheit der Einzelkraft wird aufgehoben in ^ ^ 
meinfchaft der Meuschen, die sich damit iu neuei 
gruppirt. Zunächst ist es der Laudbau, wclch^' .^ 
weis den freien Mann mit den Seinigen in ^ 
Arbeit fesselt. Die geistige Natur des MenM ^ 
hiuzu eine geistige Arbeit, deren Erwerb auch 
geistigem Besitz führt. Allmählich sondern 
Gewerbe den städtischen Lebenskreis von der ^ 
kernng ans. ..Md.? 

In diesen» Güterleben treten aber die -,,'ll^ 
Besitz- nnd Arbeitskreise alsbald in einen wirtW^r>>'' 
Zusammenhang nnd eine feste Ordnung. 
orduuug des Güterlebens ist aber eine Abhäng'tl ' 
welche nicht besitzen, uon denen, welche . 
Grundbesitz zunächst bildet sich eine dauernde ^ , 
keit angesiedelter Knechte nnd des Gesindes, > > 
der Weise der ländlichen Arbeit einen fainun 
Charakter gewinnt. In Handel nnd Gewerbe ^ 

Arbeitende zum Gehülfen des Geschäftsherrn, - ' 
neren Betrieb anch noch häuslicher Genosie v 
Fabrikweseu löst die Orduung der Arbeit 
lichen Verband zwischen dem Herrn und jgi xi 
— Diese Ordnung verbreitet über alte 9 
menschlichen Lebens eine Abhängigkeit, die 
Fäden jeden Einzelnen von deni Willen 
gig macht. Schon in jeder lebenden ^ 
diese Abhängigkeit feste Ordnung. Indem I 

M 

Das dritte Erbtheil der Nationen ist ein volksthüm-
liches Recht, welches die geistige Eigenart der Nation für 
ihr äußeres Zusammenleben in stillschweigender Ueber-
cinknnft bildet. Dies angeborene Volksrecht haben die 
Germanen in gleicher Zähheit bewahrt wie einst die Römer. 
Im ehelichen Güterrecht, im Erbrecht der Fra», im Väter-
lichen Mundium, in mancherlei Rechtelt des Grundbe
sitzes ist eiue tansendjährige Rechtssitte erkennbar geblie
ben bis heute. Freilich kann dies Gewohnheitsrecht vor-
herrschend bleiben nur iu einer einfachen und gleichartigen 
Ordnnng des Besitzes nnd der Arbeit. Selbst der strenge 
Römer mußte in der beweglicheren städtischen Gesellschaft 
immer mehr Urbane Elemeute dem alten Recht der bäuer
lichen Landschaft einoerleibeu, seiu Recht verfeiueru uud 
uahezu weltbürgerlich gestalten für das ganze Gebiet des 
beweglichen Verkehvs. Und so waren anch wir Deutsche 
genöthigt. durch Aunahme römischer und kauouischer Rechts-
j'ätze dem fortschreitenden Bedürsuiß der Einheit nnd Be
weglichkeit gerecht zu werden. Die wichtigsten staatsbil-
denden Elemente verdanken wir gerade der Energie, mit 
welcher die besten Geister der Nation sich über die parti
kulare Abgeschlossenheit ihres Rechts erheben. 

Das vierte Erbtheil der Nationen ist die nationale 
Religion, in welcher der Volksgeist seine inneren Geheim
nisse^ offenbart, so wie er den Menschen eigener Art in 
höchster Vollendung ZN denken uermag. Alle Götter der 
antiken Welt sind daher nationale Götter, die Freunde 
ihrer, die Feinde anderer ^Nationen. Die griechischen 
Götter verrathen nns alle Tugenden, Schelmereien uud 
Fehler des hellenischen Charakters. Die römischen Götter 
sind der Ausdruck des uüchteruen Egoismus, dessen Gott 
der nächste Vortheil ist; zn Ehren des wärmenden Ofens 
hat der römische Bauer sogar einen Ofengott verehrt. 
In dem germanischen Odin 'idealisirt sich ein männlicher 
Egoismus, hart, grade nnd entschlossen, wie heilte noch 
in dem norddeutschen Bauern alten Schlages. So theuer 
aber der Glaube der Väter dem Deutscheu gewesen, so 
hat er doch seine nationalen Gölter dem Christenthum 



und an öffentlichen Anstalten. 
? Nainszanowski allein hat über die An-

n<-n ^ katholischen Militärgeistlichen zu verfü-
^ einein jeden solchen Falle 

minist Kriegsminister und mit dem Cnltns-
di- s ? Einvernehmen zu setzen, und erst wenn 

genannten Minister zu der von ihm vor-
en'ns Person ihre Zustimmung gegeben haben, 
^ ^ 3lnstellnng derselben dnrch den Feldpropst, 
dip Anstellung eines Militärgeistlichen 
sns,° / beiden Minister erforderlich, so 
dm? ^ unzweifelhaft, daß diese Zuftimmuug 
liult Herrn Feldpropst auch für den Fall einge-

die Thätigkeit des in Rede 
lein ^ " M^itärgeistlichen inhibirt werden soll. Al-
lind Ende doch nnr ein Formfehler, 

nachträgliche Einreichung eines bezüglichen 
derN^-p^c^ betreffende staatliche Instanz würde 

wsort feinen viel schwierigeren innersten 
vam ,.^^ehren, eben den Eonflikt in Betreff der 
üw .Dekrete und eben der gesetzlichen Grän-
Art Kirchengewalt überhaupt. Der 
keit'-i^ .^^rfafsung setzt zu seiuer Durchführbar-
D niitsassendc Revision des gesammten Titels 
bis ^ Theiles unseres Landrechts voraus, 

es für die Lösung der un-
m losgehenden Conflikte au klaren uud zwei-

^osen Rechtswege» fehlen. (K. Z.) 
März. Die Kommission der Ok-

v ^5^tunmlung (Di-, y. Bethmann-Hollweg, Dr. 
vör^il, ^^gel, Di'. Wichern ?c.), der die 
hat Oktoberversammlung den Anftrag ertheilt 
Ned/ i ^ Aussicht genommene 
zunähst vorzubereiten und sich zu diesem Zweck 
evaii?! -,"^ engere« Ausschüsse des deutscheu 
schuf, " Kirchentages und mit dem Ceutralaus-
damit Mission in Verbindung zu setzen, 
ia> die unter ihrer Leitung stehenden Ver
loben Zu Guusten der zu wiederholenden Ok-
wöckf ^"""^ung anch für das Jahr 1873 aussetzen-
g°«d-I. s. Leipzig, IS. März. F°l. 

' Nachdenl die Kommission deshalb mit den 
hat Ausschüssen in Verbindung getreten ist, 
wen ^ ihrem soeben in Leipzig erfolgten Zusam-
durck^- diesen die Nachricht erhalten, daß sie 
nissp gegenwärtige Lage der kirchlichen Verhält-
Un ^ Entschluß veranlaßt worden sind, den 
5ui/! Faden ihrer Wirksamkeit wieder aus-
s a m d e u  u m  d e r  v o r j ä h r i g e n  O k t o b e r v e r -

"^.ung willen ausgesetzten Kirchentag und Kou-

Aeich 
innere Mission im Herbste d. I. abzuhalten, 

^ig haben die vereinigten Ausschüsse au die 
iet ^ ^nete Kommission die dringende Bitte gerich-
genvunnenpdie für dieses Jahr in Aussicht 
tigkeit ab "dberversammluug aussetzen, ihre Thä-
denen Änk- eiustelleu, soudern die in ihr gege-
gen. einer Gemeinschaft festhalten uud pfle-
Abhalf/ ^^lnmission hat in Erwägung, daß die 
neben 5 diesjährigen Oktoberversammlnng 
Konarei^?" - gleichzeitig fallenden Kirchentage uud 
in Wn!>,> ü'unere Mission unausführbar ist. sowie 
Motwp ^ng der von den Ansschüssen dargelegten 
lunu in, Beschluß gefaßt, die Okloberversamm-
abex , ^ahre 187J ausfalle« zu lasfeu. Sie hat 

ü gt^ beschlösse», dem ihr gewordenen Auf-
Nicht nni nachznkommen, daß sie ihre Thätigkeit 

lgiebt, sondern sich bereit hält, in dieser Zeit 

entscheidender Kämpfe ihr Wirken dahin zu richten, 
daß uuter denjenigen Evangelischen, die mit den Vä
tern der Reformation im offenen und klaren Bekennt-
niß zu Jesu Christo als dem eingeborenen Sohne 
des lebendigen Gottes, dem Gekreuzigten und Auf
erstandenen stehen, die Bande des Friedens und der 
brüderlichen Gemeinschaft anfrecht erhalten und neu 
befestigt werdeu. Die Kommission ist dessen gewiß, 
daß sie hiermit im Sinn und Geist der Versamm
lung steht und handelt, von der ne gewählt und be' 
austragt wordeu ist. Im Hiublick auf den Ernst 
der Gegeiiwart uud auf die Kämpfe, denen die evan
gelische Kirche des Vaterlandes in allen ihren lan-
deskirchlichen uud konfessionellen Gliederungen ent
gegengeht, richtet sie schon jetzt ihre Bitte an dieje
nigen, die den Beruf habe«, mit Wort, Schrift uud 
That das Evangelium vou Christo zu bezeugen, in 
aller und trotz aller Verschiedenheit ihrer kirchlichen 
und konfessionellen Stellung den Geist des Friedens 
und der brüderlichen Gemeinschaft Walteu zu lasseil 
und gemeinsam dafür einznstehen, daß gegenüber dem 
Unglanhen einerseits uud dem Nomanismus anderer
seits das lautere Evaugelium uuserm Volke bewahrt 
werde. — Sobald die Zeit für Wiederholung der Ok
toberversammlnng gekommen ist, — und sie wird bald 
kommen — werden wir öffentlich zu derselben einla
den und alle erforderlichen Vorbereitungen treffeu. 

(Nat.-Ztg.) 
Vom Obm'hciu, 24. März. In etilem Artikel 

„über weibliches Unterrichtswesen im Elsaß" wird 
die deutsche Volksschule der Vernachlässigung des 
weiblichen Handarbeitsunterrichts geziehen. Baden 
ist anch hierin schon früher in nachahmuugswerther 
Weise seinen Nachbarstaaten vorangegangen. Schon 
ein Edict von 1803 verpflichtete die Gemeinden, 
wenigstens den Winter über eine Industrieschule zu 
halten, in welcher „dnrchans die Mädchen im Spin-
nen, Stricken nnd Nähen in besonderen Stunden 
durch anzustellende Lehrerinnen unterrichtet werden". 
Seit 1836 wurde diese Verpflichtung in allen Ge
meinden mit Strenge durchgeführt und sämmtlichen 
Schülerinnen mindestens vom zurückgelegtem II. Le
bensjahre an der Besuch der Arbeitsschule während 
des Winterhalbjahres auferlegt. Das neue Volks-
schnl-Gesetz von 1868 überläßt dem Oberschulrathe, 
den Unterricht in den weiblichen Handarbeiten wäh
rend des Sommers auszusetzen; in diesem Falle sind 
die Mädchen der vier letzten Schuljahrgänge zur 
Theilnahme verpflichtet. Wo der Unterricht das ganze 
Jahr hindurch dauert, beschräukt sich jeue Verpflich
tung aus die drei letzten Schuljahre. Eine ausführ
liche Vollzugsverorduung regelt diesen Zweig des 
Volksschulwesens; es ist dariu u. A. vorgesehen, daß 
der Ortsschulrath auch Frauen, wo sich solche dazu 
bereit finden, zur Theilnahme an der uumittelbaren 
Aufficht über diesen Unterricht beiziehen kann, eine 
Bestimmung, von welcher in vielen Gemeinden 
mit großem Nutzen Gebrauch gemacht wird. Zu 
Ende des Jahres 1871 befanden sich 108,046 
Mädchen in den öffentlichen Volksschulen; davon ge
nossen 55,981 Schülerinnen in 1528 Winterschnlen 
mit 1655 Lehrerinnen und 9476 Schülerinnen in 
83 Jahresschuleu mit 130 Lehrerinnen Unterricht in 
den weiblichen Handarbeiten. Die Lehrerinnen, ans 
dem Lande in der Regel die Lehrersfrauen oder Nähe
rinnen, lassen allerdings Manches zu wünschen übrig. 
Allein seit zwei Jahren hat auf Anregung der Groß

herzogin, welche diesem Unterrichtszweige besondere 
Sorgfalt zuwendet, das Central-Comite des badischen 
Frauenvereins in Karlsruhe die Ausbildung von 
Arbeitslehrerinnen in die Hand genommen. In fünf
monatlichen Eursen, deren in jedem Jahre zwei Statt 
finden, werden je 25—30 Frauen für die Ertheilung 
eines methodischen Classennnterrichts vorbereitet. Die 
Anmeldungen zu diesen Cnrsen sind überaus zahl
reich; in der Regel bezahlen die Gemeinden, welche 
ihre Lehrerinnen senden, einen Theil der Kosten, 
während die Staatscasse jährlich 3000 Gulden als 
Stipendien für diesen Zweck vertheilt. Schon jetzt 
wird in vielen Gemeinden, namentlich der Bodensee
gegend, zu großer Besriediguug der Mütter, ein ge
ordneter methodischer Elassenuuterricht ertheilt. Es 
ist überdies beabsichtigt, für jeden Amtsbezirk eine 
Oberlehrerin zu bestellen, welche die Schulen ihres 
Districts revidirt und die Lehrerinnen von Zeit zu 
Zeit zu eiuem achttägigen Fortbilduugs- und Auf-
frischungscnrs in die Amtsstadt beruft. Wenn man 
ans diesem Wege beharrlich fortschreitet, so wird sich 
der weibliche Handarbeitsunterricht auch uach seiuer 
erziehlichen Seite bald eine würdige Stelle unter 
den Unterrichtsfächern der Volksschule erringen. Möge 
die für das Volkswohl allerdings überaus wichtige 
Angelegenheit bald überall in Deutschland die ver-
dieute Förderung finden! (K. Z.) 

Schweiz. 
Zürich, 22./10. März. Die Berufungen von His 

in Basel, Gnsserow und Wisliceuns in Zürich, Lücke, 
Klebs in Bern u. s. w. nach deutschen Universitäten 
haben bewirkt, daß man an unfern Universitäten an
sängt, junge, wirklich tüchtige und befähigte schwei
zerische Gelehrte etwas mehr als bisher zu berückfich» 
tigeu. So ist die Wahl Kocher's an Lücke's Stelle 
sehr erfreulich. Diese Vorgänge dürften unsere juugen 
Schweizer Gelehrten und Aerzte ermuthigen, sich mehr 
als bisher der akademischen Laufbahn zu widmen. 
Mit Professor Biermer in Zürich wird über eine 
Berufung als innerer Kliniker nach Königsberg, mit 
Professor Büdinger ebendaselbst nach Wiener Blättern 
über eine Berufung für alte Geschichte nach Wien 
verhandelt. Der Kleine Rath von Basel hat an die 
Stelle des nach Straßburg berufenen Herrn Prof. 
Hermann Schultz auf Ende des Sommersemesters Hrn. 
Prof. Emil Kautsch in Leipzig berufeu. (N.-H.) 

Frankreich. 
26./14. März. Der Bericht des Herrn 

Chasselonp-Lanbat über das nene Mititärgesetz be
zeugt, daß der Präsident der Republik uud der Kriegs-
Minister mit der Armee-Commission in vielen wichtigen 
Punkten einig sind, daß jedoch Betreffs des „Rem-
placement", welches die wahre Frage des obligatori-
scheu Dieustes ist, noch Meinuugsverschiedenheit be
steht. Die Commission will die Stellvertretung ein-
fach unterdrücken. Nach Ansicht der Negierung würde, 
wenn man die Stellvertretung nicht zulasse, es un
möglich sein, den Ansprüchen gewisser bürgerlicher 
Carriören, den Bedürfnissen gewisser Lagen Genug-
thuuug zu geben. Die Commission, welche diese Be
dürfnisse anerkennt, glanbt, daß man diesen genügen 
kann, wenn man den Civil, und Militärunterricht 
eifrigst betreibt, ohue daß man sich mit Geld von 
jedem Militärdienst frei kanfen kann. Die Vorrede 
zum Bericht vou Chasseloup Laubat beginut folgender 
Maßen: „Die großen Unglücksfälle schließen große 
Lehren in sich. Die Weisheit besteht darin, sie zu 

^ ^ fein Leben begleitet, tritt sie anch in die 
bedingt die Mittel nnd die Ge-

Ausstattung nnd Erziehnng der Kinder und 
? überwiegenden, entscheidenden Massen die 

Die gesellschaftlichen Kreise der Eltern zn. 
des Güterlebens wird damit zn einer 

In v - ^"ung der Geschlechter. 
^>>5 Ordnnng befindet sich ein ansässiges Volk 
^^^ando gcsngt, wenn es sich im staatlichen 
^gen "A"'usu't. Die darans hervorgehenden Bestre-

im ^^ugen und erfüllen also das Gesanimttwlk 
d>' Bestreben jedes Einzelnen geht 

hupten ^ ubettoniinene gesellschaftliche Stellnng zn be-
^tellniw ?u verbessern. Jede bessere gesellschaftliche 

/^uht darauf, daß Andere lion ihr abhängen. 
ej„ „widerstreitendes Interesse": von 

zn ^ d,^se Abhängigkeit hervorzurufen, zn sichern 
Mcit ?n .^^'U, von der andern Seite, diese Abhän-
St. 'Se oder aufzuheben. Es ist dies der 

"Meben yW'und der heftigsten inneren Kämpfe im 
^schast ^ der freiesten Gestalt der heutigen 

1 !,^ii ^ ^n Gegensal) zwischen Stadt n. Land, 
A> l ̂  und Arbeit, zwischen erwerbender und 

"Achten d->« ^ .Mschen höheren, mittleren, niederen 
^ Sesthes nnd der Arbeit. i. ^ ^ zuw'".. Arven. 

die g-ftilschaftiich- Ordnung, 
> wogende konzentrischen Kreilen, erscheint 
>n d" Jmmssm, wcich„ d.» jwl. 
^ u e N ' h a l  a a r  w a s  w i r  h e u t e  „ S t a a t "  
^ Bürger des Gesellschaft, 

dnrch Gelmrt. Ex.:., ' ^er Diener des Staats ge-
Kn einer Abtheilnng "e? Kllschastl.che Interessen 

^llnahmc am Staat heramÄ an, ehe er zur 
^ Daraus entsteht der Vi 1^. -
^?ten. Die in der Geselli^!>k?^>"^ aller wirklichen 
lk'^igten sich des Staatswillens 

durch die Verwaltung. Sie bilden sich, sobald dies ge
schehen, dnrch die Gesetzgebnng und Rechtsprechung einen 
Schnl) des Besitzes, ans welchem ihre Herrschaft'beruht. 
Wo die grnudbesiheude Klasse herrscht, schafft sie eine 
künstliche tlnveräußerlichkeit ihres Besitzes durch Stamm
güter, Majorate :c., ans denen in dritter oder vierter 
Generation ein erblicher Stand wird. Wo Handel nnd 
Gewerbe herrschen, bilden sie die Zünfte, Monopole, 
Zwangs- nnd Bannrechte. Und so weiß jede herrschende 
Klasse ihr SchuMecht zn schaffen, dessen künstliche Ent
stehung nach einigen Generationen vergessen wird. An 
jeder Verfassung ist erkennbar die Gestalt der Gesellschaft, 
sür welche sie besteht, am numittelbarsten in den republi
kanischen Verfassungen, vermittelt und ermäßigt in den 
monarchischen. Keine Gewaltthat aber vermag die Macht 
des Besitzes zu ändern, sondern höchstens einen Mechsel 
der Personen zn bewirken. Nach jeder Revolution fällt 
die Staatsgewalt nicht dein „Volte", sondern nnr der 
Gesellschaft zu. Alle Volkssonveränität bedenket eben 
deshalb nnr eine Souveränität der Ge>ellichaft, d. h. der 
in der Gesellschaft herrschenden Klassen. 

Ebenso gewiß ist es aber leider, das; diese Gegeusähe 
ans sich heraus unlösbar sind. Der Mensch vermag ge
recht zu seiu und wohlwollend gegen den Menschen: 
niemals ist es eine gesellschaftliche Klasje im Streit mit 
der anderen. Die Harmonie der Interessen, welche als 
nene Grundidee der Gesellschaft von Frankreich ansging. 
ist eiu frommer Wunsch der Gesellschaft nach erschöpfen
den Kämpfen, welche ohne Nersöhnimg enden. Der Brand 
des Stadthanfes uud des Lonvre hat mit eiuem teufli
schen Hohn die gesellschaftliche Devise beleuchtet: 
Iit6, Damals endlich hätte die 
französische Gesellschaft sich sagen sollen, daß sie das 
Staatsgewissen verloren hat! 

Zwischen der Völkerwandcrnng, welche zuerst den 
Kamps der.Gesellschaft in die germanische Welt trug, und 
zwischen dem 19. Jahrhundert, in welchem die Ersin-
diiiig der Maschine von nuten herauf langsamer, aber 

tiefgreifender nnd nachhaltiger als der große Völkerkampf 
die Gesellschaft nmwandclt: zwischen diesem Anfangs
und Endpnnkt liegt ein Zeitraum, läuger als die Ge-
sauimtdauer des altrömischeu Weltreichs. In diesem 
Zwischenraum bewegt sich eine Geschichte des deutschen 
Volks nach festen Gesetzen der Bcweguug vou Staat 
nnd Gesellschaft. Es ist eine Geschichte, die uusere Wisseu-
schast noch zn vollenden hat, zn welcher die „Geschichten 
der Civilisation" nnr einseitige Anfänge zu gebeu ver
mögen. In dieser Geschichte aber waltet anf höherer 
Stufe der Geist der Nationen nnd lebt dasjenige Recht 
der Nationen, welches für die heutige Welt cutscheidet. 

In dieser Geschichte erscheint aber der dritte Haupt-
faktor. welcher die Staaten bildet: die sittliche Selbst-
beheirschnilg der Völker anf dein gegebenen Boden der 
Gesellschaft. 

So unabänderlich die Natur der Gesellschaft als na
türliche Grundlage alles Volköwilleus im Staate erscheint, 
ebenso unabänderlich ist in die Natur des Menschen die 
Bestimmnng gelegt, diese Gegensätze zu überwiuden durch 
die That seines freien vernünftigen Willens. Wie der 
einzelne Mensch den Widerstreit seiuer Triebe und Be
gierden mit seinen sittlichen Pflichten dnrch freien Ent-
schlnß überwinden soll, so ist es die ewige Bestimmung 
der Gemeinschaft der Menschen, jenes Gesetzes ihrer 
Interessen nnd ihrer Unfreiheit Herr zu werden, dnrch die 
freie Unterwerfung nnter einen Staatswillen, durch die 
Gewohnheit der 'Unterordnung nnter eine dauernde sitt
liche Ordnnng. welche dazu bestimmt ist, den unversöhn
lichen Widerstreit der gesellschaftlichen Interessen dnrch 
einen dauernden Gegenorganismus zn ermäßigen, zu be-
greuzeu und in festen Rechtsschianken zn beherrschen. Wie 
kein Individuum seine sittliche Pflicht, so vermag kein 
Volk sein staatliches Bewnßtjein zu verleugnen. Und am 
wenigsten hat jemals das deutsche Volk diese seine staat
liche 'Namr verleugnet. 



begreisen, der Muth, sie zu benutzen. Weit davon 
entfernt, sich durch das Unglück niederwerfen zu las
sen, prüft eine Nation, die nicht in Verfall geratheu 
will, dessen Ursachen, geht kühn ans Werk, verbessert 
alles, was sie hat schwächen können, uud gelangt da-
hin, sich nach den Heimsuchungen zuweilen mächtiger 
zu erheben, welche den Völkern wie den Individuen 
aufzuerlegen vielleicht iu den Absichten der Vorsehung 
liegt, um ihnen ihre Pflicht besser zu zeigen nnd die-
jenigen stärker zu machen, welche sie ertragen können. 
Dies, meine Herren, ist, was Sie wollen; dies ist, 
wir hegen die Hoffnuug, was Frankreich thnn wird." 
Der Berichterstatter bespricht dann die Nekrutirnng, 
eher ein Civil- und politisches, als ein militärisches 
Gesetz, uud die Organisation, ein wesentlich und rein 
militärisches Gesetz, und schließt seine Vorrede fol
gender Maßen: „Damit aber ein Gesetz über die Re-
krutiruug heute alles giebt, was man von ihm er-
wartet, reicht es nicht hin, daß die Soldaten, welche 
es unter die Fahnen sendet. Beweis von einem be
wunderungswürdigen Muthe, von einer vollständigen 
Selbstverläugnnng ablegen; es muß auch der ganzen 
Bevölkerung das erhabene Gefühl ihrer Pflichten ein
flößen, und eS darf uicht eiuen Theil der Bürger so 
zn sagen uninteresfirt lassen, wenn es sich um die 
Verteidigung des Vaterlandes handelt; es muß mit 
Einem Worte demselben alle Vertheidiger anbieten, 
die es nöthig haben kann." Nach dieser Einleitung 
geht der Berichterstatter alle früheren Militärgesctze 
durch, welche in Frankreich in Kraft waren, wobei 
er folgende Erklärung abgiebt: „Für eine Gesellschaft 
reicht der Muth nicht hiu. Sie hat sür ihre Kraft 
und Größe auch andere Tugenden nothwendig, und 
je mehr ihre Institutionen auf dem Prinzipe der De
mokratie begründet find, desto größer muß der Ge
horsam dem Vorgesetzten gegenüber sein, welcher die 
militärische Disciplin ist, und die Unterwerfung un 
ter das Gesetz, welche die Civildisciplin ist; desto 
größer muß, wagen wir es zu sageu, die Strenge 
gegen alles sein, was die Regeln verletzt, welche sie 
sich selbst auferlegt hat; die Ordnung und die Frei
heit sind der Preis dieser Tugendeu. Wohlan! Kanu 
ein Nekrutiruugsgefetz nicht in reichem Maße dazu 
beitragen, diese Gefühle einzuflößen, diese Gewohn
heiten hervorzurufen? Ihre Commission hat es ge
glaubt, und wir müsseu es zugestehen, dieser Gedanke 
hat in gewisser Weise unsere Arbeiten beeinflußt?" 
Der Entwurf selbst besteht aus 76 Artikelu, dessen 
Bestimmungen sich folgender Maßen zusammenfassen 
lassen: 1. Persönlicher Militärdienst für jeden Fran
zosen, welcher sür den Militärdienst nicht untauglich 
ist; 2. Verpflichtung für ihn von dem 20. bis zum 
40. Lebensjahre sich ans den Anfrnf des Vaterlandes 
zn stellen, wenn es sich um desseu Verteidigung und 
um seine iuuere Sicherheit haudelt; 3. Unmög-
lichkeit für ihn, ans Andere den Antheil des 
Opfers zu wälzen, welches er schuldet; 4. Uuiiiter-
esfirtheit für die, welche sich freiwillig anwerben las
sen; 5. Verbannung eiuer jeden politischen Idee aus 
der Armee; 6. Unterdrückung aller bewaffneten Corps, 
welche nicht zur Armee gehören uud die uicht deu 
militärischen Gesetzen uud Behörden uuterworseu sind; 
7. Erklärung, daß man Franzose sein muß, um un
ter die französischen Truppen zugelassen zu werden, 
und Ausschluß der Ehre, zu dienen, für die, welche 
mit entehrenden Strafen belegt worden sind. (K. Z>) 

'Amerika. 
Mexiko. Die Lage der Dinge in Mexiko ist noch 

immer "gleichmäßig unklar. Die Nachrichten von 
dort sind meist unzuverlässig. Täglich gewinuen oder 
verlieren nnbekannte Generale große entscheidende 
Schlachten, die aber wahrscheinlich sehr wenig ent
scheide», sondern sich meist ans Scharmützel loser 
Banden beschränken lassen. Nach wiederholten Mit-
theilungen zu urtheilen scheint die Rebellion anstatt 
schwächer immer stärker geworden zn sein. Jnarez' 
Lage wird mit jeden» Tage bedenklicher, denn obgleich 
die größten Städte noch mit ihm halten, fehlt es 
ihm an Geld, um den Truppen den Sold zu be
zahlen; die Zahl seiuer Feinde nimmt dagegen im
mer mehr zu. Dnrch den Tod seines heftigsten Geg
ners Porfirio Diaz hat er allerdings wieder etwas 
Aussicht, der übrigen Rebellen Herr zn werden, um 
so mehr, als der Wunsch nach Frieden in mexikani
schen Volke sehr lebhaft ist. Ans Matamoros liegen 
vom 26. Februar Nachrichten vor, in denen General 
Quiroga aus Camargo berichtet, daß GeueralTrevinuo 
mit 10,000 Mann von Zacatecas nach San Luis 
marschire, nachdem er den Einwohnern der erstge
nannten Stadt eine Zwangsanleihe von 150,000 
Dollar anferlegt. (St. A.) 

Asien 
Japan. D^r Regent vom Japan berief kürzlich 

die Großen seines Reiches zusammen, welche, nach
dem sie ihrer feudalen Rechte entkleidet sind, jetzt 
sämmtlich iu Jeddo wohnen. In dieser Versammlung 
forderte er sie anf, das Volk durch ihr Beispiel zu 
beleben. Er gab ihnen zu bedenken, das; Japan nicht 
mit anderen Ländern Schritt halten könne, wenn es 
sich nicht eine höhere Bildung aneigne. Der An
stoß hierzu müssen aber vom Adel ausgehen, weil 
er durch seine Stellung das Auge des ganzen Volkes 
auf sich ziehe. (St. A.) 

Verantwortlicher Redakteur W. H- Gläser. 

Anzeige» »nv Bekanntmachungen 
Mit Beziehung aus tz 34 der Vorschriften für 

die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltud. xliil. Hermann Woronowicz die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat deu 21. März 1L72. 
Rector G. v. Oettiugeu. 

(Nr. 178.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tud. med. Arnold Schwach die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 18. März 1872. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 172.) Secretaire S. Lieven. 

Dorpater Handwerker - Verein 
F r e i t a g  d e n  2 4 .  M ä r z .  

Vortrag von Uug. Masiug: Ueber die MS 
ordnnng der Künste. ... 

Aas literarische Lonnig 

ID« Rit5KiK Ii?!! 

U»vRl» ete., wie »nolr eine grosso 

Momtivvr AimmerMiM» 
ernxüelilt 2li billigen Dreisen 

der 

Muslim, Fener-Verjichcrmgs-GescMiB 
pr. 3l. Oeeenider 1671. 

^.88el5uran?-?rämien M. 1,687,183 
Davon ab: als MekverLieIierungL-?rämie ge^alilt. ,, 1,135,006 

Da?n: die ans dem dalire 1870 ank das ^alir 1871 
übertragene ^rämien-Reserve mit. . . ,, 
(iaxital-Anken 

IleberLelinss ans der Lrandseliaden-Heserve trülie-
rer dalire 

73 
59 552,177 ^ 

218,100 
126,580 

7,25K 

SZ 

Lumina der Uinnalime 904,114 

(^eseliätts- nnä VerwaltungLlcoLten LH. 117,117 45 
Lrandsedäden 328,312 24 

krämien-Iieserve kür die ult. 1871 nook nielit 
abgelaufenen Versieliernngen unk das dalir 
1872 vorgetragen mit „ 220,900 — 

Lumina der Ausgabe ,, 666,329 

vemnaeli ̂ aliresgewinn LR. 237,784 

5,876 
Davon Zvlit »oeli ab: 

Tantieme der 5 Direktoren 1t § 27 des Ltatuts 
Hs bleibt also eiu Reingewinn pro 1871 von LR. 

Von dieser Lunnne gelangen als Dividende pro 1871 von 
H V2V0 23 LR. per ^.etie ?ur ^.nL?aIdung un die ^.otionsre 
und werden ank das Oonto des Reserve-lüaxitals übertragen 

LR. 

LR. 

231,907 

230,006 
1.90? 

231,907 

Versieliernngen auf Immobilien, Nobilien und Maaren ,f eder ^.rt nimmt entgegen 

Lckusrck vrook. 
^gent kür Dorxat und Hingegen^. 

Internationale 

Muster-Erziehmigs-Anstalt 
für Knabe» 

zu Prirosbrück bei Storkow <Preußen> 
nnter Leitung des Dr. Löffler, Ritter zc, Prospecte 
anf schriftliche Anfrage franko. 

HeliSue liliilieinle K«W» 
und versebieäens andere Itli»-» 

sind dillig un buben bei 

4  I i i « ! » ? . ,  

Einen zuverlässigen Gehilfen wünscht pro anno 
zu eugagiren uud bittet, Adressen, resp. Meldungen 
in Herrn Gläsers Zeituugs-Expeditiou uiederzulegeu. 

Nitterschafts-Revisor Ed. Bewersdorff. 

»vi'piNei' I>latnekoe8el>eexv8ell8eli<tkt 

vonnerstsg, den 23. lMr?., 6 llkr Abends. 
II. wird Herr Dr. Leidlits einen Vortrag 
Iialten: über ^artlienogenesis bei Edieren und 
Rüan^en. 

Telegraphische Witterililgsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  n i e t e  o r o l .  O b s e r v a t o ^  

April 7 Uhr ^ ----Sonntag d. 31. März u. Montag d. I 
Barometer Aendermig 

700mm in 
24 Stunden 

53 56 —2 —2 15 (2) 
56 43 -j-9 —3 N (1) 
50 50 -j-4 -s-0 S (2) 
49 50 -j-2 -1 Sw (2) 
43 47 -j-4 —1 (3) 

Fahrten m» Passagieren 
«ach Pleskau 

und andern Orten übernimmt und verspricht rasche 
Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders 

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

43 45 
40 43 
44 43 
50 50 
57 55 
6l 59 
30 23 
54 5l 
32 23 
50 54 
44 45 
43 

-2  

—5 
-4 
—3 
—5 
—7 
—4 
-j-3 

—7 
—1 
- 6  

-j-2 

—1 
-l-0 
- 2  

—2 
-2 

-s-3 
-3 
-l-1 
-i-4 

S (1) 
LI? (4) 

(0) 
L <l> 
L lD 

(0) 
S (1) 
NW (2) 

(0) 
w (I) 
NW (!) 
LW (2) 

Wind 

8W <2) 
w (2) 
Sw (4) 
SW (4) 

NL (2) 
w (2) 
L l2) 

(0) 
L (2) 

(0) 
NsV (1) 

(0) 
S (1) 

W  i  t  t  e  r u  n  g  s  l »  e  o  b  a  c h  t  i l "  s t  e »  
vom I. April 1372. 

Stunde Larom. 
0° C. 

Temp, 
Celsius 

Feuch
tigkeit Wind. 

7 M. 46,6 4,3 100 S (2) w (3) 
10 43,3 2.3 93 w (4) 
1 Ab. 50,6 4.5 73 S (1) ^ (3) 
4 51,5 4.3 77 S (Y N (2) 
7 52,6 1,5 93 N (2) w (l) 

10 52,8 0,3 90 5 (1) N (I) 

Mittel 43,90 3,63 

Extreme der Temperaturmittel in den letzte« 
1. April Minimum 0.49 im Jahre 1°^' 
2,34 im Jahre 1369. 

6 jähriges Mittel für den 1. April. !,27 

Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 21 

Verlag von I. C. Sckünmanns Wittwe. Druck von W. Gläser. 



.M 68, Mittwoch, den 22, März 1872. 

Dörptsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis N Uhr in W. Gliisers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

kreis für die Korpuszeil? oder deren Naum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung inS Haus: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

V i e r u n d a c b t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Bestellungen 
auf das 

z w e i t e  Q u a r t a l  

der 

„Börptschen Zeitung" 
entgegengenommen in W. Gläsers Leih-

"Nalt im Eckhaus des Conditors Borck eine 
^eppe hoch. 

I n h a l t .  

Telegramme. Neuere Nachrichten. 
^ Inländischer Theil. Dorpat: Estn. literarischer Verein. 
A^.^uuchricht. Jmmobiliensteuer. Plötzlicher Tod. Pfer-
,,.!^stahle. Pernau: Brandstiftung. Wolmar: Personal-

Riga: Directer Personenverkehr. Eröffnung der 
N.^rzbank. Mitau: Gründung einer Handelsgesellschaft. 
Achtung ^rmenwesen. Petersburg: Witterungsbeo-

D^I^öndischer Theil. Deutsches Kaiserreich.Verlin: 
Schulaussichtsgesetz. Straßburg: Die Universitätsbiblio-
München: Zur Ventilationsfrage. Von der Akademie. 

A,,-Österreich. Wien: Die böhmischen Feudalen. Pesch-
. 2 dem Unterhause. Kompromißverhandlungen. — 
^Uannien. London: Die Reform der Dubliner Universität. 

Frankreich Paris: Die Eröfsnnng der Generalrathe. 
Erbauung von Forts. Versailles: Die Budgetberathung. 

^-.«?^illeton"^Aus dem Tagebuche eines Dorpater Stu-
venten vom Jahre 1L09, VI. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^ NiMr Börse hom 22. März: Amsterdam 164. 
^ Hamblirg 29,^. London 33V«. - Paris — 

^ ^^feriptioneu vou der 5 Anleihe 88Vt- — 
n,. Prämienanleihe 154Vs Br., 153 G. — 
«weite luuere Prämienanleihe 152 Br., 151 G. 
I5n>> Baukbillete — Br. — 5°/o kündb. livl. 
andnche Pfandbriefe 100 G. — 5°/o unkündb. 

^"dische Pfandbriefe 94 G. — Riga-Dünaburger 
«endahn-Actieu 153. — Flachs (Krön) 45. 

^ -omnler Börse vom 21. März/2. April. Wechsel anf 
^- Petersburg 3 Wochen 91^ Thlr. für 100 Rbl. 

"UWche Creditbillete 83 für 90 Nbl. 

^us dem Tagebuch eines Dorpater Studenten 
vom Jahre 1809. 

vi. 

nicht^^ ^ ö" diesem Schreiben sagen soll, weiß ich 
mich. gut. sehr gut-, aber — Achtung 

Achtung ^ ^ ^ Unding als Liebe ohne 

auch^I^^ Große achtete seine königliche Gemahlin 
entbiete, !! deutlich gab er dieses ans jede sich ihm 
deßliall, . Zu erkennen, aber er liebte sie nicht, und 
kann ^ ^ ̂  traurig, so freudenleer. Achtung 
ich benwk ^^^^" Menschen empfinden, an dem 
Zeitgeist/ ^ ^ er sich nicht von dem jetzt herrschenden 
Luxus, der ^ allgemein wüthenden Pest des 
allgemeinen Uperenltnr ^e. nicht umnebelu läßt, der denl 
wänniglsch Trotz bietend, sein schwankendes Kahn 
^ bentüsi^^^" Strndel der Thorheiten zu erhalten 
?eistes^,^. < ' anspruchlos und rastlos nach höherer 
>>ht, als if,„ ^'ebt, und in sich selbst schon mehr be-

oder - ^ Erdball oder das allwaltende Schicksal 
daß ei« — ^'er ob ich ihm lieben kann, 

schätz 8'rc>ge. Daß Jemand mich achtet 
selbst bewii's-/ ,uichts erhebliches, weil ich es mir 

^ betragen zu haben und 
""ch SU betragen, daß Niemand Klage über 
saftig, aber anch' s«?" kurz, bündig und 
gefühlloß. Und beinahe möchte ich sagen — 
entzückt, wo! hnndertm^?-^ Brief sehr 
" mir nicht! — Wol!i ^ und doch genügte 
Zugang ein festes alü?,!^^ und näherer 

NN. >ch möchte Dir gerne ineh. scj„, ,^,d ich bin 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 30./18. März. Der Bundesrath nahm 

einen Gesetzentwurf an, welcher die deutsche Sprache 
zur Amtssprache iu den Neichsländern macht. In 
Böhmen hat die Negierung die Aufhebung der Ein
quartierung abgelehnt. Der Sultan tritt eine Reise 
nach Frankreich an. In Granada sind Unruhen aus
gebrochen. 

Versailles, 29./17. März. Die Nationalversamm
lung hat ihre Sitzungen bis zum 22. April vertagt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 22. März. Die Nev. Z. entnimmt den 

„Eesti Post,": Der „Ehstnische literär'ische Verein" 
hat am 23. Februar in Fellin feine erste Zusam
menkunft gehalten und zugleich seinen Vorstand 
eiwählt. Zum Ehreupräsidenteu wurde einstimmig 
vr.Kreutzwald aus Werro eruauut.'— Präsident 
wurde der Oberlehrer Caudidat I.- Hurt, Vicepräfi-
deuteu Pastor W. Eisenschmidt in Dorpat und C. R. 
Jakobson in Neval; Secretär: Elementarlehrer N. 
Kallas in Dorpat, seine Gehülfen: H. Wühner in 
Tarwast und C. Niggol in Dorpat; Bibliothekar: 
Elementarlehrer Baeckmann in Dorpat, seine Gehül
fen: Kanzlist T. Pekk in Dorpat uud Cautor I. 
Knapp iu Groß Johannis. Zu deu ersten Ehrenmit
glieder wurdeu ernannt: Proseffor I. Köhler-Felliu 
in Petersburg und noch ein Anderer in Dorpat. — 
Außerdem wurden noch 19 neue Vereinsmitglieder 
aufgenommen. Als man damit fertig war, besprach 
man die künftige Arbeit des Vereins zur Abfassung 
von Lehrbüchern, zunächst zum Besten der ehstnischen 
Schulen. Präsident Hurt übernahm eine Weltge
schichte, N. Kallas ein Nechnenl'uch, I. Knapp eine 
Geometrie und C. R. Jakobson eine Geographie ab
zufassen. — Die späteren Znsammenkünfte des 
Vereins werden nach den Statuten zweimal im Jahr 
in Dorpat stattfinden; sonstwo darf der Verein nur 
mit Erlaubuiß der Gouvernements-Regiernng zu
sammenkommen. Die nächste Znsammenkunft wird 
in Dorpat zur Zeit der Viehausftelluug, am 30 Juni 
o., stattfinden. 

—  N a c h s t e h e n d e  B e a m t e  d e s  e h e m a l i g e n  B a l 
tischen Domainenhofes werden, nachdem am 1. Ja
nuar 1872 die Frist vou zwei Jahreu verflossen ist, 
daß dieselben außer dem Etat belassen worden waren, 

definitiv des Dienstes entlassen: der Dorpatsche 
B e z i r k s i n s p e c t o r s g e h i l f e  T i t u l a i r r a t h  T a u b e n h e i m ;  
derDorpatfcheBezirksinspectorsgehilfeGouvernements-
secretair Witte. (G.-Z.) 

—  D i e  J m m o b i l i e n s t e u e r  L i v l a n d s s ü r l 8 7 2  
beträgt 49,360 Rbl.; davon kommen auf Dorpat 
6248 R., Fellin 1085 N., Werro 700 N., Wolmar 
700 R., Walk 824 N. u. f. w. 

— Es starb ganz plötzlich: am 9. Februar im 
Dorpatschen Kreise unter dem Gute Kaijafer der tem
porär beurlaubte Gemeine des Livländischen Infan
terieregiments Jaan Wer, welcher in einer Grand
grube, aus welcher er mit mehreren andern Arbeitern 
Grand führte, von den herabstürzenden Erdschollen 
verschüttet wurde. (G.°Z.j 

— Im Dorpatschen Kreise wurden zwischen dem 
12. und 18. Febr. fünf Pferde, dreimal mit Schlitten 
gestohlen. lL. G. Z.) 

Pernau. Brandstiftung. In der Nacht auf 
den 11. Febr. brannte unter dem Pernaufchen Stadt
gute Willofer das Wohnhaus nebst Niege des dasigen 
Bauers Jaan Eggers nieder mit einem Schaden von 
555 Nbl. 55 Kop. Die Schwägerin desselben, Na
mens Anna, welche mit ihm in Feindschaft lebte, hat 
eingestanden, böswilliger Weise das Feuer angelegt 
zu haben. (G.-Z.) 

Wolmar. Für die Dauer der Krankheit des Wol-
M a r s c h e n  K r e i s a r z t e s  C o l l e g i e u r a t h  v r .  P e t e r s e ' n n  
ist die Erfüllung seiner Amtspflichten dem freiprakti-
cirenden Wolmarscheu Arzte Or. Eckardt übertragen 
worden. (G.-Z.) 

Riga. Zu größerer Bequemlichkeit des reisenden 
Publicums hatte die Direction der Niga-Dünaburger 
Eisenbahngesellschaft die Herstellung eines directen 
Passagierverkehrs zwischen Riga und Libau beantragt. 
Hierauf hat jedoch die Direction der Libau-Kownoer 

.,Bi?h>n die Mittheilung gemacht, daß sie es „zur Zeit 
nicht geeignet fände, in einen directen Passagierver-
kehr mit Riga einzutreten." Die Reisenden zwischen 
hier und Libau werden demnach den vorläufig noch 
unbekannten „geeigneten" Zeitpunkt zur Einführung 
der von der Direction unserer Riga-Dünaburger Bahn 
in dankenswerther Weise beabsichtigten Reisebequem-
lichkeit abzuwarten haben. (Rig. Z.) 

— Die Rigaer Commerzbank hat vom 15. d. Mts. 
ihre Thätigkeit eröffnet. (Rig. Z.j 

Mitau. Das Project einer mitauer Handelsge
sellschaft, welche an die Stelle der Eorporalionen der 
Kleinhändler uud Bierbrauer treten soll, ist, wie die 

fest überzeugt, weuu ich sie iu nnsere angeschene Familie 
sühreu würde, wenn Sie das ehrwürdige Gesicht meines 
betagten Vaters sehu, den Mutterkuß meiner guteu Mutter, 
den 'Freilndschastsgruß meiner biedern Geschwister em
pfangen würde, daß Sic dann nicht Anstand nehmen 
würde, mir Ihre Hand und mit dieser Ihr Herz 
zuzusagen. Aber so, ich weis; bei Gott, wie mir zu 
Mnthe ist! - ^ 

O Tod, dlt freundliche Gestalt. 
Komm winke mich, den Armen bald 
Hinab in's Thal des Friedens; 
Das Niihgefübl ist mir verhallt. 
Des Herzens Pulsschläg sind erkalt'. 
Drum endige meine Leiden. 

' Den 15. Novbr. Montag. 
Gestern war ich anf dem Ball und kam eben so 

gleichftimmig wieder nach Hause, als ich dieses jedesmal 
bin, weuu ich au dergleichen Vergnügungen Theil ge
nommen habe. Ich weiß nicht, wie es kömmt, daß der-
gleichen Belustigungen mir nnr Ekel verursachen; nein, 
da gewärth mir der Anblick der schönen Natur, eine 
reelle Unterredung mit einem verständigen Manne, oder 
— wenn ich auch beides nicht haben kann — mein 
eigener Gedankenflug, stilles Nachdenken, angestellte Be
trachtungen über höhere Gegenstände aus dem Gebiete 
der Wissenschaften, der Sprache, der Alterthnmskunde 
n. s. w. ein weit reineres und schöneres Vergnügen, er
füllt mich mit wonniglichem Entzücken, als alle jene 
Nichtigkeiten, die mir mit Necht das Attribut der luxn-
riöfeu Welt scheine«. Nie werde ich auch diesen Tändc-
leyen Geschmack abgewinnen können; meine natürliche 
Stimmung, die herrlichen Grundsätze einer vortrefflichen 
Crziehnng, die unparteiische Benrtheilnng einer prüfen
den Vernunft sind das große Bollwerk, an denen jene 
'.mischenden, herzlosen Vergnügungen, wie eine kraftlose 
Welle am ehernen Felsen zerschellen. Herzlich mnß ich 
diejenigen bedanern, die diesen Nichtwürdigkeiten so an

hängend fcin können und ihnen mein Mitleid schenken, 
ich habe viel zu arbeiten, drum genug für heute. 

Den 20. Novbr. Sonnabend's. 
^Am Rande steht: Kritik meiner Selbst.^ 

Wieder eine Woche vorüber! So vergeht der uuauf-
haltfame Strohm der Zeit in den uucrmeßlichcu Ocean 
der Zeit! Augenblick verschlingt den Augenblick um einem 
nachfolgenden Ranm zu machen, und dieser unaufhör
liche Wechsel geht in haltloser Hast fort — wohin? ein 
ewig und fernes Dort ist sein wcitbestegtes Ziel! — 

'Hast du diese Woche auch nützlich angewandt? warst 
Du bemüht deine Kenntnisse zn erweitern? Dein Herz 
zn veredeln? Dich an Leib und Seele zu vervollkomm-
nen? Hast Du deine Fehler beschränkt? und manches 
Lobenswerthe verübt? wie hast Dn überhaupt Deine 
Zeit vollbracht? 

Den Gesetzen meines Tagebuchs und meinen mir 
selbst ausgelegten Pflichten gemäß, will ich diese Fragen 
zn beantworten suchen. 

Zwar ging mir manche Stunde verlohren, die ich 
unten zubrachte, billigerweise aber zu meinen Geschäften 
hätte anwenden sollen, doch suchte ich diese wieder sowohl 
durch langes Aufsitzen bis 12—1 Uhr Nachts, als auch 
durch frühes Aufstehen nnd dnrch vermehrte Thätigkeit 
zn ergäntzen. Die in der biedern —schen Famlien zu-
gebrachte Zeit war aber auch uicht ganz für mich ver
lohren; denn da ich meistens etwas vorlese nnd hiezn so 
viel wie möglich wissenschaftliche Bücher wähle: so habe 
ich hiedurch nicht nur manches entfallene dem Gedächtniß 
auf's neue eingeprägt, als anch manche neue Sachen ihm 
gänzlich einverleibt. Ferner gebe ich Karlen Unterricht 
in der lateinischen Sprache, uud diefes ist dauu auch 
immer eine heilsame Nepctition für mich, wie diefes auch 
schon das bekannte: voeericlo äiseimus jM Rande 
steht: Durchs Lehren, lernen wir^ bekräftigt. — Uebri-
gens aber kann ich's mir ohne Ruhmredigkeit nachsagen, 
daß ich rastloß bemüht war, meine Zeit durch emsige 
Beschäftigungen in meinem Fache, ausgefüllt zu haben. 



,,Mosr. Ztg." erfahren haben will, der Prüfung des 
Finanzministers vorgelegt worden. (Z. f. St. u. L.) 

Neval. Die Estl. Gonv. Z. schreibt: „Der be
friedigende Zustand der Organisation Revals in Be
zug auf die Beschränkung des Bettelns auf den Straßen 
ist nicht so sehr der Wachsamkeit der Polizei zuzu
schreiben, als vielmehr der sehr entwickelten Wohl-
thätigkeit an hiesigem Orte. An Krons-Commuual-
und Privatwohlthätigkeits-Austalteu, Gesellschaften und 
Instituten giebt es in Neval 27, und die jährliche 
Summe für den Unterhalt der Institute selbst sowohl, 
als für die den Notleidenden verabreichten Unter
stützungen verschiedener Art beläuft sich auf 55,000 
Rbl., wovou 11,500 Nbl. von der Krone verausgabt 
werden. Im Vergleich zu anderen Oertlichkeiteu und 
im Verhältuiß zu der städtischen Einwohnerzahl er
scheint diese Summe sehr bedeutend. (Reo. Ztg.) 

St. Petersburg Der deutsche Reichsanzeiger ent
hält eine übersichtliche Darstellung der meteorologi
schen Beobachtuugssysteme uud der Beobachtuugssta-
tiouen. Dieselbe beginnt mit folgenden Worten: 
Eine gründliche Keuntniß von Wind uud Wetter, 
Klima, sowie von den übrigen Vorgängen im Luft
meere und den damit im genauesten Zusammenhange 
stehenden Gezeiten und Meeresströmen, ist ein wich
tiger Theil der Seemannswissenschaft. Von uicht ge
ringerer Bedeutung ist die Kenutuiß des Klimas und 
der Witterung für einen rationellen Betrieb der Laud-
wirthschast, sowie für die Heilkunde, da das Gedeihen 
und Nichtgedeihen der organischen Wesen durch die 
physikalische Beschaffenheit des Luftmeeres und die 
Vorgänge in Letzterem bedingt sind. Mit der in 
weiteren Kreisen verbreiteten Einsicht, daß die klima
tischen und meteorologischen Daten, deren Kenntniß 
dem Landwirth, dem Arzt, dem Seefahrer für seine 
praktischen Zwecke wichtig sind, nur durch umfassende, 
höchst geregelte Beobachtungen gewonnen werden 
können; war die Ausführung und Erweiterung des 
Netzes der meteorologischen Stationen als Zeitfrage 
unmittelbar gegeben. 

Später wird über Rußland Folgendes berichtet: 
Die Centralanstalt des Reiches für Meteorologie uud 
Erdmagnetismus ist das physikalische Central-Obser-
vatorium zu St. Petersburg. Das Budget dieses 
letzteren beläuft sich im Ganzen auf 25,910 Nnbel 
und 400 Rubel sür Unterhalt der meteorologischen 
Stationen im Reiche. Im Jahre 1870 gingen beim 
physikalischen Central-Observatoriumdie Beobachtungen 
eiu: u) vou den folgenden vom hydrographischen De
partement des Marine.Ministeriums eingerichteten 
Stationen: Archangel, Kem, Kronstadt, Neval, Riga, 
Nikolajeff, Astrachan und Nikolajewsk am Amur, — 
Sewastopol, Dniestrowsky-Zaregradsky-Snak, Otscha-
kow und Baku, b) Von den Observatorien des Berg. 
Departements iu Ekaterinenburg, Barnaul, Nett--
schinsk, Bogoslowsk, Slatoust uud Lugan. Außerdem 
von Dorpat, Odessa, Kiew, Moskau, Twer, Niasan, 
Gorki, Orenburg, Uralsk, Gulinki, Mitau, Windau, 
Pskow, Tschernigow, Krasnowodsk — Baltischport, 
Glasof, Balachna. Ardatof, Slobodsk, Elabuga, Perm, 
Semipalatinsk, Wardö, Kouftantinowsk, Urnpinsk, 
Kamensk, Ust-Medwedizk am Don. Im Jahre 1871 
waren 45 Stationen vollständig eingerichtet und funk-
tionirten regelmäßig nach den neuen Statuten. In 
Betreff der Einrichtung und unmittelbaren Leitung, 
sowie der Sammlung und Kontrole der Beobachtuugeu 
der großen Anzahl der meteorologischen Stationen, 

In meinem tagtäglichen Geschäftsbetriebe ist folgen
des in den Collegiis abgehandelt worden: 

1. In der Pathologie bei Herrn Prof. Balk. 
uud zwar in der Aetiologie: von den pathognifchen Wir-
kungen der Gemüthsbewegungen und Leidenschaften; ferner 
von dem pathogonifchen Einflüsse des Schlafens und 
Wachens, von der Bewegung uud Ruhe als schädlich 
einwirkende Potenzen u. s. w. — 

2. In der Methodologie, Osteotomie, Chirurgie, Che
mie, Physik, Pharmaeie. 8. In dem Examinatorio. 

In den den Nebenstunden habe ich für mich selbst 
ausgearbeitet: „DiZsertutio ck<z ouiuidus 
xraoxurutis tum in vt'üoinis nostiüs oooureutibus, 
czuaw eliLiüiois" Jedoch habe ich diese lateinische Aus
arbeitung noch nicht ganz geendigt, und werde vermnth-
lich, da ich nur selten an ihr arbeiten kann, noch einige 
Zeit mit derselben beschäftigt sein. — Ferner habe ich 
viel?c. zc. 

Was meine moralische Seite anbelangt: so ist es 
hierin immer noch beim Alten; ich bemühe mich stets 
besser und weiser zn werden, begehe doch aber manche 
dnninie Kleiuigkeiten. — Meine Äebe gegen das gute, 

treffliche Kallinchen lodert stets mit gleicher Wärme in 
meiner Brust; ich habe es mir selbst zngefchworen, daß 
entweder sie oder Keine einst mein Weib sein werde. 
Dieser mein fester, uutvaudelbarev Entschluß steht uner-
schütterlich da, wie der Fels im Meere, und bietet Trotz 
einer jeden ihm entgegenwirkenden Gewalt. Mögen ganze 
Legionen Dämonen über mich herschweben, mich zu ver
schlingen drohen, unerschrocken stehe ich da, in der Red
lichkeit meiner Absicht gehüllt und dem vertrauend, der 
diese kennt nnd weiß. 

Den 25. Novbr. 

Notizen verschiedenen Inhalts. 
Gedicht: „Ein Gebet nm neue Stärke ze. ?c. 
Grabschrift Ronfseau's des Philosophen aus dem 

Französischen. Mehrere kurze Sinnsprüche von Laliater^ 

welche zur Erforschung des Klimas uud der Meteo
rologie des weiten russische« Reiches erforderlich er-
scheiueu, wird neben einer zweckentsprechenden Ver
mehrung der bereits bestehenden, eine Deeentralisation 
angestrebt, so daß der genannte Theil der Arbeit für 
die verschiedenen Bezirke des Reiches anderen bereits 
bestehenden, zu erweiterudeu oder neu zu gründenden 
physikalischen Observatorien übertragen werden sollen. 
Von letzteren sind bereits eins in Wilna uud ein 
zweites in Tiflis in der kaukasischen Stadthalter
schaft in Thätigkeit. In Tiflis werden die Beobach
tungen von Beloe'Kutsch, Kutais, Poti, Baku, 
Sotschi, Grosuoje, Gudaur, Stawropol, Alexandropol, 
Michailowskaja, Staniza gesammelt, controlirt und 
berechnet. Beabsichtigt wird in der Provinz Türke-
stau eiu Central-Observatorium in Taschkent und 15 
Stationen, sowie ein Netz von meteorologischen Sta
tionen in Ost-Sibirien mit einer Centralstelle in Jr-
kutsk einzurichten. In Peking ist ein meteorologi
sches magnetisches Observatorium bei der russischen 
Mission eingerichtet, mit welchem eine Station in 
Urga, am nördlichen Rande der Wüste Gobi in Ver
bindung steht. Telegraphische Witternngsberichte er
hält das physikalische Central-Observatorium in St. 
Petersburg täglich aus Archangel, Helsingfors, Ne
val, Riga, Dorpat, Libau, Wilna, Moskau, Kasau, 
Ekateriueuburg, Saratow, Samara, Orenburg, Astra
chan, Kursk, Charkow, Kiew, Odessa, Nicolajeff, Se-
vastopol, Kertsch, Noworossiisk, Tagaurog, Stawro-
pol, Wladikawkas, Gudanr, Tiflis, Baku, Alexan
dropol, Poti. (St. Anz.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. In einem Rückblick auf die bisherigen 
Ergebnisse der Landtagssession sagt die uatiouallibe--
rale „B. A. Z.": Das Schulaufsichtsgesetz hat ver
schiedene Stadieu durchgemacht und die Sache lag 
ausänglich keiueswegs einfach wie sie sich zum Schlüsse 
gestaltete. Vou einem widerwilligen Minister mit 
Absichten, welche dem Zwecke des Gesetzes geradezu 
eutgegeulieseu, eingebracht, fand die Vorlage anfäng
lich eine sehr mißtönende Resonanz auch bei solchen, 
welche mit dem Zwecke des Gesetzes einverstanden 
waren. Die Verhandlungen, welche über diese Vor
lage mehr als über irgend eine andere zwischen den 
Parteien geführt wurdeu, klärten aber mehr und 
mehr die Anschauuugeu auf uud führten zu der 
Ueberzeugung, daß das Gesetz angenommen werden 
müsse; diese Ueberzeugung erstreckte sich weit über die 
liberalen Parteien hinaus und wandte alle diejeni-
gen dem Gesetze zu, welche den Staat überhaupt 
kräftigen wollen gegenüber allerlei staatfeindlichen 
Bestrebungen. Es stellte sich so schließlich das schöne 
Verhältuiß heraus, daß die gesammte liberale Partei 
dem Gesetze, unbekümmert um die Schlagwörter, 
welche die Gegner ihr entgegenhielten, zustimmte,; 
dagegen wurde auch uicht versäumt, iu dem Gesetze 
diejenigen Kauteleu anzubringen, welche nöthig wa
ren, um das bisherige Verhältnis; der Kommune zu 
der Schule zu sichern. Dieses Gesetz hat nicht allein 
eine Bedeutung sür sich selbst, sondern es ist der 
Kern, welcher unzweifelhaft weitertreibt zum Unter
richtsgesetz, an ihm müssen sich zunächst die Ansichten 
darüber kläreu, in welchem Verhältuiß zukünftig die 
Kommune zur Schule steheu soll. Ermunternd für 

Den 28. Novbr. 
Am Grabe Zuliens, der dreijährigen Tochter des be

liebten Dichters Kosegarten, sll zwölszeilige Strophen.^ 
Den 30. Novbr. 

Wie es mit meiner Liebe steht, kann ich am besten 
durch folgendes Gedicht ausdrucken. 

Ich denk' an Dich uud holde Phantasien 
Und roscnfarbne Träume schmeicheln mir. 

Mein liebetrunken Herz zerschmilzt in Elegien, 
Und jedes Echo spricht von Dir. 

IVers 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3. 9. 10. 11. und^j 
12. 

Laß denn, Karoline, laß Dich, Edle, lieben! 
Dein Julius wünscht sich nichts von Dir zurück; 

Ihm gnügt die Wissenschast. die Wollust Dich zu lieben, 
Dein'Auschaun, Mädchen, und Dein Blick. 

Rhapsodien ans den verschiedenen Doctrinen der Me-
dicin. Zu meinem Tagebuche. 

December 1809. 
Anmerkung. Das Motto anf dem Titelblatte meiucs 

Tagebuches: 
utilitutom, vitkö c>mQiu eovsiljg. 

rwstra cliri^oncku sunt" spornte mich an, nachstehende 
Rhapsodien meinem Tagebuche einzuverleiben zc. zc. 

Das Jahr NVOOOX angefangen zu Dorpat. 
Motto 

Stets recht uud gut zu handeln, sei mein rastloses 
Bestreben; 

stets auf der Bahn der Tugend und Wahrheit zum Tempel 
der Vollkommenheit zu wandeln, mein emsiges Bemühen. 

I. — 

1810. 
Den 1. Januar 1810. 

Einige Betrachtungen beim Jahreswechsel. 

die baldige Vorlegung eines Unterrichtsgesetzes 
namentlich auch der Verlauf der Berathungen uv 
die Kreisorduung wirken; wie hier so werden aM 
dort schließlich die Parteien sich zusammenf inden.  ^  

war ja von Anfang an weniger zweifelhaft, lvie ^ 
gieruug und Abgeordnetenhaus sich dem Unterrich^ 
gesetz gegenüber verhalten würden, sondern nur, >v 
eiue Regierung, die mit Ernst die Sache in -
Hand nahm, mit dem Herrenhause fertig wero 
würde. Der Gang der Dinge beim SchulausM- '  

gesetz hat nuu gezeigt, daß dieser Zweifel bei eiiug 
Energie von Seiten der Regierung sich leicht he» 
läßt. (N.-Z.) . 

Strasburg, 15./13. März. Die Fundrrung ° 
Universitätsbibliothek schreitet rüstig vorwärts. ^ 
allen Seiten fließen derselben kostbare Beiträge s. 
Als besonders hervorragend uuter deu jüngste» SU 
kuugen sind zu nennen: eine namhafte Reihe »e 
griechischer Bücher, das Ergebniß des schon M 
erwähnten Aufrufs des Metropoliten Theophi losu 

der Thätigkeit des Buchhändlers Carl Wilberg ^ 
Atheu, feruer die Sendungen der , 
ok und des OWecz in London, > 
wie die Sammlungen einer großen Anzahl in-
ausländischer Buchhändler, der Herren Hirzel " 
Engelmanu iu Leipzig, Eucke iu Erlaugen, TrW 
u. Cie., Chapmau, Hall und Macmillan in Lon^ ' 
Claaffen u. Lacroix, Verboekhoeveu u. Cie. iu 
w- St.-A.) ^ 

München, 27./15. März. Die Osterferieu für 
v i e l g e p l a g t e n  L a u d t a g s - A b g e o r d u e t e u  h a b e n  b e g ^ '  
nen, nachdem sich die Zweite Kammer dieselben Kl 
eine gestern von 5 bis gegen 9 Uhr dauernde M' ' 
sitzung erkaust hat. Die Nothwendigkeit, nicht l 
Eleganz oder Comfort, sondern nur für den Gest" . 
heitszustand der Abgeordneten im Wege des Umbau' 
etwas zu thun, hat sich aufs Neue uud in ver>l^ 
tem Maße fühlbar gemacht. Da es an jeder 
lation gebricht, war die Lust iu deu zwei leN 
Stunden kaum athembar uud die qualmenden " . 
ter und Lampen schienen weniger zur Erleuch^ 
als zur Lustverschlechterung da zu seiu. Wie 
die Commission, welche zur Berathung des Ulnba 
niedergesetzt ist, schon gediehen, ist nnbekanut, ^ 
wer einmal iu das Labyrinth der Räume u»d 
cher hineingeschaut hat, welche jetzt, aus vier ^ 
vathäuseru bunt zusammengewürfelt uud geschA^ 
den Aufenthaltsort der vollen Laudesvertretung, ^ 
raths- und Abgeordnetenkammer, des zweitgrol^ 
Staates in Deutschland bilden, muß zugestehe", 
eine Verbesserung hier kein Luxus wäre. Ma" ^ 
von einem Plane reden, der 300,000 Gulden r ^ 
würde. Daß diese Summe für eiue Flickerei ^ » 
ist und statt dessen ein völliger Neubau sich "'m! 
empfehle, wird man zugeben müssen. Dagegen 
man meinen, daß mit weseutlich geringeren 
anch schon ein erträglicher Zustaud hergestellt tvel ^ 
könute, und irren wir nicht, so ist dies die 
des Herrn v. Schlör, von dem die Anregung 
uer Commission stammt und auf dessen pra^^i-
Sinn man sich verlassen kann. Wenn die 
netenkammer, so viel man vernimmt, sür sich 
wenig ausgeben möchte, hat sie dagegen 
Abend bei verschiedenen Gelegenheiten eine 
Hand gezeigt. So wurden der Jahresbeitrag 
neuen nürnberger Gewerbe-Museum von 
9000 Guldeu erhöht und auch für verschiedene 

Aufs neue ein Jahr dahin! — Dank dir 
meines Lebens :c. M 

Das aus vorstehender Seite befindliche 
nicht etwa zum Scheine da, sondern kam aus der ^ 
des Herzens. Ihm stets gemäß zu handeln, s^ . ̂  
unablässiges Bestreben, uud deßhalb sei hier von 
Vorsätzen zur Befestigung in der Tugend und / ̂  
heit gänzlich geschwiegen. Ueberhanpt macht ^ p-
Reden und Schreiben hierüber nichts ans, I ̂  j? I 
d a s  G e f ü h l ,  d a s  i n n e r e  B e w u ß t s e i n ,  ^  
nerc feste Bestreben gut und recht zn 
das aus des Herzensgrunde entspringt, nnd / 
unerschütterlichen Koloß gedeiht: dieses ist das 
und mehr Bedeutendere, als alles Gcschuiier^ ^ 

Mögen meine fernen Eltern, Geschwistern u- Ä ,,, 
sich wohl und glücklich befinden, auch stets 

Ich konnte nicht nmhin, meinem angebeteten ^ 
der ich unt jedem Tage inniger uud feuriger 

die ich mein Blut verspritzen, mein Leben in l^A^' 
nute herzugeben, bereit wäre, dem guten, liebc>> F 
linchen ein kleines Neujahrwünschchen zuzuschicken, 
ganz auf mich paßte! . 

O, möge doch bald ein freundlicher Genius ^ 

tränen und wo möglich — auch Liebe gegen ^ -
flößen, möge Sie es doch endlich inne werden, 
Sie höher schätze als mein Leben, und hiedura) ' 

mir Gegenliebe nicht versagen. Ich weiß uiä)t ^ 
ist, ich ging doch von früher Jugend an mit ^ 
des weiblichen Geschlechts nm, aber uie habe ^ 
empfunden, was gegen Karolinchen ich empfing ^ 
wir Würden gewiß einst höchst glücklich leben, " 
-- o Gott? auf den Händen wollt ich Sie 
Sie schützen und pflegen wie meinen Augapfel, ^ 

gefühlvolles sanftes Herz würde dann auch M 
können, meine beispiellose Liebe zn erwiedern. 

oft habe ich es mir vorgenommen, mit Ihr 
aber eine unbesiegbare Beklemmung hielt 
hievon ab. Bin ich aus mein Zimmer, o dal 



gorieen niederer Staatsbediensteter erhöhte Posten 
zugestanden. Von höchst zweifelhaftem Werthe dage
gen und als Präcedenzfall möglicher Weise von der 
schlechtesten Wirkung ist die Bewilligung eines un
verzinslichen, in 30 Jahren rückzahlbaren Darlehens 
an die durch schlechte Wirtschaft bankerott gewor
dene Spar- und Leihkasse des Distriktes Neumark iu 
Oberpfalz. Der betreffende vorbereitende Beschluß 
wr nur dadurch möglich möglich geworden, daß 
einige liberale Mitglieder der Kammer den uuvolks-
^irthschaftlichen Antrag unterstützten; die Linke 
mmmte auch gestern wieder gegen die Einsetzung der 
^treffenden Summe in dem Ausgabe-Etat uud 
ivürde wohl gesiegt ^haben, wenn sie vollzählig am 
Platze gewesen wäre. Auf keiueu Fall können die 
llltramontanen ihre Hände in Unschuld waschen, 
lvenn schließlich eine Steuererhöhung nöthig werden 
ivilie, was zur Stunde freilich noch bezweifelt 
knrd. (K. Z.) 

-- Die königliche Akademie der Wissenschaften 
Wlt zur Feier ihres 113. Stiftungstages eine öffent
liche Sitzung. In der vou dem Vorstande der Aka
demie, Geheimen Rath v. Liebig, gehalteneu Eröff
nungsrede wurde zuerst dem bereits am 22. Juni 

in Luzern verstorbenen Ehrenmitglieds Fürsten 
^ettingeU'Wallerstein ein ehrender Nachruf gewidmet, 
und seiner politischen Wirksamkeit, seiner Vertretung 
dtt Volksrechte, seiner Kenntnisse in der Finanzwif-
Schaft, seiner legislatorischen uud literarischen Thä-
ugkeit gedacht. Er habe richtig vorausgesehen, wel
chen Gefahren Deutschland im Lause der Zeilen dnrch 

Einflüsse und Prätensionen von Rom entgegen-
ö^en werde, und aus der Lektüre seiner Werke könne 
wan das richtige Verständniß gewinnen, in welchen 
fahren Deutschland in der jüngsten Zeit geschwebt 
habe. — Hieraus theilte der Vorstand den Zustand 
!^d Zuwachs der naturwissenschastlichen Staatssamm-
^Ngen mit, und knüpfte daran verschiedene Betrach-
ungen; unter anderem wird erwähnt, daß Landwirth-
Hast ulih Industrie in Bayern nicht gleichen Fort-
'Hutt hielten mit anderen Ländern, der Feldbau sei 
"oh im alten Geleise. Die Wiesenerträgnisse näh-

ad und Sachsen baue auf der gleichen Boden-
l ache nahezu ein halbmal mehr als Bayern, ^m 
Are 1866 habe die sächsische Negierung eine 
^llion Gulden verlangt, und die Stände hatten sie 
gutwilligst genehmigt zur Errichtung von land-
^UHschasMchen und industriellen Schulen. Me baye-

'lchen Regenten hätten dem Volke in diesen Samm-
^ngen ein bedeutendes Bildungsnnttel gegeben, aber 

Ädee, dieselben seien nur sür Gelehrte augelegt, 
in keinem civilisirten Lande stärker vertreten 

^ u, Bayern, ja die meisten Bewohner selbst der 
Hauptstadt hätten blos vom Hörensagen Kenntniß 

während in Stuttgart keiu Bauer zu Markte 
,.">me, ohne das Museum zu besuchen. Unsere Samm-
ungen befänden sich aber auch in einem unpassenden 

Gebäude, und könnten zugänglicher gemacht werden. 
(A. A. Z.) 

«estevr.-Ungarische Monarchie. 
-klen. März. Die böhmischen Fendalen 

Mten Anfangs die Absicht, eine Deputation nach 
5" schien, um den Statthalter, Freihern vou 

^ beim Kaiser zu verklagen; die Herren 
Heuien sich aber nachträglich eines Besseren besonnen 
dlo i die Absenduug der Deputation Unter

st. Es soll ihnen von hier aus von befreundeter 

^ wächtigen Jdeengang, daß ich nicht weiß, wo 
i>m so^ ^ Ih^. Gegenwart erstirbt mir das 

^'tauf der Zunge. 
I- ^^ures, geliebtes Mädchen? erbarme dich meiner 

mi>- ^ ̂ ir gütig zu, denn Ein Blick von Di? ist 
Wcrther, als alle Schätze der Welt! 

im ^-^^^ugesang, gedichtet in der Rascnlaube ini Garten 
A^wthal anl 22. Jul. 1808 svon seinem Brudet 

Sanft lächelnd hebt am Ocean 
Die Morgensonne sich, 
Betritt die ihr gemessne Bahn 

! GM . So hold, so wonniglich. 
Thören s ^ Onartsciten noch weiter, mit doppelten 

Es ist - ^ Januar 1810. 
icnme ungemein lieb, das; die Ferien hier so 
W o n n e n ^  h a b e n  n ä m l i c h  a m  1 2 . — 1 5 .  D e e .  
^ Woch^ "Dauern bis Anfangs Febr. d. I. also über 
Hause s^» dieser schönen Zeit kann man nun zu 
Thcil ^ arbeiten, und ich habe dieses zum 
^hten gethan, und will es auch noch bis zur 
^esem 5 5°"sehen. Ich repetire nämlich alle in 
^ der ^.vorgehabte Sachen, arbeite und lese viel 

Neb s ° 
uusig, ich medieinische Schriften recht 
phie, Naturaeschickt'. 5"^ Schulwissenschaften. Geogra-
wache große betreibe ich emsig, und 
lichen Wissens. ""M in allen Fächern des mensch-

M e l a n c h o l i e  p a c k t  m i c h  

»ch um M.M.N G6s. '..ndV m^ M-s 
mclii falschen Richte. Selbst meine Arbeiten, 

Seite ein Wink zugegangen sein, daß sie besser thnn 
würden, iu Ofen nicht zu erscheinen, da angenblick-
lich kein günstiger Wind sür sie wehe. Die Dekla-
rantenpartei behauptet, daß in Folge der Güterthei-
lungen und Güterkäufe ihre Anhänger jetzt schon über 
eine namhafte Majorität in der Kurie des Groß
grundbesitzes verfügen; dagegen hofft das Ministe
rium mit Sicherheit, daß aus den Wahlen in Böh
men ein verfassungstreuer Laudtag hervorgehen werde. 
Die Negierung braucht nur energisch aufzutreten, 
und die Zahl ihrer Anhänger wird sich rasch ver
mehren, da es notorisch ist, daß es unter den mit 
den Feudalen gehenden Großgrundbesitzern Viele giebt, 
welche froh fein würden, von dem terrorisirenden 
Einflüsse fanatischer Volksmassen sich losmachen zu 
können. Es war darum sehr gut, daß die Regierung 
sich entschlossen hat, den „harmlosen Bittdeputatio
nen" ein Ende zu machen, nur wäre zu wünschen, 
daß auch die eigentlichen Urheber dieser die Wahl
freiheit illusorisch machenden „Bittgänge" zur Ver
antwortung gezogen würden, das irregeleitete Volk 
wird an die Macht der Negieruug nicht früher glau-
beu, als bis es sich überzeugt hat, daß dereu Haud 
kräftig geuug ist, um den hochgeborueu Fürsten und 
Grafen das Handwerk zu legen, geschieht dies, dann 
dürfte in nicht zu lauger Zeit eine Bekehrung der 
Bevölkerung auch in Böhmen erfolgen. (N.-Z.) 

Pesth, 28./16. März. In der heutigen Sitzung 
des Unterhauses schilderte der Minister - Präsident 
Lonyay den Verlauf des Konfliktes, den stattgehab
ten Mißbrauch der Redefreiheit, die durch die Oppo
sition begangenen Verstöße gegen die Geschäftsord
nung des Hauses, betonte die Nothwendigkeit, die 
Wirksamkeit des Hauses gegeu ähnliche Vorkommnisse 
künftig durch Abänderung der Geschäftsordnung sicher 
zu stellen und hob dem entgegen die musterhaste Hal
tung der Majorität hervor. Nachdem derselbe die 
Nothwendigkeit einer Novelle zum Wahlgesetze, sowie 
die Gesetzvorlage über eine fünfjährige Dauer des 
Abgeordnetenmandats sodann gerechtfertigt hatte, 
sprach er die Erwartung aus, daß die bedanerlichen 
Vorgänge hoffentlich ein engeres Aneinanderschließen 
der Deakpartei zur guten Folge haben habeu wür
den und forderte schließlich die Opposition anf, auf 
dem eingeschlagenen Wege innezuhalten. Seine Rede 
wurde von vielfachem Beifall begleitet. (St.-A.) 

— Das Amtsblatt dementirt die Journalnach
richten über angebliche Koinpromißverhandlungen zwi
schen der Negieruug und der Opposition und sagt, 
die Negieruug und die Majorität könnten nur einen 
solchen Vorschlag annehmen, welcher ohne die ge
ringste Beeiuträchtiguug des von der Majorität recht-
lich eingenommenen Standpuuktes und des Parla
mentarismus zum Ziele führt. Auf eiueu solcheu 
Ausweg sei aber eine Aussicht kaum vorhanden. 

lSt.-A.) 
Großbritannien. 

London, 27./15. März. Seit fünf Jahren hat 
Professor Faweett das Parlament für die Reform 
der dubliuer Universität zu gewinnen gesncht; aber 
gestern Abend erst ist ihm der Erfolg zu Theil ge
worden, daß sein Gesetzentwurf die kritische Slnse 
der zweiten Lesuug überstieg. Bei der Regierung 
oder vielmehr bei Herrn Gladstone kann Fawcett sich 
für den jahrelangen Zeitverlust bedanken. Die ganze 
Unzuverlässigkeit des Premier-Ministers hat sich in 
dieser Angelegenheit bloßgestellt. Als der Entwnrs 

sonst die Freude und das einige Vergnügen, das mir 
jetzt noch zu Thcil wird, ekeln dann mich an, nnd das 
beste, was ich alsdann thnn kann, ist, daß ich bei einer 
Pfeife Taback im Zimmer auf nnd niedergehe, nnd mich 
meinem heftigen und außerordentlich fruchtbaren Ideen-
gange überlasse. Alles was man sich nnr denken kann, 
schwebt dann meinem Geiste vor, uud muß die Muste
rung vor denselben passiren. 

Oft kommen vernünftige Gedanken, wissenschaftlichen 
oder auch sehr oft phylosophyschen Gegenstandes mir vor, 
oft schweift aber mein Geist in allen Regionen der Welt 
hemm, zaubert sich hinauf in Elysiums lachenden Gefil
den nnd fährt schaudernd wieder hinab zu des Tartarus 
grausiger Untiefe. So geht's im schnellsten Blihesfluge 
durch alle Gebiete der Körper und Geifterimlt, indeß 
meine Pfeife Dampfwolken ausstößt und mich in den
selben so hüllt, als ob Jupiter auf den hoheu Olymp iu 
mystischen Halbdunkel weilte. Sehr oft habe ich dabei 
sehr starke Wallungen im Geblnte und so heftiges Herz
klopfen, als hätte ich Jemanden erschlagen. — Mags gehn 
wie es will, ich stehe immer meinen Mann. 

A l l e r l e i .  

London. Die Ruderwettfahrt, welche die beiden Uni
versitäten Oxford nnd Cambridge alljährlich auf der 
Themse veranstalten, nnd zu welcher stets große Zn-
schanermassen hinströmen, hat stattgefunden. Cambridge 
hat wie in den beiden vorhergehenden Jahren gewonnen; 
aber die Zahl der enthusiastischen Zuschauer war sehr ge
ring, denn mit kurzen Unterbrechungen hat es den ganzen 
Tag geschneit und gehagelt. 

— Die Stadt Stockholm zählte am Ende des 
vorigen Jahres 136,932 Einwohner; dabon wohnten in 
der eigentlichen Stadt nur 12,9l>4 und die übrigen in 
den bei Weitem größeren nnd schöneren Vorstädten. 

vor zwei Jahren nur die Hälfte der jetzigen Vor
schläge umfaßte, nämlich die alleinige Aufhebung der 
confefsionellen Beschränkungen bei der Anstellung von 
Docenten, trat ihm Gladstone eifrig entgegen, weil 
diese einfache Abänderuug keiue hinreichende Erledi
gung der Frage vorstelle, und erklärte sogar, er 
werde eine Abstimmung zu Gunsten des Antrages 
als ein Mißtrauensvotum auffassen. Am vorigen 
Mittwoch erklärte Gladstone der zweiten Lesung einst-
weilen beistimmen zn können, weil die Regierung die 
Aufhebung der confefsionellen Beschränkungen von 
ganzem Herzen herbeiwünsche; aber der zweite (erst 
neuerdiugs Hinzugekommeue) Theil des Entwurfes, 
welcher die Verwaltung der Universität betrifft, sei 
durchaus uuauuehmbar. Es scheint also, daß, wäh
rend die Aufhebung der religiösen Schranken an und 
für sich verwerflich ist, man ihr nur einen eben so 
verwerflichen Auhaug hinzuzufügen braucht, um das 
Ganze annehmbar zu machen. Glücklicher Weise 
kommt es für die Sache selbst weniger auf die Dia
lektik des Herru Gladstone an, als daß dieser sich 
schließlich gezwungen sieht, seinen Widerstand gegen 
die eigene Partei aufzugeben, und die gestrige Ab-
stimmuug zeigte durch ihre 94 gegen 21 Stimmen, 
wohin der Wille des Hanfes geht. Die Minderheit 
bestand vornehmlich — man staune nicht — aus 
Katholiken, welche aus allerlei Vorwänden, theils 
nationalistischen, weil Irland allein und nicht das 
englische Parlament die Verfügung über eine irische 
Universilät haben müssen, theils religiösen, weil sie 
die consessionellen Unterschiede im Unterrichte nicht 
verwischt sehen wollen, gegen die Vorlage zu Felde 
zogen. Ihr wahrer Grund ist die Furcht, daß die 
schrankenlose Eröffnung aller Aemter uud Würden 
der dubliuer Universität sür alle Glaubens-Bekennt-
nisse — der Besuch der Anstalt ist schon längst frei 
— ihren geliebten Plan, eine rein katholische Uni
versität für Irland zu Stande zu bringen, zu Nichte 
machen wird. Gladstone scheint sich freilich von dem 
Winde, der jetzt gerade seine Gedankenrichtung be
stimmt, zu der Errichtung confessionell geschiedener 
Unterrichts-Anstalten hintreiben zu lassen; aber es 
ist zu hoffen, daß ihm dieeigene Partei nicht den Wil
len thut. England wäre geradezu mit Blindheit ge
schlagen, wenn es nicht in Irland die confefsionellen 
Scheidewände einzureißen suchte; sie gar aufzurichten 
uud in der Jugeud gewisser Maßen mit Absicht die 
religiösen und damit die nationalen Antipathien 
durch Jsolirung der einzelnen Bekenntnisse zu ver
ewigen, wäre eine Art von Landesverrath. (K. 

Frankreich. 
Paris, 28./16. März. Der am 25. d. M. von 

der Regierung eingebrachte Gesetzentwurf, wodurch 
den Generalräthen der 8. April als gemeinsa
mes Datnm zur Eröffnung ihrer Session bezeichnet 
werden sollte, wird von der Nationalversammlung 
nicht in Berathung gezogen werden. Die Mehrzahl 
der Abgeordneten fand es unpassend, daß die Regie
rung sofort einen der wichtigsten Artikel eines erst 
vor drei Monaten angenommenen Gesetzes, das den 
Generalräthen gestattet, ihre Einberufungen selbst zu 
besorgen, schädigen wollte. (St.-A.) 

— Das „Journal de Paris" giebt folgende Nach
richten über die um Paris zu erbaueuden Forts: 
„Im Norden werden sechs Forts in einer mittleren 
Entfernung von 16 Kilometer vom Mittelpunkt der 
Stadt (Notre Dame) aus erbaut werben. 1) Butte 
d'Orgemont, 12 Kilometer Entfernung, 124 Meter 
über dem Meere; 2) Daumont im Walde von Mont-
morency, 20 Kilometer vou Paris; 3) Schloß Ecouen, 
19 Kilometer von Paris. Es wird das höchste aller 
um Paris liegenden Forts werden. 4) Orme de 
Merles, 12 Kilometer von Paris zwischen Gonesse-
Billepoinle und Grand Tremblay, 112 Meter über 
dem Meere; 5) Thurm F6n6lon, bei Nanjonrs, 12 
Kilometer von Paris, 126 Meter über dem Meere; 
6) Ehelles, 19 Kilometer von Paris, 107 Meter über 
dem Meere. Die Erbauung dieser Forts soll 25 bis 
30 Millionen kosten." lSt.-A.) 

Versailles, 29./17. März. In der heutigen Sitzung 
der Nationalversammlung beantragte der Berichter
statter der Budget-Kommission, 19 Mill. Frcs. vom 
Ausgabe-Etat zu streichen. Thiers erklärte sich hier
mit einverstanden nnd betonte im Verfolg seiner Rede, 
man dürfe dem Lande nicht verhehlen, daß das Bud
get für 1872 nnr durch Hilfsmittel der schwebenden 
Schuld ohne Defizit znm Abschlnß gebracht werden 
konnte. Diese Hilfsmittel seien jedoch nur für eine 
Budget-Periode auwendbar uud daher keiue dauern
den; solche könnten nur durch Einführung neuer 
Steueru gewonnen werden. — Die Versammlung 
genehmigte hieraus das Budget des Finanzministe-
riums, sowie die Erhöhung der Gebühren sür tele
graphische Depeschen iunerhalb desselben Departements 
um 10 pEt., uud sür Telegramme außerhalb dessel
ben Departements, jedoch innerhalb der Grenzen 
Frankreichs und Algeriens nm 40 pEt. — Hierauf 
folgte die Ernennung der Permanenz-Kommission. 

(St.-A.) 
— Die Debatte über das Kriegsbudget wird 

voraussichtlich heftig fein. Es ist allerdings kaum 
zu hoffen daß sich anch nnr ein Deputirter finden 
wird, der den wohlverstandenen Patriotismus besitzt, 
gegen die enorme Armee Einspruch zu erheben, wel
che Herr Thiers sür nothwendig hält, um „seine 
durchaus friedliche Politik" zu verfolgen. Dagegen 
aber wollen dem Vernehmen nach die Mitglieder 



der Linken gewissen Anforderungen des Kriegs-
bndgets hart zu Leibe gehen. Bekanntlich bewilligt 
die Budgetkommission für das Kriegsminifterium 
einen Kredit von 430 Millionen, d. h. eine höhere 
Ziffer, als in den Jahren des Kaiserreiches. Wohl 
bemerkt, werden außerdem noch besondere Kredite 
verlangt znr Wiederherstellung des im Kriege mit 
Deutschland verlorenen Materials, so daß sich die 
Höhe des Budgets nur dadurch erklärt, daß Herr 
Thiers die Cadres der Armee um ein Bedeutendes 
vermehrt. Aber wie gesagt, gegen diese Absicht wird 
sich keine Opposition geltend machen, wohl aber wird 
die Linke es versuchen, den „glorreichen" Chefs der 
„unvergleichlicheu" Armee ihre glänzenden Gehälter 
zu schmälern. In dieser Beziehung dürften folgende 
Ziffern anch in Deutschland Interesse erregen: Der 
Marschall, Kommandant eu ekek der Versailler Ar
mee, Herzog von Magenta, bezieht 70,000 Frcs. 
festes Gehalt, 30,000 Frcs. Nepräsentationskosten, 
10,000 Frcs für Bureaukosten, ohne von einer 
prachtvollen Dienstwohnung und sonstigen Annehm
lichkeiten zu sprechen- Der Gouverneur von Paris, 
General Ladmiranlt, ist mit einem Gehalte von 50,000 
Frcs., 7000 Frcs. Büreankosten und 25,000 Frcs. 
Nepräsentationsgeldern bedacht. Jeder Korpskom
mandant hat 35,000 Fr. Gehalt, 12,000 Fr. Neprä-
sentationsgelder, 2400 Büreaukosten und freie Woh
nung. Die Divisionskommandeure beziehen 19,800 
Fr. Gehalt und Wohnungsentschädigung und dazu 
9800 Fr. Büreaukosten und Nepräsentationsgelder. 

(Nat.-Ztg.) 
— „Die Kommission für den Postvertrag hat vis 

Fortsetzung ihrer Berathungen bis zum 23. April 
vertagt ohne Beschluß gefaßt zu haben. Es wird 
dadurch unmöglich, den Vertrag zum 1. Mai in Kraft 
treten zu lafseu, nachdem er ratifizirt und die Rati
fikationen ausgewechselt sind. Die Lauheit der fran
zösischen Regierung in dieser Angelegenheit ist min-
bestens auffallend. Ein Protest von deutscher Seite 
dürfte als wahrscheinlich anzunehmen sein." War 
nur einigermaßen guter Wille vorhanden, so konnte 
die Kommission, nachdem sie ihre Berathuugeu fort 
nnd fort hiuausgezogeu, dieselben wenigstens vor den 
Ferien erledigen und es so möglich machen, daß der 
Vertrag noch in der letzten Sitzung vor Ostern erle
digt wurde. Da der 1. Mai in der Konvention als 
der Termin festgesetzt ist, an welchem die neue» Be
stimmungen in Kraft treten sollen, so war die fran
zösische Regierung verpflichtet, ihr ganzes Ansehen sür 
die Jnnehaltung einzusetzen. 

Der „Times" wird aus Paris vom 26. gemeldet: 
„Der in Aussicht gestellte Protest des diplomatischen 
Körpers gegen eine Besteuerung der Rohstoffe ist erst 
gestern Herrn v. Mmusat überreicht worden, da am 
vorigen Freitag kein Empfang stattfand. Der Mi-
nister erwiderte, daß noch Nichts geschehen sei, daß 
aber die Negierung große Schwierigkeiten haben 
werde, andere Einnahmequellen aufzufinden. Vor 
ihrer Zusammenkunft mit dem Minister für auswär
tige Angelegenheiten hatten die Vertreter der bei 
Aufrechterhaltung bestehender Handelsverträge interes-
firten Nationen eine Berathnng unter sich, in wel
cher sie einstimmig über den zu Versolgenden Weg 
schlüssig wurden." (N.-Z.) 

Griechenland. 
Athen, 15./3. März. Die Wahlen zur Deputir-

tenkammer sind jetzt im ganzen Lande vollzogen und 
das Ergebniß derselben ist, daß die Regierung im 
Hause der Abgeordneten über eiue sehr große Stim
menmehrheit gebieten wird. Jndeß i>t das noch kein 
sicheres Zeichen eines langen Bestehens des jetzigen 
Coalitions-Ministermms, denn schon beginnt sich in 
demselben eine Spaltung zu zeigen, die nach Eröff
nung der Kaminer vermnthlich zu einem Auseiuau« 
derfall werden wird. Sehen wir uns die Wahlen 
etwas näher au, so ist zuuächst zu constatiren, daß 
sämmtliche Mitglieder de» jetzigen Cabiuets, mit Aus
nahme des Kriegsministers Drakos, gewählt worden 
sind. Sodann aber ist zu bemerken, daß die Minister 
ihren Sieg uud den ihrer Freunde in verschiedenen 
Districten durch ein eigenthümliches Manöver erreicht 
haben. Einflußreiche Politiker wissen sich durch ihre 
Gönner und Freunde, wo nicht Befreiung, doch eine 
derselben fast gleichkommende Gestnnduug in Betreff 
der von ihnen zu leistenden Steuern nnd Pachtzah-
lnngen zu erschleichen. Dieser Uebelstaud hat einen 
solchen Umfang erreicht und besteht schon so lange, 
daß es nicht übertrieben scheint, wenn man die 
Summe, welche dem Staat durch solche Säumigkeit 
vornehmer Steuerzahler und Pächter von Staatsgü
tern und durch solche Nachsicht der früheren Mini
sterien vorenthalten wird, auf mehr als 50 Millionen 
Drachmen veranschlagt. Jetzt ließ nun das Ministe-
rium alle diejenigen von diesen bösen Schuldnern, 
die der Opposition angehörten und als Candidaten 
aufgetreten waren, plötzlich am Vorabend der Wahl 
einstecken und so mußte seinen eigenen Candidaten 
wohl fast allenthalben das Feld verbleiben. Anderer-
seits hat sich die Oppositionspartei in verschiedenen 
Wahlkreisen z. B. in Nanplia, aus Spezzia und in 
Kalavryta ungebührlicher Einwirkungen nnd Fäl
schungen der Abstimmung schnldig gemacht, und an 
mehreren Orten kam es bei den Wahlen zn blutige« 
Zusammenstößen zwischen den Parteien, wobei die 
Truppen und Gendarmen sich anf die Seite der Ne° 

gierungs-Partei schlugen und mehrere Personen ge-
tödtet und verwundet wurden. Besonders heftig 
waren diese Kämpfe im Wahlkreise vou Pylos zu 
Vuphrasso, dauu im Bezirke vou Kalavryta, wo 
uuter Andern Zaimis gewählt wnrde, in den Ge-
meinden von Paia und Lapatha, so wie in einigen 
anderen Gegenden der Morea, wogegen in Athen 
und ganz Attila keine Ruhestörung vorkam. (K. Z.) 

Anzeige» uud Bekanntmachungen 
Mit Beziehung aus Z 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. MI. Hermann Woronowicz die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 21. März 1872. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 178.) Secretaire S. Lieven. 

Von der Direction des hiesigen Vereins 
gegenseitigen Versicherung gegen Feuerschaden wm 

desmittelst bekannt gemacht, daß der 31- vlch-
Monats zur General-Versammlung sänmüW 
Asseeuraten festgesetzt worden ist. < 

Die Mitglieder des Vereins, welche irgend ^ 
chen Gegenstand zur Verathung zu bringen 
sichtigen, werden gebeten, ihren Antrag schuft ^ 
bei dieser Direction bis zum 24. dieses Monats z 
übergeben. 

Die Bücher und Rechnungen so wie der 
ralbericht liegen in dem Loeale des Stadt-SE 
Collegii während dessen Geschäftszeit zur EiO. 
der Herren Assecuraten bereit. 

Dorpat, im März 1872. 
W. Toepffer 

als Präs^^ 

tnlnglicv ÜmjUinrv 

Wöchentlich 2 bis 2V? Bogen mit vielen prachtvollen Illustrationen. 

Vierteljährlich 15 Sgr., mithin der Bogen nur ca. 5'/2 Pf -
Das zweite Quartal bringt die mit Spannung erwarteten Fort

setzungen der Werneuchen Erzählung „Am Altar" welchen sich eine 
nicht minder interessante Novelle von Levin Schlickt»! g anreiht. 
Ferner Zeit-, Sitten- und Culturbilder. Beiträge aus dem Gebiete 
der Naturwissenschaft, der Geschichte, der Biographie zc. in ausgedehn
tem Maße. 

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig. 
Alle Postämter uud Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. 

Commerz-Club. 
Sonnabend, den 25. März 1872 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Baron Maydell. F. Port, 

Ackermann, Hr. Albaum, Hr. Külbach, Forstmeister LA, 
Hotel Garni. Herr Baumeister Krüger, Herr ^ ' 

A n f a n g  9  U h r  A b e n d s .  

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

/W»in tüchtiger Sattlergefell findet dauernde 
^2? Beschäftigung bei 

Sattlermeister A Stamm. 

D v r p i t t e l '  

vonnenstsg, ljen 23. 6 Ulir /Vkencls. 

II. >virä Herr vr. 3ei<Uit2 einen Vortrag 
leiten: Uder ^artlienogeneLiL bei Ikieren uncl 
?üan^eii. 

ÄeleiiiMat«. Klemmt 
t . V. 

iLb dadorl döi 

Neu sind erschienen und nnter Beobachtnng der 
gesetzlichen Eensurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Ueber den Verkehr der Geister des Jenseits 
mit den Menschen. Zwei Vorträge von A. 
Graf Poniusky. Leipzig, Kaspi owicz. 12'/z Sgr. 

Arzneitaschenbuch zur deutschen Neichsphar-
macopöe von Prof. Dr. H. E. Richter. Dres
den Meinhold. 24 Ngr. 

Die Reform des Geldwesens von A. Sam
ter. Berlin, Springer. 20 Sgr. 

Künftler, die uusern Kulturpflanzen schädlichen 
Jusecten. Leipzig, Brockhaus. 14 Ngr. 

Das Nibelnngenlied.herausg. vou Fr. Zarncke. 
Leipzig, Wigand. 1'/? Thlr. 

Lieder und Romanzen Alt-Englands; deutsch 
vou Knortz. Cötheu, Schettler. 24 Ngr. 

Die intensive Wirthfchaft, die Bedingung 
des jetzigen Landwirthschaftsbetriebes. Breslau, 
Trewendt. 7'/2 Ngr. 

Telegraphische Wittemngsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b f e r v a t o r i U  

Dienstag, den 2. April 7 Uhr Morgens. ^ 
Barometer Aenderu.ig 

Wind in 
Stunden 

Archangel 58 -i-2 
Petersburg 60 -l-12 
Helsingfors 59 -j-9 
Neval 66 -l-6 
Dorpat 62 -j-6 
Riga 

-j-6 

Wilna 61 -s-6 
Warschau 41 —2 
Kiew 41 —2 
Charkow 47 —3 
Odessa 50 - 6 
Nikolajewsk 53 —6 
Tiflis 26 —2 
Orenburg 52 ->-1 
Jekateriuburg 27 —2 
Kasan 51 -3 
Moskau 46 ^-0 

vv (6) 
N (1) 
15 (!) 
12 4) 
2 (4) 

6 (1) 
(6) 

315 (I) 
IS <3) 

(0) 
NL (1) 

(0) 
(0» 

L t2) 
(0) 

M ( 1 )  

Stunde 

W i  t te r i l i i  g  öbeo b  nch  tu  nge» 
vom 2. April 1872. 

lk»^ 
0" C. 

Temp, 
Celsius, 

Feuch
tigkeit Wind. Veivö 

1 
4 

7M. 
10 

1 Ab. 

4 

7 
10 

Mittel 

63,0 

52,4 

61.H 
60,9 
49,4 

48,4 

47,8 
47,2 

50,12 

0,2 
0.0 

-0,1 

1.3 

3.4 

4,4 

3,2 

1,6 

1,75 

96 

89 

85 

85 

92 

98 

15 (4) 

8 (1) 
3 (1) 

3 (3) 

3 (2) 

3 (2j 

2 (4) 
15 (6) 
2 (5) 
15 (3) 

15 (3) 

10 
10 
10 
10 
9 
0. 

Extreme der Temperaturmittel iu den letzten 
2. April Minimum —2,49 im Jahre 1863; 
3,63 im Jahre 1866. ^ 

6 jähriges Mittel für den 2. April. 1,02. ^ 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Prozent der Meng 

dampf, welche die gesättigte Lust bei der ye 
Temperatur enthalten würde, wirklich / 
sphäre enthalten waren. . ^.4^ 

Wind: Stück in Meter pro Secunde, zerlegt na / 
richtungen Ii, 15, 3, ^ HiiN!^ 

Bewölkung: 0 ganz wolkenfrei^ 10 ganz bedeckter 

Verantwortlicher Redakteur W. H. 
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