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Erschei.it täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Fejttage. 

'lnnahme der Inserate in W. Glasers Vuchdruckerei unterhalb der 
Dombrüäe und durch dieÄeihanstalt in der ÄlUvwfchen Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z w e i ll n t 

Zeitung 
Preis: vierteljährlich IN.25Kop., 

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

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

und durch die Leihanstalt in der Äarowschen Buchhandlung. 
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Bestellungen 
aus das erste Vierteljahr des 

zweiundachtzigsten Jahrganges 
1870 der 

WrpWlt Zeitung 
werden entgegengenommen in W. Gläfers Buch
druckerei innerhalb der Dombrücke und dnrch die 
Leihanstc.lt in der Karowschen Buchhandlung. 

I n h a l t. 
Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Dorpat: Endemische Krank

heiten. Unglücksfall, Libau: Der Handel. St. Peters
burg: Terrain in Suez. Bankier Fehleisen 1-. Ein 
Konsumverein. Moskau: Theeeinfuhr. Eine polytechnische 
Ausstellung. Krim: Blühende Rosen. Odessa: Schneefall. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die 
Heeresfolge Süddeutschlands. Oldenburg: Die Krongutvor
lage. Stuttgart: Die Agitation gegen das Kriegsdienstgesetz. 
— Oesterreich. Wien: Die galizische Frage. — Großbri
tannien. London: Die Kolonialpolitik. — Frankreich. 
Paris: Wochenbericht. — Italien. Rom: Die Beziehuugen 
zu Frankreich. — Rigaer Handelsbericht. 

,Feuilleton. Noch Einiges über Gartenkultur und Obst
zucht. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Malaja-Mschera,^ 7. Febr. Die von der Regie, 

rung zur Jnspection der Brückeubauarbeiten an der 
Msta ernannte Kommission hat beschlossen, daß die 
Prüsung der Solidität der Brücke dnrch einen Probe
zug am 9. Februar stattfinden kann. Der regel
mäßige Verkehr über die Brücke beginnt am 15. Febr. 
Die Züge zwischen St. Petersburg und Moskau 
werden in derselben Weise gehen, wie vor dem 
Brückenbrande. 

Verlin, 19./7. Febr. In der heutigen Sitzung 
des Reichstages erklärte der Minister von Delbrück 
auf die Interpellation des Abgeordneten Wiggers, 
bezüglich der Einberufung des mecklenburgischen Land
tages, die Einberufung des Landtages sei erfolgt, 
bevor der Termin für die Einberufung des Reichs
tages bekannt gemacht worden. Ein Anffchnb des 
mecklenburgischen Landtages sei aber wegen des dor
tigen Stenerbewillignngssystems nnthunlich. Der 
Jurisdittiousvertrag mit Baden wurde angenommen, 
desgleichen das Gesetz in Bezug auf die Peusiouirnng 
der Mannschaften der ehemaligen schleswig-holsteini--
chen Armee. 

Paris, I9./7. Febr. Gegenüber der Interpellation 
Jules Favre's wird das linke Centrum ein Ver
trauensvotum für das Ministerium beantragen. Das 
Verfahren gegen den Prinzen Peter Napoleon ist 
gestern geschlossen worden. Die Anklagekammer be
schloß, den Prinzen vor den höchsten Gerichtshof zn 
stellen. 

Florenz. 19V7. Febr. Die Negierung hat mit der 
Nationalbank einen nenen Vertrag abgeschlossen, wel
cher das Anlehcn von 378 auf 500 Millonen Fr. er
höht und die Zinsen der Gesammtsnmme mit 1,100,000 
Fr. verringert. Die Bank erhält dagegen Verschrei-
bnngen auf die Kirchengüter. 

Washington, 18./L. Febr. Der Senat hat den 
Staat Mississippi wieder zur Vertretung im Kongreß 
zugelassen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 10. Febr. Epidemische Krankheiten. 

Zu den in Arensbnrg in Behandlung verbliebenen 
33 scharlachkraukeu Kindern sind hinzugekommen 38, 
genesen 24, gestorben 8, znm 15. Dec. krank ver
blieben 29. Die im Oeselschen Kreise an derselben 
Krankheit in Behandlung verbliebenen 19 Kinder 
sind genesen. — Im Walkschcn Kreise ist in den 
Kirchspielen Schwaneburg und Seltinghos seit dem 
15. Nov. unter den dasigen Bewohnern der Typhus 
ausgebrochen, an welchem bis zum 1. Januar erkrankt 
sind 73 Personen, genesen 54, gestorben 4, in Be
handlung verblieben 15. Zur Verhinderung der wei
teren Ausbreitung dieser Krankheit sind die erforder
lichen medicinisch-polizeilichen Maßnahmen getroffen 
worden. (G.-Z.) 

— Am 28. Decembsr starb auf dem Gute Salis 
bürg der Hauslehrer des Barons Vietinghoff, preußi
sche Unterlhan Georg Koch, indem er in einen 6 Fa
den tiefen Abgrnnd stürzte und sich tödklich verletzte. 

Liban hat, so schreibt die „Mosk. deutsche Zeitung", 
trotz seines guten Hafens, im vorigen Jahre für nicht 
mehr als 325,078 N. Waüren seewärts einführen und 
für 624,170 N. ausführen können. Das ist ein ganz 
erstaunlich geringer Umsatz für einen der wichtigsten 
baltischen Häfen Rußlands. Aber freilich, Libau, das 
znr herzoglichen Zeit, namentlich gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts, einen sehr bedeutenden Handel trieb 
(Windau war znr Zeit des Herzogs Jacob Hanptver-
kehrsplatz des Herzogtums gewesen), ist später immer 
mehr uud mehr von seinen mächtigeren Nachbaren 

Riga, Königsberg und Memel eingeklemmt^ worden, 
nicht einmal eine Chaussee führt in's fruchtbare kow-
nosche Gouvernement oder in's Innere Kurlands. Jetzt 
erwarten die Libauer alles mögliche Heil von der 
demnächst zu erbauenden Eisenbahn, deren Bau jetzt 
im Winter nur langsam fortschreitet, aber doch in 
diesem Augenblicke trotz des großen Frostes nicht ein
gestellt ist. (Z. f. St. u. L.) 

St. Petersburg. Der russischen Gesellschaft 
für Damfschiffahrt und Handel hat der Vice-
könig von Egypten in Suez ein Terrain zum Ge
schenk gemacht, auf welchem eine Agentnr nnd Nie
derlagen errichtet werden sollen. Der ehemalige 
Agent der Gesellschaft iu Marseille, Hr. Baranowski, 
ist zum Agenten in Bombay ernannt und bereits 
dahin abgereist. Die „Neurnss. Ztg.", welche diese 
Mittheilnng nach den mit dem letzten Dampfer aus 
Konstantiuopel eingetroffenen Nachrichten bringt, schreibt 
anch, daß die Schiffahrt auf dem Snezkanal eine sehr 
lebhafte ist und die Befürchtungen der Skeptiker sich 
keineswegs bestätigt haben. Der Dampfer einer 
französischen Gesellschaft, ein Fahrzeng von der Größe 
und Konstruktion des „Wladimir'", hat die Fahrt 
von Port-Said nach Bombay nnd zurück in 30 Ta
gen gemacht. Besonders schnell ist die Passagierbe-
sördernng. Aber auch der Handel regt sich überall 

(D. P. N) 
^"6' Februar, um 1 Uhr 

Mittags, starb hier au einem Schlagansall der be-
kannte Bankier Baron Konstantin Karlowitsch Fehl-
eneu. Wie die „Börs.-Ztg." schreibt, traf denselben 
dieses Unglück während der Beschäftigung in feinem 
Komptoir. Um V2 1 Uhr war er noch vollständig 
gesund und schloß verschiedene Geschäfte mit Mak
lern ab. Das „Jonrn. de St. Petersb." widmet 
dem Verltorbenen folgenden Nachruf: „Der Baron 
Fehleisen erfreute sich der allgemeinsten Achtung. Er 
hatte eine große Zahl von Freunden, und Alle die 
ihn auch nnr oberflächlich kannten, nährten eine leb
haste Sympathie für ihn, welche der Verkehr mit 
ihm so leicht erweckte. So wird sein Tod lebhaft 
empfunden werden und ein einmüthigeS Bedauern 
das ausgezeichnete Andenken umgeben, welches er 
hinterläßt. Möchten doch die zahlreichen^ Beweise 
des allgemeinen Beileids, die der Familie zn Theil 
werden, den Eindruck des furchtbaren Schlages, der 
sie betroffen, nur einigermaßen lindern." (P Z) 

— DerKoufumverein „Sparsamkeit" wird 
eme Generalversammlnng halten, um den Rechen-

tloch Einiges über Gartenkultur und Obstzucht. 

Gleich im Eingänge des Feuilletons der Törpt» 
schen Zeitnng Nr. 18'vom 22. Januar ist auf alte 
Zeilen hingewiesen; wie vor 70 oder 75 Jahreu in 
Livland Obstbau und Gartenkultur bestellt waren, 
wie dafür gearbeitet nnd was gar in früheren Jahr
hunderten darin geleistet wurde, das freilich meldet 
kein Sterblicher mehr. Die Geschichtsbücher erzäh
len nur von Schlachten nnd Stürmen, Siegen und 
Verlusten; aber alle diese. Historieubücher haben kein 
Blatt über Gartenkultur; diese letztere jedoch hat ihre 
eigene Sprache, um über sich zn berichten; man muß 
nur lernen, sie zu lesen uud zu verstehen. 

Schreiber dieses hat nnn ein langes Leben hin
durch nch um dieses Verständniß bemüht; seine Er
innerungen reichen in die ersten Jahre der Dorpater 
Universität hinauf; da mag es ihm vergönnt sein, 
einmal von alten Zeiten zu plandern und zu erzäh
len, was er von livländischen Bäumen erlauschte. 

Daß in livland Gartenkultur, mindestens Obst
zucht schon lm achlzehnleu Jahrhundert beliebt waren, 
das bezeugen vielfache^ Unter andern sah 

ichon VOk "Zähren aus dein (Autö TchuiöNs 
Pohlen einen Birnbaum von riesiger Größe mit einer 
Unzahl kleiner sülzer Fruchte bedeckt; nach meiner 
und anderer Sachkenner Schätzung mußte er damals 

etwa hundert Jahre zählen. Außer diesem 
.^n^aum befinden lich in Dorpat im Garten des 

verstorbenen Conditor Steinhänser ein paar ähnliche 
Denkmale längst vergangener Zeit. 

ferner fand ich im Kriegsjahre 1812 auf dem 
damals >ehr vernachlässigten Gute Klein-Wrangels-
yvs, drei Meilen von Wolmar, einen Apfelbaum von 

eveutendem Umfang mit ganz vorzüglichen Früchten. 
war der Amttnannapfel, ein schon in meiner 

Jugendzeit in der Gegend von Wolmar und Wenden 
>eyr geschätzter und gesuchter Apfel. Als junger 

Mensch hatte ich weniger Interesse für Merkmale der 
Vergangenheit und biß lieber in einen guten schmack
haften Apfel hiueiu; wer aber weiter nach Belegen 
für meine Behauptung fnchen will, wird sicherlich noch 
viele ähnliche alte Bänine auffinden. 

So sagt man mir, daß auf dem Gnle Ullila sich 
ein auffallend dicker Apfelbaum, in zwei Theile ge
spalten, befindet; und anch in Falkenan sollen ähn
liche sein. Mönche nnd Ritter liebten es immer, 
ihre Behausungen auf malerische Plätze zu stellen und 
mit Park und Garten anmnthig zu umgeben. 

Daß die Obstbäume, wie alle anderen Vegetabi-
lien, vom Klima und vom Boden abhängig sind, 
wird wohl Niemand bezweifeln; es ist aber anzu
nehmen, daß die angeführten 2 bis 3 alten Bänme 
Sämlinge sind, nnd nicht gepfropft wurden. Daraus 
leiten wir ihre lange Lebensdauer ab; denn dnrch 
das Pfropfen wird dem jungen Banm gleich zu An
fang eine gewisse Kränklichkeit gegeben, wodurch er 
früh Früchte trägt; ein kräftig wachsender Baum auf 
einer ihm angemessenen Unterlage trägt spät, dann 
aber nm so reicher. In der ganzen lebenden Natur, 
bei Meuscheu, Thi'eren nnd Pflanzen, wiederholt es 
sich, daß gerode der Schwächliche darnach strebt sich 
fortzupflanzen. Der praktische Gärtner zieht daraus 
feinen Nutzen; in Dresden erfnhr ich, daß ein Gärt
ner seine jungen veredelten Orangenbäume vorzüg
lich dadurch krauk machte, daß er zn untersten die 
Blumentöpfe Hornspäne warf; die so erzielten Früchte 
wurden um Weihnachten zu hohen Preisen verkanst; 
aber die Bänme starben bald ab. 

Daß hier in Livland die am meisten beliebten 
nnd vorzüglichsten Sorten aus der Saat gezogen wur
den, ist anzunehmen; zum Theil bezengen dies schon 
ihre Namen, wie u. a. der Süßlepper, (auch Nosen-
apfel genannt), der Revaler Birnenapfel, wobei wir 
bemerken wollen, daß der ächte graue Neiuetteapfel 
früher nur in dem vormals Britzkeschen großen Gar

ten zn finden war. Der Alexanderapfel erhielt sei-
nen Namen zur Zeit des großen Krieges von 1812 
zur Ehre des Helden von Enropa. Den Jagdapfel 
taufte so eiue fröhliche Jagdgesellschaft, welche heim
kehrend in den Dangnll'schen Garten eintrat nm sich 
zu erfrischen. Drisen's Liebling und viele andere er-
klären sich selbst. Als vor einigen Jahren im Hin-
tergebande der Bürgermufse eine Jndustrieansstellnng 
war, erregte ein Apfel, der von einem Schnlmeister 
auf dem Lande gezüchtet war, ungeheures Anflehen. 
So bin ich auch der Meinung, daß die ineisten Aepfel-
sorten auf unserer letzten Herbstausstellung ihren er
sten Ursprung in Livland gehabt haben. 

Dies veranlaßt mich, alle Gartenliebhaber auf 
dem Lande, die dazu Land genng haben, zu Versuche« 
nm nene Sorten zu ziehen, aufzufordern. Man muß 
eine gute Partie guter Apfelbäume, getrennt vom 
großen Ob>tgarten, anpflanzen, ans den Früchten die 
Saat faen nnd die so gewonnenen Wildlinge durch 
das Nmgeln znm frühen Frnchttragen zwingen n. s. 
w tDer erfahrene Banmgärtner wird schon am Ha
bitus erkennen, was er zu erwarten hat. Diese Auf
gabe mochte ich namentlich den Schulmeistern auf dem 
^-ande empfehlen, welche dadurch auch ihre Kinder und 
chre Schüler zur Nacheiferung anspornen. 

Die Wildlinge, welche aus solcher in eben ange
gebener Weise gewonnener Saat gezogen sind, dürfen 
nicht veredelt werden. Einen Beleg dafür habe ich 
im Garten des Rathsherrn Eminers gesehen; die dort 
von einem sibirischen Apfelbaum erlangte nnd gesäete 
Saat gab Bänmchen mit großen Früchten, doch kei
ner trug Früchte vom Mutterstamm: aber diese 
i-5tämmchen behalten die gute Eigenschaft, daß sie, 
wenn man edle Sorten auf dieselben pfropft, nicht 
brandig werden. 

In Deutschland in den Gegenden, wo zur Zeit 
der Bauernkriege Burgen und Schlösser niedergebrannt 
und verwüstet wurden, sieht man auf den Hügeln 



schastsbericht über die erste Rechnnngsperiode des 
Jahres 1869 zu prüfen. Die „R. St. P. Z." hat 
Gelegenheit gehabt, Einsicht in diesen Bericht zu neh
men und theilt nach dem Schlnßgutachten des Ne-
visionskomit6S mit, daß die Geschäfte des Vereins 
im höchsten Grade ungünstig gehen. So sind im 
ersten Drittel des Jahres 1869 nur für 44,302 N. 
Waaren aus den Niederlagen verkauft worden, was 
ungefähr 14 Nbl. für jedes Mitglied ausmacht. Hier
aus folgt, daß die Mehrheit der Mitglieder aus Leu
ten bestand, denen es auf die Ersparuug der paar 
Rubel, welche durch ihre Associiruug ermöglicht wurde, 
gar nicht ankam, sondern durch ihren Beitritt eben 
nur der Idee des Vereins ihre Sympathie beweisen 
wollten. Sie zahlen ihren Beitrag und glauben, 
daß damit Alles gethan sei. Eine solche Theilnahme 
bringt aber wenig Nutzen. Das Kapital der Mit
glieder ist nicht nach Tagen, sondern nach Stuudeu 
zusammengeschmolzen. Im Laufe des Jahresdrittels 
siud 3158 R. eingezahlt, uud 4065 3t. herausgezogeu 
wordeu. Nach Ansicht der Revisoren ist zur Rettung 
des Vereins uothweudig, daß in kürzester Frist so 
viele Mitglieder als möglich eintreten, für welche die 
Ersparniß einiger Kopeken das höchste Interesse hat. 
In dieser Hinlicht wäre der bereits vor einem Jahre 
angekündigte Beitritt des Putilowschen Artells und 
der Kronstädter Matrosen von höchster Wichtigkeit; 
bis jetzt haben aber diesen Beitritt noch Kauzleiweit-
läustigkeiten verhindert. Außerdem schlagen die Re
visoren vor, die Verwaltnngsnnkosten zn ermäßigen, 
die Rechnnngs- und Geschäftsführung zu vereinfachen, 
für jedes Drittel eiueu ausführlichen Einnahmen-
uud Ausgabenanschlag abzufassen uud deu Modus 
bei der Wahl der Komitömitglieder zu ändern. (P. Z.) 

Moskau. Vom Zoll bereinigt sind 1869 in 
sämmtlichen Hauptzollstätteu des russischen Reichs 
924,531 Pud Thee. (D. M. Z.) 

— Die „Mosk. Deutsche Zeituug" meldet: Am 
29. v. M. Abends hielteu die vereinigten Sectionen 
der naturforschenden Gesellschaft eine gemeinsame 
Sitzung. Gegenstand der Berathuug war das wichtige 
Project der großen polytechnischen Ausstellung in 
Moskau im Jahre 1872. Nachdem, wie es heißt, 
Fürst G . .. die Summe von 20,000 Rbl. zum Be
sten der Ausstellung Hergegeben und weitere 10,000 
Nbl sür denselben Zweck leihweise angeboten hat, ist 
das Nothwendigste für das Zustandekommen der 
Sache geschehen, uud läßt sich erwarten, daß diese 
Ausstellung der ethnographischen nicht nachstehen 
wird, die vor ein paar Jahren so viel Fremde aus 
Westeuropa nach Moskau zog. Der Alexandergarteu 
am Kreml soll für die polytechnische Ausstellung de
stimmt sein, da auch der fast größte ^?aal der Welt, 
das hiesige Exercierhaus, in welchem die ethnogra
phische Ausstellung placirt war, viel Zu kleiu wäre, 
um die Gegenstände aufznuehmen, die man auf die
ser Ausstellung zu sehen erwartet. (R. Z.) 

Krim. Witterung. In Aluschta (auf dem Süd
ufer der Krim) blühen jetzt, d. h. Mitte Januar, die 
Rosen und viele Sommerblnmen. (D. P. Z.) 

Odessa. Die Odessa - Baltaer Eisenbahn 
hat, wie der „R. S. P. Z." telegraphisch gemeldet 
wird, wegen des starken Schneefalls am 6. Febr. die 
Fahrten vollständig eingestellt. (D. P. Z.) 

hier und da Niesenbänme stehen; ans der Ferne glaubt j 
man stattliche Eichen zn erkennen; wenn man näher 
tritt, sind es nnr ausfallend umfangreiche Birnbäume; 
jedenfalls sind sie aus der Saat gezogen, denn sie 
würden sonst nicht die Jahrhunderte seit der Refor-
mationszeit überdauert haben. 

Schließlich will ich noch auf eines aufmerksam 
machen; bei dem Säen der von eigenen Früchten ge
sammelten Saat ist es nothwendig, solche von Som-
merfrncht und von Winterfrucht streng von einander 
zu trennen uud uicht den Winterapfel auf einen 
Stamm von einer Semmerfrucht zn pfropfe», des
gleichen nicht umgekehrt. Dasselbe gilt anch bei Kir- ^ 
scheu-, Birn- und andern Obstbäumen; ein Vergehen 
gegen dies Naturgesetz bestraft sich durch schwächliche 
Bäume uud schlechte Früchte. 

Ich will noch einige Bemerkungen an das, was 
neulich über Campagnehänser und Ventilation aus 
der Kölnischen Zeitung abgedruckt wurde, anknüpfen. 
Das, was dort sür die Städte in Deutschland uud 
England gewünscht wird, besitzt Dorpat schon jetzt in 
ausreichendem Maaße; die insulare Lage der Hänser 
und diese mit Blumen und Bäumen umgeben — wir 
haben das nicht allein in unfern luftigen Bergstra
ßen, sondern sogar in den Fiebermaremmen jenseit 
des Embachs, durch welche die Dnrchschnittslebens-
dauer uns allen verkürzt wird. Aber wir schätzen 
diese Gunst unseres Wohnorts vielleicht- zn wenig 
und dauken es uuseru Altvordern zn wenig, daß sie 
die Stadt scheinbar raumverschwenderisch, aber um so 
gesunder anlegten, wobei sie freilich die Billigkeit 
oder Wertlosigkeit von ^rnnd uud Bodeu unter
stützte. Solch wohnlichen Glückes erfreuen wir uns 
aber seit Erneuerung der Universität; vor 60 bis 65 
Jahren war die Stadt von zwei Seiten noch mit 
weiten Morästen umgeben und die Lnft in derselben 
war nicht gedeihlich. Ich erinnere mich, die Anpflan-

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 17/5. Febr. In der Allgemeinen Zeitung 
stellt eine Eorrespondenz „Vom Neckar" die Behaup
tung auf, daß Preußen uud die süddeutschen Staaten 
als Contrahenten der zwischen ihnen abgeschlossenen 
Garantie-Verträge zu prüfen berechtigt wären: „wann 
sie deu Oasus üxzäei'is als vorhanden anzunehmen 
hätten, ob bei jedem Kriege, oder nur bei eiuem 
Vertheidiguugskriege, in welchen der andere Theil 
verwickelt wird." Diese Ansicht läßt sofort erkennen, 
daß der Verfasser des Artikels zu denjenigen Naturen 
gehört, welche es uicht wagen, dem Gegner, der Vor
bereitungen trifft, ihr HanS in Brand zu stecken, 
entgegen zu geheu, um seiue Abficht zu vereiteln. 
Der Verfasser will warten, bis der Feind ins Haus 
dringt oder dasselbe angezündet hat, um dann im 
brennenden Hause den Gegner zu überwältigen. Daß 
die Gränzen zwischen Angriff und Abwehr nicht über
all haarscharf zu zieheu uud ein Offeufivsioß in der 
Defensive oft unvermeidlich sei, wie die Köln. Ztg. 
sehr richtig bemerkt hat, will dem Herrn vom Neckar 
nicht einleuchten. Er stellt die sonderbare Frage, ob 
Preußen auch Hülse leisteu wolle, weuu Badeu deu 
Cantou Schafshausen erobern wollte. Mit solchen 
Phrasen sollte eine ernste Sache uicht vermischt wer
den. Das Garantie-Bündniß Preußens mit den 
süddeutschen Staateu setzt eiue friedliche Politik vor
aus. Ein Eroberungskrieg würde eine Coalitiou der 
europäischen Mächte gegen den muthwilligeu Friedens-
störer hervorrufen. Darüber ist wirklich kein Wort 
weiter zn verlieren. Preußen hat im Interesse der 
Unabhängigkeit nnd Integrität Deutschlands, so wie 
ans Gründen der nationalen Pflicht diese Verträge 
ganz allgemein abgeschlossen. Dre jedesmalige Prü
fung des Oasus üzoäeris würde zur Aushebung des 
Vertrages führen. Die Berufung des Herrn „vom 
Neckar" auf deu Buudeskanzler ist nicht zutreffeud, 
weil die Eorrespondenz nur eiue Aeußeruug dessel
ben vom 11. März 1867 im norddeutschen Reichs
tage aus eiuer Zeit ansührt, wo die Verträge noch 
nicht bekannt waren. Außerdem läßt der Autor die 
Worte weg: „Was ferner die Machtsrage betrifft, so 
halte ich die Vereinigung von Nord- und Süddeutsch-
land jedem Angriffe gegenüber in allen Fragen, wo 
es sich nm die Sicherheit des deutscheu Bodeus han
delt, für definitiv gesichert." Weit wichtiger ist aber 
die Erkläruug, welche Graf Bismarck am 26. October 
1S67 im Reichstage abgab: „Wir haben die Zoll
verträge abgeschtossen in der Voraussetzung, daß uns 
die Bündnißverträge ehrtich gehatten werden würden; 
wir halten sie nicht abgeschlossen, wenn uns daran 
der leiseste Zweifel ausgekommen wäre." Der Kanz
ler will kernem Zweifel Raum geben, „denn die 
Ratificationen der süddeutschen Souveraiue," fährt 
er fort, „sind uueingeschränkt und siuo clausula 
Man geht so sehr hänfig von dem Gedanken aus, 
daß diese Bündnißverträge sür den Süden Deutsch
lands eine Last, eine Pflicht znr Heeresfolge uud uur 
allem sür deu Norden von Nutzen seien. Diese 
Pflicht zur Heeresfolge liegt aber dem Nordeu eben 
so gut dem Süden gegeuüber ob, uud der Schwächere 
kann leichler iu gefährliche Händel verwickelt werdeu 
als der Stärkere, und er erhält an dem norddent-
schen Bundesheere eine ganz andere Unterstützung 
als ein Theil der süddeutschen Wehrkraft.... uns 

znngeu auf dem Dom gesehen zu habeu, wie die 
Bäumcheu kaum daumdick waren; jetzt sind sie zu 
prächtigen, schalligen Lanbgäugen herangewachsen und 
bilden einen Park, um welchen uns ein selbst weit 
gereister Fremder beneidet; die Straßen mit Granit-
trolloiren und die Plätze sind gepflastert und werden 
erträglich rein geHallen; Dorpat kann sich mit Ent
schiedenheit zu deu gesunden Städten rechnen mit 
Ausnahme der Umgebung der Bethansstraße. Wir 
werden dies noch mehr empfinden, wenn die Anlagen 
außerhalb der Stadt, uach Ropkoi, uach Techelfer, 
zum weißen Roß, gedeihen und sich ausdehnend durch 
ibre Baumkronen Schalten und Lebenslust bieleu. 
Innerhalb der Stadt liesern die Gärlen fasi bei je
dem Hause schon Alles, waS jenen Weltstädten des 
Auslandes. London nud Paris, fehlt. 

Aber Alles, was iu jenem Aufsatz der Kölnischen 
Zeitung gewünscht nnd geplant wird, ist bei uns 
nicht auzuweuden; gegen Manches möchten wir scharse 
Einrede machen uud Widerspruch^erheben. Jene Glück
lichen dort haben acht Monate Sommer, dagegen le
ben wir fast acht Mouate hinter hermetisch verschlos
senen Doppelsenstern. Wie wenige z. B. derGewerbe-
treibeuden können auch nur Eine Stunde hindurch 
am Tage in die frische Luft kommen, am allerwenig
sten in der besten Mittagszeit; Lüften und Veutilireu 
bei 10, 20, 25 Grad Kälte möchte auch uicht immer 
thuulich und rathsam sein. 

Die großartigen Pflanzuugeu, welche fast alljähr
lich fortgesetzt werdeu, habeu sicherlich viel zur Ge
sundheit uud Entwickelnng der Menschheit beigetra
gen; nur der herbe lauge Wiuter vernichtet oft wie
der alles Gnte, das die Sommertage geschaffen haben. 
Ich habe seit sechzig Jahren Gelegenheit gehabt, auch 
bei uns zu sehen, wie eine gesuudere Luft auf das 
Gedeihen des menschlichen Organismus einwirkt; vor 
einem halben Jahrhundert sah man in Dorpat selten 
Kinder und Erwachsene mit hübsch geformten Gesich

darzubieten im Staude ist." Graf Bismarck 
dauu hervor, daß die Regierungen Süddeutsch^ djx 
zur Zeit der Friedensverhandlungen ihrerseits 
Antrag auf diese Büuduisse Preußen entgegen ^ 
teu, und bekundet als Beschluß der verbüuveten > 
gieruugen: „daß wir fest entschlossen sind, die l^ ^ 
fchaftliche Gemeinschaft nur mit deneu sortzu^i ^ 
die es freiwillig thuu, uud die auch die Gemens Hg 
der Wehrkraft auf uatioualer Basis mit uns 
setzen erschlossen sind, und daß, wenn die BüB Tl; 
Verträge in Frage gestellt werden sollten, n?ir Fli 
demselben Tage die alten Zollvereinsverträge kil^ ^ 
gen." Süddeutsche Blätter beruseu sich außeu ^ 
auf eine Erklärung, welche der Minister v. 18 
büler im würtembergischeu Abgeordneteuhanse de-
October abgegeben hat. Des Herru Ministers' tat 
malige Behauptung, daß die preußische Regier»^ La! 
der tuxemburger Frage die würtembergische R-
rung gefragt habe, „ob sie diese Angelegenheit/ Ze 
dieselbe zu eiuem Kriege sichre, als Ousus idoö. 
ausehe", ist eiu Jrrthum. Diese Frage ist we^ Hx 
Stuttgart uoch bei einer anderen süddeutschen Kn 
rung gestellt worden. Es wurde vielmehr gegei^, abl 
Rede des Herru v. Varubüler auf diplomal^' M< 
Wege remonstrirt. (K. Z.) ^ uo 

Oldenburg, 14./2. Febr. Bei der Debatte^', m 
die Krongntsvorlage erklärte nach der „W. Z." ̂  ^ 
nisterpräsident v. Rössing gegen den Ausschuß, uei 
die Ablehnuug der Vorlage empfiehlt: Nach Re 
der Staatsregleruug sei es uurichtig, wenu dtt'^ ^ 
jorität des Ausschusses davou ausgehe, daß diel'' la 
getroffene Vereinbarung zwischen Fürst und Land ̂  ^ 
sichtlich des Domaninms eine definitive sei. . ̂  
gelte nur, so lange der Mauuesstamm des HerZ' s 
Peter Friedrich Ludwig bestehe. Sollte derselbe^ ^ 
sterben, so träte die Frage ein: welche histol^ 
Rechte der Agnaten an dem Domaninm ware»^ ^ 
Abfassnng des Staatsgruudgesetzes vorhauden. . ̂  
Frage sei aber wesentlich eine politische und sl'!,?. ^ 
zielle. Man solle an den Fall denken, daß die ^ 
ständigkeit des Staates in Frage gestellt wäre,/, 
für diesen Fall müßten feste Rechtsverhältnis . 
schaffen werden. Dieser Fall drohe für den . 
blick nicht, und die Staatsregierung sei ver!^; ^ 
daß an maßgebender Stelle unbedingt nicht an 
Bestrebungen gedacht werde. Aber es könne ^ ^ 
sein, daß unser Staat in die Lage geriethe, die ^ ^ 
fordernngen des Buudes uud des eigeuen Bestes 
nicht mehr befriedigen zu köuueu. Mau sollte ' ^ 
hosfeu, daß später die Staatsregieruug das ^ ̂  
bieten wieder hervorholen werde, wenn es ^ .. 
Mörsen werde. Durch die Vortage gewinne aber ^ ^ 
Land eine jährliche Mehreinnahme von 38,985 ^ 
ein bedeutender Znschnß für die nächsten Jalsi^ 
die Mtlitärlasieu m Folge der Konvention be^ ^ 
sich steigeru wurden. Die Staatsregieruug ^ 
Vorlage gemacht iu dem festen Glauben, duck. ^ 5-, 
setbeu die Interessen des Landes zn fördern. ^ 
die Ansicht der Regierung wurde von verschieb -
Seiten geltend gemacht, daß wenn jetzt die Do» uuc 
ueusrage wieder augeregt sei, dies uur iu Nüal, 
auf die Eventualität einer staatlichen Katastroph^ ^ 
schehen seiu könne. Auch für dieseu Fall fiude "' ^ 
die Bestimmung des StaatSgrnndgesetzes Anwende ' ^ 
nach welcher das Krongut untrennbar vom 
sei. Aber nach aller Voraussicht stände eine so 
Katastrophe uoch sehr seru und dürfe der Lasid -

—^ sich 
.. lebt 

teru uud einsprechendem Körperbau; hingegen ^ gln 
begegnet man oft auffallenden Schönheiten. „ den 

Der Gewerbsmann hat nnr selten Gelegen^ 
an die frische Lust zu kommeu; daher würde ich/ Me 
theii uud es ihm zur Pflicht machen, in seiner ^ Ebe 
stube und besonders auch iu seiner Schlafstnbe 
für die Zeit der geschlossenen Fenster durch bess 
pflauzen eine reine, gute Luft zn schaffen. Man ^ Gä 
darf zn diesem Zweck keiner thenren Blumen trag^ Soi 
deu Modepflanzen; es genügen die einfachen, we!" Ger 
Blälter treiben und so tange die Pflanze lebt, ^ Ga, 
halten, z. B. der Epheu, eine genügsame Pflanze, ^ ihm 
wenig Pflege nnv Aufmerksamkeit erfordert, das 
blatt, der Gummibaum und andere. Jedem, der ^ Lan 
befolgt, gebe ich die Versicherung, daß er stets/' dies 
Zimmer reuie "uft Haben wiro. Die Pflanze 
uämlich die schädliche Kohlensäure mit Begi^, onr 
an sich; ihr ist dieselbe zu ihrem Gedeiheu sehr tt^ brä 
wendig und sie gibt dagegen uus die Lebeuslust, ^ me 
Sauerstoff, ohne welchen kein Wesen mit Fl^ —. 
und Blut existiren kann. Ich kaun dies aus eige»' 
Ersahruug bestätigen. 

Ich bin ein starker Tabackraucher, in meirik 
Zimmer eutwickeln sich also viel Dampf und schle? Ha, 
Lust; aber weil mich Blattgewächse umgeben, hat ^ st^ 
noch nie Jemand über schlechte Lnst in meinem 
mer beklagt; selbst die feinen Damennasen spüren ni^ I" 

Ein anderes Beispiel habe ich zum Theil iu weg 
miterlebt; die weiteu Ebenen um Rom haben Verl 
Baum noch Strauch; die Hirten kommen deshalb gekl 
gelmäßig an jedem Abend in die ewige Stadt, ^ ^t 
sich vor dem Fieber zu schützeu; sie lageru sich..,- ^l 
Kolosseum oder auf den laugeu, breiten und 
zum K'apitol führenden Stufen; die Leute, die > 
Freien zurückbleiben müssen, machen sich wenig!^ huu 
ein Feuer an, um die Nachtluft zu verbessere 

Au jeuem Theil der Küste des mittelländis^ 
Meeres, der vormals zum Kirchenstaat gehörte, 



. ̂ nicht in Bezug auf solche unsichere Aussichten und 
auf Grund schlecht berechenbarer finanzieller Vortheile 

^ ̂ die Hülssmittel des Landes auf das Spiel setzen. Bei 
der Abstimmung wurde die Vorlage mit 26 gegen 

! z 5 Stimmen abgelehnt. (N.-Ztg.) 
Stuttgart, 15./3. Febr. Die deutsche Partei hat 

eine zahlreich besuchte Versammlung in Reutlingen 
abgehalten, wobei Römer die Gefahren der jetzigen 
Agitation gegen das Kriegsdienstgesetz schilderte. Wür-
temberg sei aus dem besten Weg, sich und damit einen 
Theil Deutschlands wehrlos zu macheu. Wenn die 

^ Führer der Volkspartei ihre Absicht durchsetzten, so 
würde das Heer nur noch eine zuchtlose Bande sein. 
Wir seien auf dem besten Weg, den Zustäuden von 
1849 zuzusteuern. In der That erinnert der Ton 
des „Beobachters" und die ganze Art, wie die Agi

ert ' tation gegen das Kriegsdienstgesetz auf dem platten 
r»^ Lande betrieben wird — vor deu größeren Städten 
^ hütet sich die Volkspartei — unwillkürlich an jene 

it,' Zeit. In einer der letzten Nummern des „Beobach-
ooi. ters" stand z. B. zu lesen: „Ist es nölhig, daß ein 

Heer geputzter Müßiggänger gleich Komödianten oder 
l N Kunstreitern durch die Straßen umherzieht, Paraden 
e!'l abhält, die Geistlosigkeit zum System macht und das 
iB Menscheuwidrige als Kultus betreibt? Wer läßt sich 

noch durch die Alberuheit bethören, daß es uöthig 
te ^ sei znm Schutze gegeu das Ausland 5 daß, um das 

^ Volk nach außen frei zu erhalten, mau es ini Jn-
nern znm Sklaven machen müsse? u. s. w." Die 

AB' Negieruugsorgane finden wider diese ausreizende 
Sprache, welche täglich iu allen Dörfern umherge-

e iSl tragen wird, bis jetzt uichts zu eriunern. Rücksicht-
^ich des osfizielleu Dementis, welches der „Staats-

^ auzeiger" kürzlich der Mittheiluug der „Wes. Ztg." 
bezüglich eiuer beabsichtigteu Beseiliguug des Kriegs-
minister von Wagner erlheilte, wird demselben Blatt 
„vom Neckar" ferner geschrieben: Trotz dieser feier

en ^ lichen Erklärung halten wir unsere Mittheilung als 
H wahrheitsgetreu aufrecht uud seheu uns in die Lage 
^ versetzt, zu näherer Begründung sie in Folgendem 

Am 6. Jannar fand in Stuttgart die 
^ ^andesversannnlung der Volkspartei statt, an welcher 

sse ^ ^ ̂  großdeutschen und demokratischen Abgeordue-
zahlreich betheiligten. In einer bei dieser Ge-

legenheit abgehaltenen demokratischen Klubsitzung gab 
. der Abgeorduete und Redakteur des „Beobachters" 

Carl Mayer die Erklärung ab, daß der Führer der 
K Großdeutscheu, Abgeordneter Probst, mit Herrn von 

Varnbüler konserirt und denselben gebeten habe, es 
, „jj möchte im kommenden Landtag der Etat des Kriegs-

Ministeriums zuerst auf die Berathung gesetzt werden 
^ v/! da andernfalls bei der voraussichtlichen Verwerfuug 

^ desselben die Kammer uuuütze Zeit und Mühe ver-
^ geude, indem eine Kammerauflösung doch als gewiß 

auzunehmeu sei. Herr v. Varnbüler habe hierauf 
^ erwiedert, er halte sowohl das ganze Vorgehen der 

Demokratie gegen das Kriegsdienstgesetz, als eine 
^ ^ Kammerauflösung sür uunöthig uud überflüssig, da 

die Kammer durch Abstreichen an den Mitteln für 
>v^l die Präsenz ihren Zweck vollständig erreichen könne 

und die Negierung nöthigeufalls den Kriegsminister 
durch eiue andere Persönlichkeit ersetzen werde. Dies 
ist der Hauptinhalt jener Unterredung, sür deren 

, strikten Worttaut wir natürlich nicht einstehen köu-
dlt»? nen, da Carl Mayer die Eröffnung im Vertrauen 

Parteigenossen machte, um ihren Agitatious-
anzuitacheln, aber sür die Richtigkeit des Ju-

.Uvl^ 

sich ein bedeutender Waldstreifen von Pinien hin; es 
^ lebte eine zahlreiche Bevölkerung dort znfrieden nnd 

l glücklich; da fiel es der päpstlichen Regierung ein, 
^ den Wald uiederhaueu zu lassen; sofort brachen le-

, ^ bensgefährliche Fieber ans; die Gegend mnßte von 
cv . .. Menschen verlassen werden; jetzt haust nnr der wilde 
^ Eber in derselben, 
, ..Doch was reden wir von Rom; daheim ist es 

I,' Wir leben und athmen mitten in unseren 
n ' Gärten; Bänme nnd Blumen haben wir den kurzen 

Pommer hindurch in nächster Nähe; nnd anch der 
vel Gewerbtreibende hat jetzt im Sommer den köstlichen 
, !. des HandweikeivereiuS; selblt im Winter weht 
?, . ihm bei,» Gange dorthin die siiscbe Landltift entgegeir 

im Sommer vor Sonuenausgaug vom 
- ji ^Ude n, unsere Stadt zurückkehrt, wird, weuu er 

^ diele b^rltt, dnrch einen auffälligen Geruch unange-
j^cl nehlN leiuyrt über den nutereu Theilen der Stadt 

^t!> Embach^teht er einen absonderlichen Nebel von 
> . bräunlicher Färbung; es stehen eben keine Bäu-
- we dort. 
le>>' . 

^  A l l e r l e i .  
^ c., Der „eminente Statistiker" vr. Neilson 

stattüik nachstehende Ueberncht der irischen Mord--
« um K? ? 1829 eure Zahlenreihe welche 
As Uch in rasch absteigender Scala bewegt. 

Jahren 1829—1833 wurden in Jrlaud 
^^^u Mords angeklagt 1676 Personen, znm Tode 

l.' ^urt.)ellt 15J, hingenchm j()Z. 1834—1838 an-
^ ,I>I> ^^agt 1588, zum Tode verurtheilt 131, hingerich-

1^^^7—1843 angeklagt 851, zum Tode ver-
^^llt 85, hrngerichiet 28. 1844-1848 angeklagt 

^ verurtheilt 104, hingerichtet 47. 
angeklagt 543, zum Tode verurtheilt 81, 

^ N. 5"' ISS4-I8S8 °ng-!lagt 226. zmn 
^ ^ ode verurtheilt 24, hingerichtet 9. 1859—1863 

> .i 

Halts bürgt mir die Glaubwürdigkeit meines Bericht
erstatters. Ueber die Thronrede, mit welcher der 
Reichstag des norddeutschen Bundes eröffnet worden 
ist, urtheilt der „Schw. Merk.": Der Schutz und 
die Bürgschaft unseres Bestehens, uud insbesondere 
auch unseres selbständigen Bestehens, liegt in dem 
Band der Verträge, das uns mit dem Vereins von 
30 Millionen Deutschen verbindet. — Die Geltnng 
dieser Verträge kann darum nur in Abrede gezogen 
werden vou der politischen Leidenschast. Dieses Schluß
wort, das die Thronrede über den streitigen Punkt 
ausspricht, wird treffen; es wird zwar eben jene auf
gestachelten Leidenschaften für den Augenblick nicht 
zur Besänftigung bringen. Aber es wird zu jeder 
Zeit, weun die Umstände thalsächlich kritisch werden, 
wenn Wirklichkeit werden soll, was jetzt noch theore
tisch, wenn anch in sehr stürmischen Theorien erwo
gen wird — der Vertragsbruch — es wird daun, 
das trauen wir dem guten Geiste Deutschlauds zu, 
als Wahrheit erkannt werden. Und ist einmal er« 
kannt, daß nnr die Leidenschaft an einem Werke 
rüttelt, das von der Vernunft sowohl wie vom leiden
schaftslosen Vaterlandsgesühl, aus reinen Verstandes-
gründen ebenso wie ans innerer Neigung und Ueber-
zeuguog, errichtet worden ist, dann wird von dieser 
Erkeuutniß die Leidenschaft überwnuden werdeu, uud 
eine unverfälschte, treue natiouale Gesiunnng wird 
das Feld behaupten. Hat doch derselbe süddeutsche 
Minister, der die jetzt so sehr bestrittene Darlegung 
über den eusns ideckLrig gegeben hat, bei einer an
deren Gelegenheit (Adreßdebatte der würtembergischen 
Kammer) selbst erklärt, der Allianzvertrag werde ge
halten werden, nicht blos im eingeschränkt loyalen, 
sondern im höheren patriotischen Sinn! (N.-Z.) 

Oefterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 16./4. Februar. Im Resolutiousausschusse 

faud gestern eine lebhaste Debatte darüber statt, ob 
die galizische Resolution paragraphenweise verhandelt 
werden oder ob sich der Ausschuß vorerst über eiu-
zelue Priuzipien desselben aussprechen solle. Ueber 
die Anfrage des Ministers Giskra, wie sich die Po
len die verantwortliche Landesregierung denken, sagte 
Grocholski: die Landesverwaltnng sei dem Landtage sür 
die in diesem beschlossenen Gesetze verantwortlich, so
wie das Ministerium dem Reichsrathe für die von 
demselben beschlossenen Gesetze verantwortlich ist. Der 
Minister erklärte dieses für unmöglich; eine von der 
Centralregierung unabhängige, verantwortliche Lan
desregierung würde mit einer einheitlichen Regierung 
unvereinbarliche Zustände schaffen. Der Minister 
erklärte weiter, die Negierung wolle mit den Konzes
sionen für Galizieu bis an die Grenze der Möglich
keit geheu, nnr müsse das Reich von deu Landtagen 
unabhängig gestellt werden. Er forderte sodann die 
galizischen Abgeordneten auf, sich über die Einführung 
von direkten Wahlen anzusprechen. Grocholski nnd 
Czerkawski sprachen sich gegen dieselben aus und be
zeichneten dieselben als unzweckmäßig nnd unnütz. 
Schließlich befürwortete Giskra die punktweise Er
örterung der galizischen Resolution. (St.-Anz.) 

Großbritannien. 
London, 14./2. Febr. Im Oberhanse wurde das 

Ministerium Gladstoue von dem Earl of Carnarvon 
in eiuer nmfasseudeu Rede wegen seiner Kolonialpo
litik angegriffen. Der Reduer stellte schließlich den 
Antrag aus Vorlegung der Eorrespondenz zwischen 
den Eolonial-Gouverueureu und der heimischen Re-

angeklagt 175, zum Tode verurtheilt 18, hingerich
tet 11. 1864—1868 angeklagt 110, zum Tode ver
urtheilt 16, hiugerichtet 8. Das merkwürdigste bleibt 
immerhin das grelle Mißverhältnis; zwischen Anklage 
und Ueberführnng. Aber binnen 40 Jahren 5800 
Anklagen ans Mord, 611 Todesurtheile und 314 
Hinrichtungen, also im Durchschnitt jährlich 145 An
klagen, 15 Verurteilungen, 8 Hinrichlnngen, bleibt 
ein trauriges Bild, schmeichelhaft weder für Irland 
noch — für England. 

— Ein seltener Proceß wnrde kürzlich bei dem 
Gericht in Kingston, N.-D., anhängig gemacht. Eine 
Dame, welche einer anderen behülflich war, einen 
l00,000 Dollars reichen Gatten „zn sangen", ver
klagte die glückliche Verheirathete auf Zahlung von 
3000 Dollars, zu der sich letztere verpflichtet halte, 
falls die Heirath zu Stande käme. Klägerin hatte 
durch Arraugemeut von Soireen, Pikeuiks, Moud-
scheiu-Excnrsionen zc. bedeutende Ausgaben gehabt, 
der Zweck war erreicht, doch verweigert die Besitzerin 
des Gatten Zahlung, vielleicht wohl nnr — weil 
der Gefangene den Preis der^angelegten Roseufesseln 
zu hoch findet. 

— Eine M n s t e r s t a d t .  Die juugen Damen 
von Lewiston, im Staate MM, haben sich feierlich 
verschworen, keinen Mann zu küssen, der dem Taback 
hnldigt; die jnngen Männer dagegen, keine Dame 
anzusehen, die falsches Haar trägt. Ob die Helden 
und Heldinnen ihren Beschlüssen treu bleiben ist ab
zuwarten; jedenfalls aber wäre es interessant zu wis 
sen, wo einer dieser jungen Männer mit seinen Au-
geu hin soll, wenn er in irgend eine europäische 
Stadt kommt. 

gieruug. DerKolonialMinisterEarlGranvillenahm die 
Regierung eurerseits gegeu allgemeine Angriffe in Schutz, 
während er in Betreff mancher Einzelheiten für den 
Augenblick keine Auskunft geben zn können erklärte, 
da man ihn vollkommen damit überrasche. Was den 
Brennpuukt der Rede Lord Earuarvon's, uämlich die 
Eiuziehuug der Kolonialgarnisonen, anbetrifft, so 
so wandte Lord Granville demselben ebenfalls sein 
Hauptaugenmerk zu. Er erklärte das Vorgehen der 
Regierung iu dieser Richtung sür gerechtfertigt. Da 
es ihre Pflicht sei, die Armee im Jnlande zu con-
centriren und die Haupstlast der Landesvertheidignng 
den großen, freien Kolonien selbst zu überlassen. Ea-
nada, erklärte er, sei hinlänglich mit Miliz und Frei
willigen vorbereitet, um sich im Falle der Noth zu 
vertheidigeu, und könne, wenn das sein müsse, 500,000 
Mann in's Feld stellen. Die Entsernnng der Trup
pen aus den Kolonien sei übrigens eine Anordnung 
sür Friedenszeiten und ziele darauf ab, den Kolonien 
mehr Selbstvertrauen zu geben. Eine Absicht, die 
Verbindung mit dem Mutterlande zu trenneu, liege 
durchaus nicht vor, und England werde stets bereit 
sein, die Kolonien, wenn es Noth thue, im Kriegs
falle zu vertheidigeu, und werde es sich den letzten 
Mann, das letzte Schiff und den letzten Schilling 
kosten lassen. Nach einigen Bemerkungen noch an
derer Redner zog Lord Carnarvon seinen Antrag zu
rück uud das Haus vertagte sich nach Erlediguug ei
niger formeller Geschäfte. (St.-A.) 

Frankreich. 
Poris, 14./2. Februar. In Paris hat sich keiner 

der angekündigten Revolutionstage gemacht; Roche« 
fort ließ sich, ohne einen Widerstand anch nur zu 
versuchen, ruhig beim Kragen nehmen, noch dazu in
mitten seiner Wähler, uud auf sechs Monate ins Ge-
sänguiß sichren und zahlte eben so ruhig die ihm 
uud seinen Schreib- und Schreigenossen auferlegten 
Geldbußen mit 11,000 Frauken; alle großen Phrasen 
waren unnütz verpufft. Die Polizei sucht eifrig nach 
Verschwörern gegen das Kaiserlhum, ja sogar gegen 
das Leben des Kaisers, aber es will ihr kein richti
ger, packender Fang glücken, man glanbt nicht mehr 
an diese Märchen. 

Die nenen Minister sind nicht allein mit diesen 
unversöhnlichen Widersachern, soudern auch mit dem 
atten Thiers fertig geworden, der einmal wieder leb
haft in die Trompete der Schutzzöllner stieß, um den 
Handelsvertrag mit England zu Fall zn bringen, 
aber dieser scheint besser Stand zu halten, als die 
Mauern von Jericho, uud das Allgemeiuwohl scheint 
den Sieg zu behalten über die Sondervortheile der 
großen Fabrikanten; diese und ihre Advokaten lehn
ten sogar die Wahl in die Untersnchnngskommission 
ab; so wenig haben sie Aussicht, die Mehrheit zu 
erlangen und ihre hoffnungslose Sache mit Gründen 
vertheidigeu zu können. Der gesetzgebende Körper 
müht sich seit Wochen in fruchtlosem Geschrei ab mit 
Interpellationen, Anträgen, Gegenanträgen, Ord
nungsrufen, Unterbrechungen, Unordnungen, Geläute, 
Gewieher und schließlich mit Abstimmungen über 
Fragen, über die man unklarer ist, als vor Eröff
nung der Sitzung. 

Die Frage taucht immer wieder auf, ob es nicht 
gescheiter wäre, diesen aus officielleu Kandidaten 
eulstandeueu gesetzgebenden Körper nach Hanse zu 
schicken, weil er nicht der Ausdruck der Meinuug und 
Geunnnng, namentlich der intelligenteren Bevölke
rung ist; aber die Minister erklären, daß sie gerade 
die Mehrheit dieser Kammer repräsentiren nnd des
halb zn einander passen und gehören. Man will die 
Wahlreform auf nächsten Winter verschieben, damit 
die Geister sich bis dahin beruhigen. Andere halten 
es gerade sür bedenklich, diese dornenvolle Zwischen
zeit zwischen dem alten und neuen Regime noch zu 
verlängern. 

Das Ministerium Ollivier ist durch schwere Kämpfe 
erstarkt; die Mordthat eines Napoleoniden, die Ull
richen im Erenzvt, in die gerade der Präsident des 
gesetzgebenden Körpers verwickelt war, konnten nnr 
überwundeu werdeu, weil die öffentliche Meinung 
stolz darauf war, die Ernennung der Minister er
zwungen zn haben; nun ist die Actionspartei anch 
besiegt und die Regierung besitzt das Vertrauen des 
Herrschers, der Abgeordneten, des Senats nnd des 
Wahlkörpers, sie ist in der Lag-', alles zu unterueh. 
meu und zu gutem Ende zu sühreu. 

Man fragt uur laut uud insgeheim, welche Nolle 
spielt Napoleon in diesem allgemeinen Frühlings- und 
Versöhnnngsieit der Parteien? Schweigend scheint er 
eimach die Rolle eines Znschaners übernommen zu 
haben. Es ist wenig die Nede von ihm; er ist bei
nahe in Vergessenheit gerathen. Die Minister rüh
men, wie frei er sie gewähren lasse, die „Debats"' 
erklären ihn sür das Ideal eines constitntionellen 
Fürsten; er besitzt die Ruhe und Gleichgültigkeit, die 
einem solchen unentbehrlich sind. 

Anch von der stolzen, frommen Spanierin sprechen 
die Lente weniger; sie hat im Orient Studien über 
die weibliche Existenz in beschränkteren Formen ge
macht. Man könnte füt den Augenblick die Tuilerien 
als ein Anhängsel zum Justiz-Ministerinin ansehen. 
Gleichwohl ist es mehr als wahrscheinlich, daß Na
poleon III. den jetzigen Zustand ver Dinge nur wie 
eiu Experimeut beobachtet uud daß zumal die Kai
serin und ihre Vertrauten die gu?e alte Zeit nicht so 
schnell vergessen werden. Oder wird Napoleon zu 
alt, um nochmals einzuschreiten? 



Von wenig Ehrfurcht ist es ein Zeugniß, daß man 
in der Kammer klagte, Napoleonische Aktenstücke, na
mentlich über die Bonlogner Heldenthaten, seien aus 
den Staatsarchiven verschwunden. Und selbst bei der 
Andeutung, daß sie iu den Händen des Kaisers sich 
befinden, wollte man sich nicht beruhigen. 

Mit Bezug auf deu letzten Freitags-Vortrag in 
uuserm Handwerkervereiu wollen wir noch erwähnen, 
daß der französische Minister des Innern über die 
Ursachen der Sterblichkeit der kleinen Kinder im er
sten Lebensjahre interpellirt wurde; iu eiuigeu De
partements erreichte diese Sterblichkeit eine wahrhaft 
entsetzliche Höhe; sie gehe bis auf 80 Procent. Der 
Minister antwortete, daß die Akademie der Medicin 
aufgefordert sei, eiu Gntachten darüber einzureichen. 

Die Pariser wurden in der Nacht vom 13./1. Fe
bruar durch starken Schneefall erschreckt; Herreu und 
Damen laufen im Bonlogner Hölzchen Schlittschuh 
und auf der ^eiue fahren die Dampfer durch Treibeis. 

Italien. 
Nom. Ueber die Beziehungen zwischen Frankreich 

und dem römischen Stuhl bringt die „Times" einige 
neue Mitteilungen. „Wir haben Grnnd zu der An
nahme — sagt sie — daß in der letzten Zeit ein 
häufiger Austausch von Mitteilungen zwischen bei
den Regierungen stattgefunden hat, welcher nichts 
weniger aks günstig für die Forderungen des Papstes 
war. Die päpstliche Regierung ist darüber ins Klare 
gesetzt worden, daß bei aller Ehrfurcht vor der geist
lichen Autorität des römischen Stuhls Frankreich als 
konstitutionelles Laud unmöglich Sympathien mit dem 
engen absolutistischen System hegen könne, unter 
welchem der Kirchenstaat regiert werde. Gleichzeitig 
wurde dem Papste dringend ans Herz gelegt, er möge 
zu seineu Plänen vom Jahre 1847, die Säkularisa
tion der Verwaltung, städtische Selbstverwaltung und 
eine Volksvertretung, sowie Preßfreiheit und Orga-
nisirung eiuer Bürgerivehr verhießen, unter den heu
tigen Verhältnissen zurückkehren. Ferner wurde Sr. 
Heiligkeit angedeutet, daß die französische Regierung 
nicht im geringsten daran denke, das fernere Ver
bleiben der französischen Garnison im Kirchenstaate 
von der Befolgung dieses freundschaftlichen Rathes 
abhängig zu machen, da die Znrückberufung dieser 
Trnppen bei der kaiserlichen Regierung beschlossene 
Sache sei, uud da ein derartiger Entschluß noch keines
wegs die heutige Lage der Dinge nothwendig ändern 
müsse, vielmehr die französische Flagge von Tvulon 
oder Paris aus ebensogut im Stande sei, die Inte
grität der päpstlichen Besitzungen zu garantrren als 
von irgend einem Punkte an der papstlichen Küste 
oder Grenze aus. — Es scheint kaum zu bezweifeln 
— bemerkt das leitende Blatt im Weitern — daß 
der Kaiser schon lange sich von dieser unglückseligen 
römischen Angelegenheit hätte losmachen mögen. Wenn 
irgend Jemand in Europa glaubt, daß die weltliche 
Macht sür die wirtlichen Interessen der katholischen 
Religion eher schädlich als nützlich ist, so ist es ge
rade Napoleon III. Möglicherweise ist er indessen der 
Ansicht, daß die ^endgültige Lösung der römischen 
Frage bis zum Schlich der Regierung Pius IX. ver
tagt bleiben müsse. Er hatte gegen das Papstthnm 
einen schweren Schlag geführt, aber ihm auch einen 
Ausweg übrig gelassen. Vor 2l Jahren machte er 
in dem bekannten Briefe an Ney eine etwaige Unter
stützung von Seiten Frankreichs abhängig von einer 
Reihe Bedingungen und heute scheint er geneigt diese 
Bedingungen Wieoer aufzunehmen. Die übertriebe
nen Forderungen des ökumenischen Konzils erweitern 
mehr und mehr die Klnft, welche des Papstes hart
näckiger Widerstand gegen guten Ralh zwischen ihm 
und seinem kaiserlichen Beschützer geöffnet hat. Eo 
würde wirklich hart erscheinen, wenn der Kaiser Na
poleon seine eigenen Trnppen vor der Pforle des 
Konzils als Posten stehen lassen sollte, um sich die 
thatsächliche Verantwortlichkeit für die Unfehlbarkeit 
des Papstes uud die Flüche und sonstigen veralteten 
Satzungen und Dogmen aufbürden zu lassen, welche 
absolnt gottlos sein würden, wenn sie nicht in unse
ren Tagen großartige Abgeschmacktheiten wären. 
Außerdem haben die Männer des Fortschrittes den 
Sieg in Frankreich davon getragen und der Kaiser 
könnte nicht mit dem Papste zusammengehen, ohne 
die Aufrichtigkeit seiner liberalen Absichten in Frank
reich Verdächtigungen auszusetzen. Kurz die Stel
lung Napoleons III. in Italien ist unhaltbar ge
worden. Er hat in seinen jetzigen Ministeru Staats-
Männer gesunden, die ihren Stolz darin setzen, Ehren
männer zu sein, nnd die fühlen müssen, daß wenn 
die Okkupation Rom's jemals vereinbar mit der Ehre 
Frankreichs war, sie es heute sicher nicht mehr ist, 
denn während früher zwischen Papst nnd Kaiser nur 
eine Meinungsverschiedenheit herrschte, hat sich die
selbe seitdem zu einer wirklichen Opposition ausge
bildet" (N.-Z.) 

— Das Eoucil zieht sich in die Länge. Man 
hat von einer Krankheit Pius' IX. gesprochen; die
selbe beschränkt sich indessen auf eiue ungewöhnliche 
Reizbarkeit. Was wird geschehen, wenn'man, wie 
es in Aussicht steht, das Concil im Juni vertagen 
muß, ohne irgend etwas erreicht zn haben? Viele 
unter den Bischöfen nehmen keinen Anstand, zn er
klären, sie würden im Herbste nicht wieder kommen. 
Und an Gründen fehlt es ihnen nicht, namentlich 
denjenigen, welche aus den fernen Ländern gekom

men sind. Wie sollen in der Thal die asiatischen, 
asricanischen, americanischen Bischöfe innerhalb dreier 
Monate die doppelte Reife machen, uud wie will man 
ihnen andererseits verdenken, wenn sie Verlangen 
tragen, ihre Sprengel wieder zu sehen? So glaubt 
man deuu, daß, wenn das Concil im Juni seine 
Arbeiten unterbricht, es dieselben nicht vor dem Ab
lauf mehrerer Jahre wieder aufnehmen wird. Auch 
Eardiual Autonelli hat seinen Vertrauten erklärt, 
er werde nicht zum zweiten Male für die Berufung 
eines Concils stimmen. Den Cardinal beschäftigt 
übrigens mehr als den Papst die politische Seite der 
Angelegenheit; er sähe es doch ungern, wenn den 
Regierungen allzugroßes Aergerniß gegeben würde. 
So ist er denu auch sehr unzufrieden damit, daß der 
Papst jenen Artikel der Civiliü. Cattolica gutgeheißen 
hat, wacher uicht nur der Gesellschaft des 19. Jahr
hunderts, sondern anch den Negierungen Hohn spricht, 
wenn er auch der französischen Regierung speciel im 
Schlußsatze die Pille ein wenig zu versilbern sucht, 
weil man Napoleon III. augenblicklich noch braucht. 

(Köln. Z.) 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, 7. Februar. Witterung gelinde und heiter. Schnee

fall sehr gering. — Flachs. Nachdem in diesen Tagen an 
2L0Z Berk/m den heute mit Preis notirten Sorten umgingen, 
bleibt, während Inhaber sich nicht an den Markt drängen, die 
Frage im Allgemeinem zu 41 Rbl. für Krön I. u. s w. im 
Verhältnis;. Die Zufuhr beträgt in diesem Monat 10,000 
Berk. Saeleinfaat wird zur Versendung per Bahn in kleineu 
Posten genommen und mit 0 Nbl. sür gewöhnliche Packwaare 
und 9>/4 Nbl. sür puik bezahlt. — Drujaner Schlagsaat blieb 
ohne Umsatz, da Inhaber auf 1'/^ Nbl. über's Maaß halten, 
Käufer aber nur 8 Nbl. sür 7-maaßige Waare auf Frühjahrs
lieferung, bieten. — Andere russische Export-Artikel uud Ge
treide still und geschäftslos. — Schiffe: Angekommen 2, aus-
gegaugeu 9. 

F V e m 5 eII - Liste. 
Hotel London. Herreu von Noth, von Röther, Kauf

mann Märtens und Amelog, 
Hotel Garni. Herren Orduungsrichter von Bock nebst 

Frau Gemahlin, Verwalter Lokkot, Liphardt und Arren-
dator Mettns. 

Wi t te rnngs l i cobnch tn  uge i , .  
Den 21. Februar l870. 

Zeit, Barometer Temp, 
CelsiuS. 

Feuchtig-
keit. Wind. Witterung. 

1 37,2 —7.1 
4 34,7 —5.3 — — — 

7 33,1 -5.2 91 S (8.3) 0 (1,3) 10 Schnee 

t0 32,ö -S,4 90 S (8.3) 0 (I,S) 10 Schnee 

I 31.3 —64 77 3(76) 0(2.4) 10 Schnee 

4 29,2 —7.8 92 3(7.2) 0 (3,2) 10 Schnee 

7 28,1 —6,0 89 8(7,2) 0 (3,2) 10 Schnee 

10 27,8 -4,6 90 S (6.6) 0 (2.1) 10 

31,74 —597 Lö,2 S(7,53) 0 (2,42) t0,0 

Schneemenge 0.6 Mill. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 10. Februar 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bckiniiitnmchiliigcn 

Mittwoch, den N. Februar Nachm. 6 Uhr 
in der Aula der Universität 

Siebente Bmicsmig 
zum 

Kesten des Hilfsvere'ms. 
Prof. vr. v. Engelhardt: über die Aufgabe des 

Religionsunterrichts in der Gegenwart. 
Abonnemeuts-Billete 2 Rubel, Einzelbillete ü, 

50 Kop. sind beim Portier der Universität zu haben. 

In W. Gläsers Verlag in Dorpat ist erschie
nen uud vorräthig in allen Buchhaudluugeu: 

Ueber 

Denen um! 
Praktische Anweisung 

für 

F r e u n d e  d e r  B i e n e n z u c h t .  
Nebst einer Tafel mit Abbilduugeu. 

Ar>p. 

Im Thrämerschen Hanse am großeu Markt ist 
die Bel-Etage, sowohl im Ganzen, als auch ge-
theilt, zu vermiethen. Zu erfragen daselbst. 

Auf Befehl Semer Kaiserlichen Majestät ^ 
Selbstherrschers aller Neuffen :c. wird von Ei>^ 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte hiedurch^ 
kanut gemacht, daß das offen hieher eingetieft 
Testament des am 25. August e. verstorben 
Fräuleins Mathilde Aarhof allhier beim 
scheu Landgerichte am 12. Nl'vember e. MiA 
12 Uhr zur allgemeinen Wissenschaft öffentlich ^ 
lesen werden wird, und daß diejenigen Persw 
welche aus irgend einem Nechtsgruude wider 
erwähnte Testament Einsprache und Einwen^ 
gen oder als Gläubiger oder Erben detanetae ^ 
aus irgeud einem sonstigen Rechtsgrunde AnsM 
und Forderungen an den Nachlaß derselben zu ^ 
ben etwa gesonnen sen sollten, — hiemit ansg^ 
dert werden, sich a äaw dieses öffentlichen 
matis, rücksichtlich ihrer Altsprüche uud Fordes 
geir ail äetime^e Nachlaß inuerhalb der perci>^ 
rischen Frist-von einem Jahre, sechs Wochen^ 
drei Tagen, d. h. spätestens bis zum 17. Nove^ 
1870, rückstchtlich ihrer Einsprachen und EiB" 
düngen wider das vorberegte Testament des ^ 
land Fräuleins Mathilde Aarhof aber innerhalb 

peremtorischen Frist gleichfalls von Nacht und N 
gerechnet jedoch von der oberwähnten Verlesung' 
Testamentes, d. h. spätestens bis zum 7. 
1871, mit solchen ihreu vermeinten Anspr«^ 
und Forderungen, Einsprachen uud EinwenM 

allhier beim Dorpatschen Landgerichte gehörig' 
zugeben und selbige zu doenmentiren und ansfll' 
zn inachen, bei der ausdrücklichen Verwarnung 
nach Ablauf dieser vorgeschriebenen peremtr-^ 
Meldungsfristen Ausbleibende nicht weiter 
sondern mit allen ferneren Ansprüchen, For^,, 
gen, Einsprächet! und Einwendungen gänzl^) ^ 
für immer werden präeludirt werden, und 
sondere das liorgedachte Testament für rechts^ 
erkannt werden wird. — Wonach ein Jeder, ^ 
Solches angeht, sich zu richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat am 3. October 1869. ^ 

Im Namen und von wegen Eines Kan 
Dorpatschen Landgerichts. . « 

Landrichter A. Baron BrnNUtlA^ 
(Nr. 2462.) G. v. Sivers ^ 

Iu 

Gläsers DuchdruckB 
unterhalb der Dombrücke, 

sind vorräthia: Dienstlisten für evang. lnther, ^ 
liche, Parochialscheine, Tauflieder, TrauunM 
Beerdigungslieder, Listen sür Gestorbene; ^ 
Linder, Kom»iunikanten, Getraute, Gestorbene,^ 
firmations-. Tauf-, Todes-, Kopulations-, AN 
Proclamations-Scheine. ^ 

In der Botanischen Straße im Luigscheu^ 
sind noch möblirte Studentenwöhnil^ 
zn vermiethen, zu ersrageu bei Küster Lu^ 
derselben Straße. 

Ein junger Mann im Besitz einer gute» ^ 
lichen Handsäniit en-psiehlt sich für eine Ste^ 
(Hemeindcschreiber; auch überniinmt d^ 
alle schriftlichen Arbeiten, Buchführung »>-
i n  v e n t s c h e r  u n d  r u  s s i f c h e r  S p r a c h e  g e g e i l  l '  
Vergütung. 
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Nach Meskau 
und andern Städten übernimmt 

^ Fahrten mit Magiers 
in einem guten festeu neuen 

WW- sehr warmen Wasock 
und verspricht rasche Beförderung zu billigen 

Fuhrmann Meyer, v 
Haus Revisor Anders in der Blume^, 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

.Oberpastor W. Schwartz 

Das christ l iche Hans. 
Vierzehn. Betrachtungen über Luthers Haus^ 

Preis 60 Kop. 

W. Gläsers VeM 
u n t e r h a l b  d e r  D o ^ /  

Zu Nevmiethen .. 
ist eine MmlienVohllUllg von sieben Zimmern nebst Stallraum und Wagenrel^ 
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mit Ausnahme der Sonn- und hohen Hejitage. 
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Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Niaaer Aörsc vom N.Februar. Amsterdam — 

Hamburg 26'/i- — London 29'/»- — Paris 306. 
— 5°/o Juscriptioneu von der 5. Anleihe 87'/s-
Erste innere Prämienanleihe 159 Br., 157 G. — 
Zweite.innere Prämienanleihe 159 Br., 158 G. 
5"/<, Bankbillete — Br. — 5°/o küudb. livläu-
dische Psandbriese 99^4- — 5^/o uuküudb. livläudiiche 
Pfandbriefe 92^. — Riga-Dünaburger Eisenbahn 
Actien 129V4- ^ Flachs (Krön) 41. 

Berliner Börse vom 22./10. Febr. Wechsel ans 
St. Petersburg 3 Wochen 82 Thlr. sür 100 Nbl. 
— Russische Creditbillete 74'/4 Thlr. sür 90 Nbl. 

ÜVgk; 

Neuere Nachrichten. 
Müncheil, 18./6. Febr. Von gut unterrichteter 

Seite wird der Freiherr von Gasser, ehemaliger bai-
rischer Gesandter in Stuttgart, als Nachfolger des 
Fürsten Hohenlohe bezeichnet. 

Paris, 20./3. Febr. Das „Journal vsficiel" ver
deck öffentlich! ein kaiserliches Dekret vom 19. Februar, 

welches den höchsten Gerichtshof zum 21. Febr. nach 
Tours einberuft. Die „Gazette des Tridunaux" sagt, 
die Untersuchung in der Angelegenheit des Prinzen 
Peter Bonaparte habe Beweise für einen auf den 

, Prinzen beabsichtigten Ueberfall herausgestellt und es 
unterliege keinem Zweifel, daß der Prinz zur^ ^öd-
tung Victor Noir's und Bedrohung Honruelle - pro-
vocirt worden fei. In der Versammlung des unten 

-r, Centrums wurde beschlossen, das Ministerium lerner-
Hin zu unterstützen. Der „Mouiteur univeriel be
stätigt die Nachricht, daß Gras Daru an den Grasen 
Merode in Rom einen Brief gerichtet habe, worin 
er demselben die Vertagung der Diskussion über die 
Unfehlbarkeit des Papstes anräth. Die Gesundheit 
Ihrer Majestäten, über welche von einigen Journa

ls 

ne, > 
All-

len unrichtige Nachrichten verbreitet wurden, ist be
friedigend. Die Kaiserin befindet sich in vollkomme
ner Besserung von dem Anfall der Grippe. Sonn
tag wird in den Tuilerien ein kleines Fest mit Thea
ter und Mittwoch ein großer Ball stattfinden. Die Ge
rüchte, daß General Fleury von dein Gesandtschasts. 
Posten in St. Petersburg abberufen werden soll, ent
behren jeglicher Begründung. Die „France" sagt, 
das Kontingent von 1870 sei endgültig auf 90,000 
Mann festgesetzt. Die „Union" von Angers sagt, 
Graf Daru habe keine diplomatische Note nach Rom 
gesendet, er habe aber einen Privatbrief an Hrn. 
v. Merode gerichtet, in welchem er sage, seine Hiu-
gebnng für die Kirche unterliege keinem Zweifel; aber 
unkluge Haudlnngen könnten die Aufgabe der Mini
ster sehr erschwereu und die Negierung müsse der 
öffentlichen Meinung ernste Rechnung tragen. Da 
gewisse Akte des KouzilS Gefahr liefen, die Kammer 
aufzubringen, so empfiehlt Graf Daru in Folge defsen 
die größte Klugheit uud drückt deu Wunsch aus, daß 
das Konzil vertagt werde, um den aufgeregten Gei
stern Zeit zu lassen, sich zn beruhigen. Das „Jour
nal officiel" veröffentlicht einen Bericht des Mini
sters Ollivier, welcher vom Kaiser bestätigt ist und 
welcher die Abschaffung des Dekrets vom 8. Decbr. 
1851 bezweckt. Der Bericht bezeichnet es als zeit
gemäß, aus der Gesetzgebung die Spuren unserer 
Uneinigkeit und unserer Bürgerkriege zn vertilgen. 
Es ist nicht zulässig, sagt derselbe, daß in ruhiger 
Zeit und unter einem liberalen Regime die Regie
rung die Macht behalte, solche Personen, welche ver
urtheilt wurden, weil sie geheimen Gesellschaften an
gehörten, nach Cayenne oder Algerien transportiren 
zu lassen 

Madrid, 19./7. Febr. Der „Jmparcial" meldet, 
daß die carlistische Bewegung und zwar hauptsäch
lich in den nördlichen Provinzen znnimmt. Mehrere 
Karlistenführer, welche sich in Frankreich aufhielten, 
sollen die Grenze bereits überschritten haben. 

Aollstantinopel, 19./7. Febr. Die „Turquie" stellt 
das Verlangen, daß die türkische Flotte permanent 
vor Alexandria verbleiben solle, um die Verwaltuug 
des Khedive zu überwachen. 

Inländische Rachrichte». 
Dorpat, 11. Febr. Die Deutsche Mosk. Ztg. 

druckt aus dem Protokoll des Nig. Geschichtsvereins 
den Berich! über das balt. Volksschulwesen ab uud 

bemerkt dazu: „Es ist sehr merkwürdig, daß ein im 
Wesentlichen so unrichtiger Schulbericht durch sämmt-
liche baltische Zeituugeu zu lauseu vermag, ohne die 
notwendige Berichtigung zu erfahren. Nicht Jedem, 
wol aber jedem Eingeweihtern muß es bekannt sein, 
daß es nm das Schulwesen der Esten LivlandS nicht 
im Mindesten besser steht, als um das der Leiten 
— eher umgekehrt. Und doch soll nach diesem Be
richt der estnische Theil Livlands wie ein Niese her
vorragen über den lettischen. Die Thatsache ist die, 
daß bei dem Zusammenwohnen der Esten in kleinen 
Dörfern bei ihueu recht viele sogenannte Volksschulen 
existiren, deren Lehrer (wie der frühere Schulrevident, 
spätere Bifchof Ulmauu, in seinen Schulberichlen 
eiferte) oft nicht mehr als 4 Los Roggen jährlichen 
Lohn sür ihr Lehreramt bezogen und noch jetzt be» 
ziehen, da die Lage derselben seit 1856 sich nicht 
wesentlich geändert hat. Ulmann rechnete daher stets 
nur >/z der im estnischen Theile Livlands aufgegebe
nen Schüler als wirkliche Schüler, um deu aufge
führteil Zahlen doch irgend einen Werthmaßstab bei
legen zu können zur Bezeichnuug der durch Schulen 
empfangenen Ausbildung. Unter seinem Nachfolger 
änderte sich das mit Einein Schlage: plötzlich über 
Nacht, ohne allen Uebergang hatte sich das estnische 
Schulwesen weit über das lettische erhoben, uud nun 
soll es gar dazu dienen, das Volksschulwesen Livlands 
zu dem Preußens wie 682 zu 751, also fast gleich, 
zn stellen!! Risurri tLQeatis uinieil Will man, nach 
Ulmanu'scher Art, deu Zahlen einen wirklichen Werth 
sür iutellectuelle Bilduug zusprechen, so kann man 
nicht viel anders rechnen, als so: Iii Livland be-
sucheu, unterstützt von einer magern Schnlliteratur, 
im lettischen, im Schulwesen obenan steheudeu (uuter 
seinen Lehrern am meisten wirkliche Seminaristen 
zählenden) Theile ungefähr 17 Procent der Kinder 
vom 7. bis znm 15. Jahre durchschnittlich etwa 2—3 
Winter hindurch die Schulen; dieser Schulen ist 
ganz gut, '/z sehr mittelmäßig, '/g noch ganz unge
nügend. — In Preußen mit seiner brillanten Schul
ze. Literatur besuchen 96 Procent sämmtlicher Kinder 
vom 6. bis zum 14. Jahre acht Jahre hindurch, das 
Jahr zu etwa 9 Mouateu gerechnet, die Schulen' 
vou den letztern sind mindestens V4 so gut oder besser 
als das beste Drittel der livländischeu Schulen: 
folglich steht das livländische Volksschulwesen zum 
preußischeu etwa wie Eins zu zehu, zu Ostpreußen, 
Pommern und Posen wie 1: 5. In Bezug aus die 
Provinzen Sachsen, Braudeuburg zc. ist das Ver-
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Luchhandel und Myographie in Nußland. 
Das Magazin sür die Literatur des Auslandes 

enthält folgenden Artikel: 
Wenn anch der Buchhandel der außerdeutschen, 

civilisirten Staaten nicht dieselbe systematische Orga
nisation und Verzweigung wie in Deutschland erreicht 
hat, so sehen wir doch in vielen Ländern, wie in 
Frankreich, England, Holland, Dänemark zc. deu Buch
handel zu erfreulicher Eulwickelung und Blüthe ge. 
deihen. Nach den statistischen Berichten aber werden 
in keinem Lande der Well so viele gediegene und 
wichtige Geisteswerke zu Tage gefördert uud zum 
Nutzen der Menschheit verbreitet, als eben in Deutsch
land oder von Deutscheu iu audereu Staaten. Außer 
dem natürlichen Drange der Deutscheu zur Wissen
ichost uud Geistesarbeit, ist dies ohne Zweifel dem 
Schutze und der Förderung der Wissenschaften durch 
die betreffenden Regieruugeu, sowie jedenfalls auch 
der trefflichen Organisation des Buchhandels in Deutsch
land zu danken, dessen Knolenpuukt in Leipzig seine 
Verzweigililgcn und Ansläuser durch alle Staate« der 
Erde sendet. Zwar ist anch in Frankreich bekanntlich 
Paris der Ceniraipnnkt sur deu Buchhaudel, aber 
leider auch sast der alleinige Ort sur literarische Pro-
duclion, während in dm Slädien der Departements 
leiten nur gediegene, wichtige Werke herausgegebeu 
werden. Deutschland dagegen erscheinen die groß» 
artlguen Werke uicht allein in Berlin, Wien und 
^eipzlg, sondern in alleu Städten, Städtchen und 
Flecken ^werden die bedeuteuden Errungenschaften ei' 
fernen Fleißes und mühevoller, saurer Geistesarbeit 
zu Tage gefördert. Mag es an dieser Stelle als ein 
an alle Menschenfreunde gerichtetes Wort gelten, wenn 
wir sagen, daß im Reiche des Geistes uud der Wis
senschaft die deutsche Nation die Krone trägt und, 
trotz aller Mißgunst^ noch lange tragen wird. 

In Nußland befindet sich der Buchhandel noch in 

vollkommen primitivem Zustaude. Da der Credit uud 
das gegenseitige Vertrauen hier noch unbekannte Grö
ßen find, kaiin von eiuer Mittheiluug und Versen
dung neuer Bücherausgabeu k oonäiticm, in Coni-
mission, gar nicht die Rede sein. Hier heißt es: erst 
das Geld und dann die Waare. Und ist ein Verle
ger einmal wirklich in die seltene Lage gekommen, 
ein gediegenes Werk zu veröffentlichen, so ist er auch 
gleich ein Despot seinen Eollegen gegenüber; ein 
Minimum von 3, 5 oder 6 Exemplaren liefert er 
dann gar nicht aus, es müssen sogleich zum wenig
sten 10, 20 oder 25 Exemplare mit einem Male be
zogen werden. Daß bei so einieitigeu, unsolideu Ver
hältnissen eine geregelte Eutwickeluug des Buchhan
dels oder des geistigeil Lebens kaum erwartet werdeu 
kanu, ist evident. Der ganze russische Buchhandel 
beschränkt sich daher auch fast nur auf die beiden 
Hauplstädte Petersburg und Moskau, uud es ist ein 
Ereigniß, wenn in Kiew, Charkow, Odessa oder Kasan 
irgend eill gutes Brich veröffentlicht wird. 

Eine Folge des traurigen Darniederlieaens des 
russischen Buchhandels und des spärlichen wissenschaft
lichen Lebens in Rußland ist daher anch der sehr 
fühlbare Mangel einer genauen, znverlämgeu Biblio
graphie. Zwar wurdeu im Lause dieses Jahrhuuderls 
auch hier einige bibliographische/Anstrengungen ge
macht, könueu jedoch durchaus nicht verglichen wer
den mit den gewissenhaften vorzüglichen Werken vou 
Kayser, Hinrichs, Kirchhoff, Grasse Engelmann n. f. 
w. — In den zwanziger nnd dreißiger Jahren wur
deu von Smirdin und Krascheuuiikow recht gute Ka
taloge einer ziemlich bedeutenden ruisischeu Leihbiblio
thek, auch wissenschaftliche Werke umsasseud, verdeut
licht, in welchen fast alles Wichtige der älteren rus
sischen Literatur registrirt ist. Dann gab es wie
der eine lange Pause mit tiefem Schweigen bis 1860. 
Von diesem Jahre bis 1867 wurde zweimal monat
lich „Der Bücherbole" (lluWiikiü Lkeiüiik'b) unter 

der Redactiou von Senkowsky nnd später vou No-
stowzew iil Petersburg herausgegebeu, der deu nolh-
weudigsteu Bedürfnissen des russischen Buchhandels 
geuuzle uud einigermaßen sichere Auskuust über ueue 
literarische Erscheiuungen gab. Wegen zu geringer 
Theilnahme, eiuer Auflage vou kaum 500 Exempla-
reu, ging dieses Blatt jedoch leider schon 1867 wie
der eiu. Augeublicklich hat der Geheimrath A. N. 
Strugowschtschikow eiu großartiges Uuleruehnieu an
gekündigt, aus dessen Verwirklichuug die literarische 
Welt in Rußland sehr gespauut ist, uämlich eine 
Mouatsrevne unter dem Titel „Der Bibliograph" 
(Allsgabe des Geschäftes: der russische Buchhandel), 
iir monatlich erscheinenden Heften vou 8—10 Bogen 
sür den nichl geringen Preis von 7—8 R. jährlich. 
Das Programm desselben zerfällt iu fünf Abtheilun-' 
gen: I) Bibliographische Besprechung russischer Bücher: 
2) bibliographische Besprechuug ausländischer Bücher' 
3) von deu rumicheu perivdischeu Schrisleu; 4) voll-' 
ständiges Verzeichnis; aller neu erscheiuenden russischen 
uud auslättdischeu Bücher, sowie der periodischen Schrif
ten (?!?), nebst kurzen Bemerkungen über dieselben; 
5) allgemeine Nachrichten über den Buchhandel. Die 
Auküudignng ist bereits seit Monateu erfolgt, uud 
ist wohl jetzt bereits daS erste Heft erschienen. In 
wie weit dieses Unternehmen jedoch den Bedürfnissen 
der Zeit Geuüge leiste» wird, kanu uatnrtich erst 
uach Verlauf einiger Monats mit Gewißheit beu» 
theilt werdeu. 

Recht gewissenhaste Arbeiten hat während der letz
ten zehu Jahre der bekanute Bibliograph W-I. Me. 
schov veröffentlicht, vou welchen uus gegenwärlig ein 
starker Band von 1000 Seiten vorliegt: der Katalog 
der rnssischeu Buchhaudluug vou Basunov iu St. Pe
tersburg, 12,000 Büchertitel und ungefähr 7200 kri
tische uud bibliographische Notizen enthalteud. (Sy
stematischer Katalog der russische» Bücher, die Von 
1825-1869 in Nußlaud erschienen sind und in der 



gleichen von so verschiedenartigen Größen, wie die ! 
livländischen (und nun gcir die estnisch-livländischen!) 
nud die preußischen Schulen sind, überhaupt etwas ! 
bedenklich, welche Zahlen man auch wähle. Damit 
ist nicht gesagt, daß das livländische Volksschulwesen 
nicht fraglos obenan stehe in den baltischen Provin
zen so wie wahrscheinlich überall in Nußland mit 
Ausnahme allein der deutschen Colonisten und des 
Schulwesens einiger russichen Seetirer. Die bevor
stehende Begründung eines speziellen russischen Jour
nals sür das Volksschnlwesen Rußlands wird es 
übrigens bald klar machen, wie es mit dem Volks
schulwesen der einzelnen Gouvernements, und wie es 
mit dein stufenweisen Fortschritt desselben steht. Ganz 
ohne Zahlen nnd Data sind wirkliche Vergleiche nicht 
möglich." 

Nctml. Aus Jerwen wird der „Nev. Ztg." über 
die bäuerliche?! Commniialverhältnisse geschrieben: Jer-
weu, obgleich der kleinste der vier ehsiläudiichen 
kreise, bildet dennoch keinen unwichtigen Theil des 
Gauzen. In geographischer Beziehung das Ceut-
rum, in geschichtlicher am wenigsten sremdnachbarli-
chen Einflüssen nuierworseu, hat es die Wurzel sei
nes ualionaleu Charakters am kräftigsten eigenartig 
erhalten, was es aber nicht verhindert hat, sich ge
schmeidiger und rascher in jede neue Entwickeluugs-
stnfe, welche Zeit und Verhältnisse brachten, zurecht
zufinden; — hier will ich nur au einzelne Haupipe-
rioden eriunern. — An das „Jgga üts" ans der 
Zeit des Herrn Senatenr Bernhard Baron Uexküll; 
an die Jahre des trausitorifchen Verhältnisses der 
ehstläudischeu Bauern von 1816 bis 1819 — an die 
Einführung nuserer ersten Bauerverordnnng und 
Bauergesetzbuches mit der für die Bauern wichtigen 
Grundlage der ersten Gemeindegerichte ?c. zc. — im
mer zeigte sich der Jerwesche uud nächst ihm der 
Wiersche Bauer gefügiger uud geschickter iu Auffas
sung des Nichtgewohuteu und Neuen! — In den 
Kreisen Harnen nnd Wiek dagegen starrer, couser-
vativer iu den althergebrachten feudalen Verhältnis
sen. Die neue Landgemeindeordnung war leicht und 
faßlich dem Jerwescheu Bauer (mit Ansnahme fast 
eiueS gauzeu Kirchspiels, wo aber dritte fremde Ele
mente störend eingegriffen). Er hatte die Tendenz 
des Gesetzes richtig herausgefunden; durch Feststel
lung des Begriffes einer Landgemeinde, fühlte er 
ebenso richtig heraus, kouute erst ein ausgedehnteres 
Maß der freien Selbstbestimmung hervorqehen! Ein
mal in diesem Bewußtsein, hat sich im Verlauf des 
ersten Trienniums eine gesunde und erfreuliche Ent
Wickelung gezeigt; das Selfgouvernement gefällt nicht 
allein, soudern wird mit Sorgsatt aufrecht erhalten; 
die Nichter fühlen sich bereits in ihrer ernsten Stel
lung; greifen durch, wo es nöthig; fürchten sich, ih
rem Amt etwas zu vergeben; — sind empfindlich sür 
die vox populi, (seiltet ihrer eigenen Gemeinde). 
Das alles sind schon Garantien für den Grad eiuer 
sittlichen nnd politischen Neife, ans der uur fortzu
fahren ist, um die Furcht, die Gesammtheit möge 
materiellen uud moralischen Schaden sich selbst zufü
gen, fern zu halteu. (N. Z.) 

Hclsüigfors. Während der Huugerjahre zogen 
Viele aus dem nördlichen Fiuulaud uach deu nor
wegischen Häsen, um dort durch Fischerei ihr Leben 
zu fristeu. Von dort jetzt zurückkehrende Auswande
rer erzählen, wie anS Torneo geschrieben wird, daß 
in den von den Fiunländern am meisten besuchten 

Oertern, als Alteu, Wadkö, Hammersest, Wardö und 
Tromsö eiue Meuge Auswanderer, 1200 bis 1300 
an der Zahl, sich befinde, die von dem Gerücht, in 
Jwalo nnd Waskujoki sei Golo in Ueberfluß vor-
haudeu, augeregt, mit dem ersten Frühlingstage be
reit sei, uach Jwalo und Waskujoki und an die Lut-
tojoki, deren Gewässer uach dem Archangelschen Gou-
veruemeut fließen, sich zu begeben, um Gold zu suchen. 
Auch wird aus Uleoborg uuter dem I. Februar ge
schrieben: Mit Ungeduld erwartet man hier die Sta
tuten für das Goldsucheu iu Lappmarken, die vor 
Ausgang dieses Mouats hier bekannt sein müsseu, 
wenn Diejenigen, welche iu diesem Jahre nach Jwalo, 
Waskujoki oder an die Luttojoki sich zu begeben ge
denken, einen Nntzen von denselben haben sollen; 
denn vor Ende April muß alle Provision für die 
Goldsucher an Ort und Stelle beschafft sein. Einzelue 
Specnlauten haben auch bereits Mehl, Salz, gesalzene 
Fische (Strömlinge) und audere Gegenstände nach 
Kitiilä diri^irt. Viele Goldsucher werden aus Uleo-
borglöu uach Jwalo ziehen. (Rev. Z.) 

Lt. Petersburg. Bei der Jahresfeier der 
Universität am 8. Februar sprach Prof. Petrn-
schevsky über den Magnetismus im Alterthum nnd 
in der Neuzeit. 

— Eiu Konsortium zur Errichtuug eiuer 
Eommerzbauk au hiesigem Orte mit einem Grnndca-
pital von 500,000 Ndl. hat sich gebildet. Das pro-
jectirte Jnstitnt hat sich die Ausgabe gestellt, bei der 
in Aussicht stehenden Steigeruug des Verkehrslebens 
uuserer Stadt sowohl den kleineren Häusern Hier
selbst die Möglichkeit eines zu jeder Zeit unbehin
derten Geschäftsbetriebes zu gewähren, als anch na
mentlich den Trausithandel aus dem Juueru des 
Neiches theilweise in den Nevaler Hafen zu leiten. 
— Wir könuen das Unternehmen als einen Hebel 
zum Wohlstand unserer Stadt und des Landes nur 
willkommen heißen und hoffen, daß auch die Nevaler 
Gildebank, die gleich der oberwähnten ihrem „Werde!" 
entgegenharrt, neben ihr einen ausgebreiteten Wir
kungskreis und Gedeihen finden möge! (Nev. Ztg.) 

— Die ,,Baier ische Landeszeitnng" 
druckt die Benrtheilnng eines Gemäldes des Barons 
von Tiesenhausen. Sie sagt in ihrem Bericht über 
die Kunstvereins'Wochenausstelluug in München bei 
Gelegenheit der Landschaftsbilder Folgendes: „Die 
Landschaftsmalerei wandelt jetzt auf Wegen, die man 
uoch vor ein paar Jahren für unmöglich gehalten 
hätte, uud vou deuen wir nur wünschen möchten, daß 
sie iu der That unmöglich wäreu. . . . Bei solchen 
Experimenten, wird der Natur in der Negel gar übel 
mitgespielt, ohne daß die Kunst etwas dabei ge° 
wönne. So wendeten wir  uns denn mit  doppel ter  
Beruhigung zu ein paar trefflicheu Bildern von Tie-
senhauseu und Kotsch. Jeuer führt uns an die 
Ostsee-Küste von Ehstland, an der einem erratischen 
Blocke gleich am flachen Strande ein mächtiger Fels 
emporsteigt, hinter dem ein Strandwächter seine 
Hütte aufgeschlagen. Die See geht hoch, die Wolken 
jagen in raschem Zuge vor dem Wiude her. Wie 
wir so vor dem Bilde stehend uus des Lebeus freuen, 
das es durchweht, wissen wir nicht, was wir mehr 
loben sollen, die geistreich behandelte Lust oder die 
leuchtende Transparenz der Wellen." (Nev. Ztg.) 

— Der verabschiedete Jngenieurobrist Sere-
bräkow ist am 24. December 1869 zum Gehülfen 
des Dirigirendeu des Poftwesens in Ehstland er-

^och ! 
nannt worden uud hat am 21. Januar o. sei».^auch 
angetreten. Der Gehülfe des Jeweschen Postweg,-nal 
Collegien-Secretär Nyden ins, ist mit dem ^Jugei 
nuar o. zum Empfänger des Jeweschen PoMKostei 
toirs umbeuannt worden. (Nev. Ztg.) ..selben 

— Eine hochwichtige Verbesseruug ^würdi 
Aussicht gestellt worden: die Versorgung der A'kes n 
stadt mit Quellwasser zum Trinken und Koche»'mnd 
jetzt^ brauchen wir hier ausschließlich das ^md« 
Wasser. Wie eingenommen aber auch der echte'Eime? 
tersburger für dieses Wasser, wie sür Alles, wa» könne 
nordische Metropole betrifft, sein mag — zulrksür j> 
ist es dem Menschen nicht. Schön ist die NeMeme 
— das kann ihr Niemaud bestreiten, aber anch ^Nbl. 
los ist sie, selbst gegen ihre wärmsten Verehrer- Mass, 
reines Element ist eben zn verführerisch rein für.des j 
grob konstiluirten menschlichen Organismen; .^lich 
und Eisen müssen sie haben, wenn sie eine gel> oder 
Kmpermasse bilden sollen, und beide haben 
ätherischen Gestalt der Nixe nichts zu schaffen. A 
besteht ein absonderliches Verhäliniß zwische^ tet, ^ 
und dem benachbarten Meergotte. ^hm scheid Kauf! 
unaufhaltsam zuzustreben; will er sie aber eik ^itzt 
erhascheu, so weicht sie scheu zurück, und er verdank 
sie brausend und grollend, daß wir das Hnos 5 wart, 
über unseren Häuptern zn hören glauben. ^ S 
kann es alsdann nicht hindern, daß die Flut^ 
Meeres sich den ihrigen beimischeu. In ei^ 
Prosa übersetzt, lantet das folgendermaßen: 
Newawasser enthält einige Salze, die es dem ^ ' 
entnimmt, das der Seewind ja oft weit in die 
dung des Stromes hineintreibt, und die dem 
schen nicht ganz zuträglich siud, dafür fehle» N 
gauz Kalk und Eisen, deren wieder der meim' ^ 
Organismus, wenn er gedeihen soll, dringe»^ r. . 
darf. Wie ungünstig alle diese Umstände eitt^ 
können uns diejenigen am besten sagen, die el?c>> 
in Petersburg angekommen sind. Dem ,,Neg.^ 
entnehmen wir nun, daß die Kommission, ^ dige, 
den Auftrag erhalten, die Mittel uud Wege ic>jä 
bessernug des Ligowka-KaualS ausfindig zu Bun 
auf deu glücklichen Gedankeu gekommen ist, ande 
bürg mit Quellwasser zu versorgen. Die 
sion schlägt vor, dasselbe aus dem Duderho^r. ^ 
herzuleiteu, der sich iu einer Länge von 3 
Faden auf einer der lieblichsteu Stellen der 
gend von Petersburg, zwischeu den Höhen von^ ^ ^ 
noje-Sselo nnd dem Duderhofer Berge ausdeh"^ 
von den Quellen, die dem zuletzt genannten ^ 
entrinnen, und von zwei in ihn mündende» ^ mit 
gespeist wird. Sein Wasserreichtum ist so tung 
er einen bedeutenden Bach entsendet, der 
Dndergowka, in seinem unteren Laufe, vom 
gowo ab, Ligowka genannt wird und sich in do^U ^ 
schen Golf ergießt. Von dieser Ligowka wurv-^, 
1718 derLigowka-Kanal uach Petersburg gesüh^^ 
Wa^er anfangs vortrefflich war, jetzt aber beides. ! 
schreitenden Anbau, namentlich aber durch die ^ ^ 
an dem Kaual angelegten Fabrikeu ebcu so unb^! 
bar für die Ernährung geworden ist, wie das ^ '.j 
ser aller audereu Kanäle. Aus derselben L-g^ ' 
nun will man oberhalb des Ausflusses des 
das Quellwasser herleiten. Man hat berechnet,^ 
an dieser Stelle 4^4 Millionen Eimer Masses! Wes 
lich durchfließen, davon geheu über l'/? Ätill^! 
in den Kanal, blieben also noch 3'/^ Millionen ^ 
unsere durstigen Seeleu. So viel brauchen wir 

Vuchhandlnug von Basuuov in St. Petersburg ver
kauft werden, nebst Hinweisen auf Kritiken uud Ne-
cenfioueu, sowie Auszählung von 400 Uebersetzungen 
russischer Werke iu andere Sprachen. Von W. I. 
Meschov. St. Petersburg 1869.) Bei dem gänzlichen 
Mangel guter bibliographischer Hilfsmittel ist dieses 
emsig zusammengetragene Werk des Herrn Meschov 
jedenfalls mit großem Dank und besonderer Anerken
nung aufzunehmen, wenn es auch von einer erschö
pfenden Vollständigkeit noch sehr weit entfernt ist. 
Daß fämmtliche augeführte Werke in einer Bäude-
zahl vou 30—40,000 alle in der geuannten Buch
handlung znm Kanfe vorhanden sein sollen, ist aber 
ebenso wenig begründet, wie die kindliche Behaup
tung, daß einen so vorzüglichen Katalog bis jetzt 
noch keiue einzige europäische Literatur aufzuweisen 
habe. Als Beweis des Gegentheils mag nur die Be
merkung dienen, daß alle älteren, antiquarischen Werke, 
die vor 1825 erschienen uud gegenwärtig im Novi-
täten-Buchhaudel nicht cnrfiren, eben in demselben 
nicht vorhanden siud. Auch sind von ausländischen 
Kritiken und Necensionen nur „Die Russische Revue 
von vr. Wolffsohn" uud „Die Preußische Viertel-
jahrSschrist" angeführt, während der nnzähligeu, kri
tischen Necensionen uuseres „Magazin", das seit acht^ 
uuddreißig Jahren fast alle wichtigen Erscheinungen 
der russischen Literatur besprochen hat, nicht 
mit einer Silbe gedacht ist. Iu der ersten Ab-
theiluug, der „Theologie", bilden die Biographien 
uud Wnnderthaten von Heiligen der russischen 
Kirche natürlich einen Hauptabschnitt; — sowie 
die vielfachen Uebersetzuugeu wissenschaftlicher und 
belletristischer Werke aus dem Euglischeu, Französischen 
und Deutschen den Löweuantheil ausmache,,. Zum 
Nuhme der russischen Literatur siud uus dagegeu uoch 
Viel mehr, als die augeführteu 400 Uebersetzuugen 
russischer Werke iu fremde Sprachen bekannt. 

Für die neuere russische Literatur ist dieser Ka

talog aber immerhin in Ermangelung eines besseren 
ein ziemlich brauchbares Nachschlagebuch, und kann 
man nur wünschen, daß Herr Meschov dnrch die An
erkennung des Geleisteten sich ermuthig fühlen möge, 
diesen Grundstein einer Bibliographie der russischen 
Literatur zu einer umfasseudeu, vollständig erschöpfen
den Arbeit auf diesem Felde zu erhöhen. 

A  l l e r l e i .  
— Ueber eine Schlangenfütterung im Berliner 

Aqnarium erzählt ein Augenzeuge in der Volks-Ztg.: 
„Als wir eintraten, wurde eiu Kanincheu iu das 
von zwei Bnffottern bewohute Behältuiß gesetzt, der 
gefährlichsten aller Schlangen, weil sie angreift, ohne 
gereizt worden zu sein, uud weil ihr Biß in weni
gen Miunten tödtet. Die Schlangen nahmen von 
dem Ankömmling gar keine Notiz, und dieser, in der 
warmeu Temperatur sich wohl fühlend, sprang mun
ter im Käfig herum, kletterte über die im Sande zu
sammengerollt liegenden Schlaugen fort, setzte sich auf 
dieselben uud streckte sich daun behaglich auf den 
Sand. Die armen Opfer haben nämlich durchaus 
keiue Ahnung von der gefährlichen Lage, in der sie 
sich befinden, nud alle Versiouen von dem Blick der 
Schlangen, der die Thiere bannen soll, sind Fabel. 
Nach Verlauf vou mehr als zwei Stuudeu wurde die 
eine Schlange auf das Kaninchen aufmerksam, hob 
wiederholt den Kopf in die Höhe nnd sah dasselbe 
stier an. So lange das Kaninchen ruhig liege» blieb, 
war auch die Schlange ruhig, sobald es sich aber be
wegte, hob sie deu Kopf, zischte und athmete tief auf, 
so daß der ganze Körper aufschwoll, beruhigte sich 
aber, sobald das Kauiuchen sich wieder jtill verhielt. 
Endlich, als wieder das mnutere Thier umhersprin
gen wollte, richtete die Schlange plötzlich den Kopf 
hoch auf, schoß mit Blitzesschnelle auf dasselbe los 
uud biß es iu den Kopf. Das arme Opfer machte 
nur einen Spruug in die Lust uud fiel todt nieder. 

So schnell ist die Wirkung des Giftes. Bald ^ 
öffnete die Schlange ihren Nachen nnd begann 
Kopfe des Thieres seinen Verschlingungsproceß, > 
ungefähr V2 Stunde Zeil beanspruchte. Hieranf ^ 
sie regungslos liegen. Ungefähr alle drei 
wiederholt sich dieses die Nerven erregende Schauspi^ 

— Iu neuerer Zeit ist das Petroleum 
als probates Mittel zur Vertilgung aller Jns^ 
besonders auch der Blattläuse, empfohleu 
Dagegen warnt G. Jakob in den Landw. Bl-, 
Schwaben uud Neuburg vor diesem Mittel. ^ 
seineu Beobachtungen wird jeder Tropfen Petro^ 
der auf deu Stamm oder Ast eiues Baumes 
vou der Ninde aufgesaugt, und es durchdringt ! 
Petroleum, wenn man den Baum damit bestr^ 
alle Gefäße, hindert das Aufsteigen des Saftes ^ 
bewirkt häufig Abwerfen der Blüthen und Fr^ 
Krautartige Triebe, damit bestrichen, sterben 
augenblicklich an den Spitzen ab, und häufig ^ 
der Saft gauz aus ihnen zurück. Johannisbeere 
eher, mit einer Gießkanne Wasser übergössen,^ 
welches der vierte Theil von einem Schoppeil 
lenm geschüttet war, ließen sämmtliche Früchte ^ 
und viele Blätter verdorrten gauz oder theil^, 
Am stärksten zeigten sich die schädlichen Wirk!»!' 
an Pflaumen- uud Apfelbäumen; härter 
Kirschen und Biruen zu sein. 

— „Froufrou" hat im Pariser GymnasM. 
seine hunderste Vorstellung erreicht. Diese ^ 
hundert Vorstellungen haben eine Einnahme 
450,00() Fr. ergeben; hiervon fallen an Tottli^ 
anf die beiden Verfasser (Meilhac und Halevy), 
sammen 45,000 Fr. Nechnet man hierzu no^ 
Tantiemen, welche dieselben von den Theaters. 
Provinz und des Auslandes beziehen, soferne ^ 
ben „Fronfron" aufführen, so verdoppelt s^> 
vorgenannte Summe und „Froufrou" hat de» 
den Verfassern ein artiges Vermögen eingebra^' 
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. ^.ioch lange nicht; uns genügen 800,000 Eimer, also 
Z. sel>!.^auch dem sinnischen Golf wird sein Tribut nicht ein-
iostiiie^nial entzogen. Ein Mitglied der Kommission, der 
dem ^Ingenieur Herr Stuckenderg, hat bereits den ganzen 

PW'Kostenanschlag berechnet, nnd es ergiebt sich aus dem
selben, daß das Unternehmen sogar vorteilhaft sein 

ung l>lwürde. Die vollständige Herstellung des Wasserwer
der A'kes mit den dazu nöthigen Maschinen uud Baiiins 

lochen-'und mit der Leitung des Wassers in die Hänfer 
das NilMrde nur I Million Nbl. kosten. Von den 800,000 
r echle Eimern Wasser, die uns täglich Angestellt werdeu, 
?s, waü können 100,000 unentgeltlich uud 700,000 zu 3 Kop. 
. zulräZsür je 100 Eimer verabfolgt werden. Dies giebt 
? Ne!vi>'eine Einnahme von 560 Nbl. täglich oder 304,400 
' auch l'Ml. jährlich. Hiervon gehen zum Unterhalt der 
rehrer> Wasserleitung 79^00 Nbl. und zur Amortisation 
eiu flil.des Kapitals mit den Prozenten 50,000 Rbl. jähr-
,neu; .'lich ad, so daß ein Neingewinn von 84.400 Ndl. 

lne gei^oder von 8'/' pEt. voni Anlagekapital übrig bleibt. 
>eu ,»>l (D. P. Z.) 
ffen, AnS Kiew wird der „Moskauer Zeuung" berich-
»jschett tek, daß der Jahrmarkt sich langsam süllt; wenige 

scheid Kanflente seieu hiugesahren uud fast gar keiue Guts-
besitzet wären zu sehen. Der Kleinhandel geht flau, 

er vel^'Sandzncker ist uoch nicht verkaust worden; man er-
Quos ^ wartet sur denselben hohe Preise. Tie Schlittenbahn 

U»° ist gut. (Der erwähnte Jahrmarkt in der Stadt 
^ew heißt der Kreichtschanekische oder anch „der 

^ eB Kontrakte", dauert vom 15. Jannar bis tn den 1. 
j^en- ! Februar hinein; Waarenansnhr gewöhnlich sür 2—3, 

A? Verkauf für I Million Nnbel.) 
li die ^ 
»«»« Ausländische Nachrichten. 

Deutschland. 
inaeilv . Berlin, 17./5. Febr. In dem Entwurf eines Ge-
einlv^ detreffend die Erwerbung nnd den Verlust der 

Bundes- und Staatsangehörigkeit, welcher dem Bnn-
^ desrathe vorliegt, ist das im vorigen Jahre im Lib

ur ^ ̂ °^"etenhanse bei Berathnng des preußischen Jn-
^^uatsgesetzes beschlossene Amendement, wonach die 

in il>^' ^ ^^^ge Abwesenheit nur dann den Verlnst der 
st Pk'.l ^^'^esa^ngehörigkeit nach sich ziehen sollte, wenn eine 

pudere Staatsangehörigkeit erworben wäre, unberück-
lwser' ^chligt geiaffen, und zwar, wie die Motive anssüh-

weil ein Gemeinwesen, welches, wie der nord-
^ deutsche Bund, die schwerwiegendsten persönlichen Lei-

^ stnngen vou seinen Angehörigen in Anspruch nimmt, 
es seinen im Auslande'sich aufhalteuden Angehörigen 
schuldig sei, eiue Frist zu setzen, nach deren Adlans 
das Band der Angehörigkeit von selbst aushört und 

"roß l staatsbürgerlichen Rechten anch die Verpflich-
^ a„sa< tungen gegen den Staat ein Ende nehmen. — Es 
r ^ sind darüber von den ini Auslande leitenden Agenten 
^ des norddenschen Bundes Gutachten eingefordert wor-

den, ans welchen die „Wes. Z." Folgendes mittheilt: 
/,Für das vom preußische« Abgeordnetenhanse angc-
nommene Prinzip hadeu sich eine Petition des Kon-

^ snls Loesie in Rio Grande do Sul uud der Minister-
iirbc^ Resident des norddentschen Bundes in Buenos Ayres 

O ausgesprocheu. Die Bnndesgesandtschast iu St. Pe-
Lig^ ^''^burg hat sich, gestützt auf ihre eigeueu Ersahrnn-

gen und die von ihr eingezogenen Konsulatsberichte, 
^net ^ ^schieden gegeu die fragliche Neuerung ausgesprochen, 
^r^' ^esandtschast in Konstantinopel änßerte sich im 
m!ilti^ ^eientlichen dahin, daß dnrch die beantragte Bestim-
ioneii > ^ Verhältniß der im Orient lebeudeu Nord-

wir ^ 

le 
Neg 

deutschen zu der dortigen Vertretung des Buudes keiue 
wesentliche Aeuderung erfahren werde, da anch jetzt 
schon einer großen Anzahl sogenannter 60 taew-Un-
terthanen, die streng genommen, ihre Staatsangehö
rigkeit verwirkt und keinen Anspruch auf Schutz ha
ben, dieser Schutz gleichwohl uicht versagt werden 
könne. Wolle mau aber die Schutzpflicht auch gesetz
lich ausdehnen, indem man die Verjährung der Staats
angehörigkeit aushebe, beziehungsweise beschränke, dann 
sei es um so uothweudiger, den Eintrag in die Ma
trikel znr Bedingung des Anspruchs aus den konsu
larischen Schutz zu machen (was nach der jetzigen 
Dienstinflrnktion der Konsuln des nordoenlschen Buu
des ausdrücklich ausgeschlossen sei). — Der Gesetzent
wurf' begnügt >ich demnach damit, den im Anstände 
lebenden Norddeutschen, welche ihre Staatsangehörig
keit kouservireu wollen, dieses dadurch zu ermöglichen, 
daß die Eintraguug iu die Matrikel des Konsulats 
zugelassen wird." (N.-Z.) 

Spanien. 
Madrid, 13./1. Febr. Die „Epoca" erklärt, daß 

sie weit davon entsernt ist, die Politik der Negiernng 
bezüglich Erhaltung der öffentlichen Orcnnng zn bil
ligen, die durch eine neue uud erustliche karlistische 
Jnsurrektiou dedroht sei. Diese Politik könue libe
ral, demokratisch uud gesetzlich sein, allein sie sei den 
Pflichten der Negiernng in dem Sinne zuwider, daß 
sie die Drohung des Bürgerkriegs fortwährend auf 
dem Laude lafteu lasse. Das Programm der Negie-
rinig dezüglich der öffentlichen Ordnung bestehe darin, 
zu erklären, daß sie die vordereitendeu Versammlun
gen der Karliften weder verhindern könne noch dürfe, 
daß aber, wenn der Angendlick gekommen sei, die 
Negiernng an alle Kräste des Landes appelliren werde, 
um die Insurrektion zu unterdrücken. „Was uus be
trifft, fährt die „Epoca" fort, so ist unsere Ansicht, 
daß eine Negieruug uicht mit gekreuzten Armen zu
sehen darf, wenn man gegen sie eine Schilderhedung 
vorbereitet, der Bürgerkrieg ist das schlimmste aller 
Uebel und es giebt kein Mittel, das man gegen ihn 
unaugewendet lassen sollte. Wir rathen vielmehr der 
Negiernng Alles aufzubieten, nm zu vermeiden, daß 
das Ledeu und der Besitz der ehrlichen und ehren-
werthen Bürger nicht alle sechs Monate Gefahren wie 
denen ausgesetzt werdeu, welche in Malaga, Jerez, 
Valencia, Valls uud Saragossa über sie hereingebro
chen >ind." Nach dem „Jmparcial" finden täglich in 
den nördlichen, namentlich den baskischen Provinzen 
Beschlagnahmen von Waffen und Munition statt, i 
welche sür eine karlistische Erhebung destimmt sind. ! 
- Wie sehr dei solcher Unsicherheit der öffentlichen ^ 
Zustände Handel und Wandel darnieder liegen, ver- ^ 
anschaulicht eine Mittheilung der republikanischen i 
„Jgualdad", nach welcher in der Stadt Madrid seit 
der September-Nevolutiou mehr als 4000 Fadriken, 
Werkstätten und Geschäfte geschlossen wordeu sein 
sollen. Es laßt >ich daraus schließen, wie viele Fa
milien zn Grnnde gerichtet sein müssen und wie 
schwach es mit der Steuerkrast des Landes bestellt ist. 
Auch aus Eordoda derichteu die Zeituugen vou dem ^ 
großen Elende, welches dort herrsche, in einer Stadt, i 
welche ohnehin von ihrer einstigen Höhe in erschre
ckendem Maße herabgesunken ist und in deren weitem 
Umfange sich kaum mehr Leden und Verkehr entfaltet, 
als iu einem kleinen Landtstädchten. Als eines von 
den Zeichen der in diesem Jahre mit schnelleren 
Schritten eingetretenen Verarmung meldet man, daß 

—  F l ä c h e n r a n m  d e r  S t e p h a n s k i r c h e .  D i e  
^ ^ephanskirche in Wien hat, wie im „Vaterland" 
,! Ausgerechnet wird, 3100 Onadrat-Ellen znr Benntzuirg 

?ga>u ?ür Andächtige verwendbaren Flächenranm. Sie kann 
vceli,., daher dei stärkstem Besuch — 4 Personen auf eiue 

Elle gerechnet — nur 12,400 Individuen fassen. — 
Hiernach ist sie, was den Naum betrifft, die elfte im 
^ange der europäischen Kirchen. Die größte ist der 
^etersdom in Nom, welcher 54,000 Menschen faßt, 
^er Dom in Mailand und die Paulskirche in Nom 
haben für mehr als 30,000, die Kathedralen in Lon-
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ur Nom, Notredame in Paris und die Sophienmoschee 
w Konnantinopel für mehr als 20,000 nnd die Dom-
tirch^in Pisa für 13,000 Menschen Naum. 
. .^n interessantes Schlittschuhverguügen. Ein 

.^s^"3lle1d (Staat Illinois) erscheinendes Blatt 
erzählt von emem interessanten Schlittschuhverguügen, 
der dem die Grundbedingung darin bestand, daß Nie-
mand un er dreihundert Pfund Körpergewicht das 
Eis detreten durue. Siedzehu Schlittschuhläuser 
lreßeu >tch zu dreien, Zweck wiegen, jedoch war der 
chwerste unter ihnen. Major Edwards, der Nedak-

tenr des „Earliville Democrat", mit seinen 387 

! da die Unternehmer der Schlittscbubsadrt 
!ur °as Ei« obl-hnl-n falls dem 

Herren Mayor die Theünahme gestattet werde mnßten 

""^-gen Bewegnng zusrreden stellen. 
In wnstrger Beziehuug war die Schlittschuhfahrt ein 

„sueees , und mit viel Grazie beschriebe,, die seilen 
Herren die mannigfaltigsten Figuren auf dem Eise 

den ergötzten Zuschauern sogar ihr 
^^erhaupt scheinen die fetten Männer 

Amenka stark in der Blüthe zu sein, denn der zu lern, ucuu 
? Argus" theilt seinen Lesern mit, daß icliien meiern mir, oag eine 

s 3 Anzahl derselben sich iu Lewiston (Staat Maine) 
de", 
ra^ 

am 21. vorigen Monats zu einer Konvention zusam
menfand, als die Erscheinung von Miß Emma Havdy, 
der „Niesiu von Maine", anfangs große Verwirrung 
hervorrief. Genannte Dame ist sechs Fuß acht Zoll 
hoch und wiegt 376 Psnnd, mehr als irgend Jemand 
in der ganzen Versammlung. Die Herren faßten sich 
jedoch bald wieder uud behaudelteu die Dame mit 
der ihrer Größe und ihrem Geschlecht zukommenden 
Höflichkeit. 

— Nach Australieu in fünfzig Tagen. In Mel
bourne versuchte man den letzten Nachrichten zufolge 
eiue Aktiengesellschaft zn gründen, zur Herstellung 
einer Dampserverdindnng mit England. Dein Plane 
zufolge sollen mehrere Aachls von 2000 Tonnen Ge
halt mit Maschinen von nominell 30 Pferdekrast in 
Dienst gestellt werden, welche ausschließlich Persouen 
desördern und die Neise in durchschnittlich 50Tageu 
zurücklegen. Außerdem sollen die Passagiere unge
wöhnlich große Räumlichkeiten zwischen den Decks 
erhalten, was dnrch die Abwesenheit jeder Ladung 
ermöglicht würde, sowie eine Reihe anderer Bequem
lichkeiten, wie sie nur auf Passagierschiffen zn finden 
sind. Die Reihe der Vortheile, welche diese nene 
Linie zu bieten verspricht, wird daun durch die drei
folgenden geschlossen. Die Ausdünstungen der Hänte-
Horn- und Knochenmasse anderer Schiffe uud die 
Feuersgefahr der Wollfrachten werden vermieden. Die 
Zeitverluste für Eiu- und Ausladung fallen weg; 
und — was sür deu Neisenden die Hauptsache — 
die Reisekosten sollen sich ans weniger als die Hälfte 
der bisherigen belaufen. ^it dreihundert Passa
gieren für jede Reise glauben die Grüuder des Unter
nehmens, daß dieses sich rentiren werde. 

die jnngen Frauenzimmer sich zu den FriserwLäden 
drängen, nm durch den Verkauf ihrer Lockeu die 
Mittel zum uothdürftigsteu Lebensunterhalt zn er
schwingen. (N.-Z.) 

St. Petersburg. Verzeichniß der Serieu-Num
mern der in den Ziehungen znr Amortisation ge
kommenen Billete der ersten 5pvoc. inneren Prä
mienanleihe vom Jahre 1864, welche nicht zur Aus
zahlung vorgewiesen worden. 
Einstellung der Pocentzahlung vom 1. Januar 1666. 

190 1567 1774 2016 2085 2230 2411 2427 
2813 3091 4064 4296 4426 5189 5320 5392 
5897 6238 6534 6671 6727 7731 7800 7360 
8238 8723 8753 8773 9105 9124 9463 9681 
9397 10557 10675 10737 10881 11050 
11124 11214 II321 1Z863 12055 12213 
12235 13037 13105 13707 13949 14041 
14440 14727 14372 15176 15285 15323 
15522 16135 16255 16570 16576 16777 
17246 17258 17608 17616 16173 18464 
18658 19091 19550 19613 19705 19716 

Einstellung der Procentzahluug von, 1. Juli 1866. 
698 2173 2555 2888 4481 4615 4882 4974 
5550 5304 6049 6356 8212 83l6 9745 9808 
10155 10526 10532 10677 10761 11193 
13314 13447 13983 14299 15348 15357 
16223 17504 17571 17582 13162 18405 
18613 19310 19789 

Einstellung der Proecntzahlnng vom 1. Januar 1867. 
707 948 987 1309 1504 1800 2116 2374 
3348 3414 4754 481 1 4839 5441 5772 6713 
7570 8362 8416 10397 10935 11432 12518 
13772 15237 15431 15728 16086 16161 
16377 16434 16710 17706 18397 19087 
19496 19573 19990 

Einstellung der Procentzahlung vom 1. Jnli 1867. 
263 1365 1549 1566 1572 2111 2729 2933 
3009 3224 3533 3614 4132 4613 4687 4886 
5092 5723 5934 8192 8200 8616 9226 9437 
10008 11074 11092 11949 13375 13745 
13952 16520 16944 18194 13316 19379 
19978 

Einstellung der Procentzahluug vom I. Jannar 186g 
328 339 999 IS31 1362 2918 2954 3047 
3074 6142 6388 6503 6979 7344 7795 6102 
8834 8955 9496 10333 11913 12265 13032 
13962 14316 14375 14995 15311 15540 
15735 16505 18034 18337 18962 19162 
19234 19600 19391 19670 19901 

Einstellnng der Procentzahlnng vom 1. Juli 1868 
417 1612 1812 3197 3198 3566 5155 6205 
6587 6758 6928 3053 8205 8596 8628 9573 
10031 10357 12612 13097 13457 14522 
14564 14745 14894 15166 16(161 16342 
16456 16511 17063 17665 17662 17669 
18523 16563 18803 I89I2 19300 19721 
19795 19927 

Einstellung der Procentzahlung vom 1. Jannar 1869 
1539 2356 2970 3023 3581 4573 4634 4990 
5350 6670 6866 7325 8051 8257 8372 8955 
9523 9690 10452 10731 11007 12312 12595 
12663 12761 12913 13103 13195 14699 
14752 15161 15252 15551 16042 16338 
16931 17302 17450 17833 18393 19958 

Einstellnng der Procentzahluug vom 1. ^nli 1869 
178 313 950 2112 2363 2832 3809 4319 ' 
4580 4900 5493 5581 6359 6689 6862 78L3 
8113 8325 9751 10143 10465 10514 10858 
11307 11925 12019 12853 13383 14240 
14695 15149 15904 15936 16587 17222 
17397 18104 18172 13486 18841 
Die Capitalzahlung für die ansgelooften Billets 

zu 120 Nbl, geschieht in der Neichsbank sowohl als 
auch iu ihreu Eomptoirs nnd Abteilungen 'Die 
vorzuweisenden Billete müssen die zu ihnen gehören
den Conpons ausweisen, widrigenfalls der Werth der 
fehlende» Eoupous von der Capitalsnmme der Billets 
in Abzng gebracht wird. 

An merk. Jede Serie enthält 50 Billete, von 
Nr. 1 bis 50 inc. (D. P. Z.) 

Oesterr.-Nngaviscke Monarchie. 
Wien, 15./3. Febr. Der Correspondent des New-

York-Herald hat mit dem Grafen Beust geplaudert 
und ihm demerkt, daß es eine sehr wichtige Hraae 
gäde, über welche vielleicht Graf Benst gütig aenua 
den Nordamerikanern Aufschluß zu geben,'dies sei 
das Verhältniß Oesterreichs znr römischen Enrie. — 
„>^a, erwieder^e der Kanzler, das ist allerdings eiue 
sehr wichtige Frage, nud ihre Behandlung erfordert 
die größte Vorsicht und Geschicklichkeit. ' Aber Sie 
sehen, wie viel, vom Eoncordat bereits geändert ist 
uud wie vorsichtig dabei verfahren wurde, um jeden 
Eonflikt mit Nom zn vermeiden. Viele nnferer Na
tionalitäten, namentlich deren unlere Claffen, glauben 
noch blind, deßhalb muß der Aufklärung Erziehung 
Vorhergehen; Natiouen zn erziehen ist aber eine un
gemein schwierige Ausgabe. Wir habeu iu dieser Rich
tung schon große Fortschritte gemacht, und ich bin 
gegen jeden Schrill, welcher das bereits Gewonnene 
in Gefahr brächte. Sie werden bemerken, daß es 
bereits zu sehr bedauerliche,, Verwickelungen mit dem 
Einflüsse der Ultramoutanen iu großeu Theilen des 
Reiches gekommen, und er ist der eigentliche nm-vus 
rerrrm in dem Zwiespalts mit den Slawen uud an
deren Racen." Da diese Worte direct die Nationa



litätSfrage berührten, heißt eS in dem Berichte des 
Eorrespondenlen weiter, so bemerkte ich dem Reichs
kanzler, daß ich fast jede österreichische Zeitung mit 
Streitigkeiten dafür und dagegen gefüllt fände. „Un
sere Preßznftände, antwortete Gras Bensi, sind keines
wegs so befriedigend, wie ich sie wünsche. Unsere 
Blätter untersuchen nicht, wie das in der nordame
rikanischen Presse üblich, die großen Fragen eingehend 
und ernst, um so das beste Mittel zur Lösung zu 
finden, souderu sie fallen in Tadel und Persönlich
keiten nnd kommen dadurch ganz von der Hauptsache 
ab. Die Frage der „nationalen Autonomie" ist so 
grell in deu Bordergrund getreten, daß das Concordat 
darüber ganz in den Hintergrund gedrängt ist, und 
selbst im Cabinet haben sich die Verschiedenheiten un
ter den individuellen Auffassungen so verschärst, daß 
die Harmonie dadurch gestört ist. Die Hetzereien der 
Presse habeu viel verschuldet, uud von alleu Refor
men ist doch dies die uothweudigfte. Bis 1848 leb-
teu die verschiedeueu Natioualitäteu ziemlich friedlich 
zusammen. Nach der Revolution, mit dem Anfange 
der reactiouären Periode, begann der Zwist, der all
mählich größere Dimensionen angenommen hat. Die 
Klagen der Magyaren in Ungarn haben meine Vor
gänger im Amte sehr beschäftigt, aber keiner vermochte 
ein Mittel dagegen zu finden. Sie betrachteten alle 
Eins als unvermeidlich, nämlich die Beschützung der 
deutschen Minorität. Herru v. Schmerling's sein be
rechnetes System der Eintheilnng des Wahlrechtes 
nud der Qualificatiou der Wähler entsprach diesem 
Zwecke auf das trefflichste. Aber die Katastrophe von 
1866 hatte die immer gesteigerten Klageu der uicht-
deutsche» Elemente nicht zum Schweigen gebracht. 
In Uugaru, welches wegen, seiner alten Privilegien 
und der geschlossenen Masse der Magyaren einen be
sonderen Anspruch darauf hatte, gehört zu werdeu, 
wareu die Klageu so laut geworden, daß, als ich in 
Oesterreich nach dem Kriege iuS Amt trat, ich die 
Notwendigkeit fühlte, die Sache in Angriff zu ueh-
men, und mich entschloß, den gegenwärtigen Dualis
mus einzuführen, als das einzige Mittel, nm das 
Land zn beruhigen. Die ultra-magyarische Partei, 
dereu Ansprüche viel weiter gingen, ward glücklich 
zurückgedrängt, die Moderados oder Adreßpartei, welche 
bereit waren, die Reformen dnrch eine Petition zu 
erlangen, gewannen die Oberhand. Der Kaiser wurde 
dann zu Pefth gekrönt uud die Befriedigung war all
gemein. Indem ich dieses that, stellte ich gleichzeitig 
die frühere Verfassung wieder her, welche in nicht 
gesetzlicher Weise vou einem meiner Vorgänger ws-
pendirt worden war. Aber als dann der Neichsrath 
zusammenbernfen wurde, wollten die Czechen in Böh
men uud Mähreu daran keinen Theil nehmen und 
blieben fort. Jetzt ist die Angelegenheit derselben die 
Hauptfrage, und es ist nicht zu läuguen, daß irgend 
etwas für sie und ihre Beschwerden geschehen muß." 

(Köln. Ztg.) 
Italien. 

N>iUl, 14./2. Februar. Die heutige BischosSver-
sammlung hat überhaupt nichts anderes mit jenen 
alten Synoden gemein, als daß sie eben auch vou 
Personeu, die Bischöfe heißen, gebildet wird. Un
sere heutigen Bischöfe sind jenen alten schon darum 
unähnlich, weil sie die Rechte, die der altkirchliche 
Episkopat besaß, zu drei Viertheilen au die Kurie 
überlassen müssen, und nun vollends die jetzt von 
der Knrie veranstaltete Bevormundung und Einschnü
rung der Kouzilsbischöfe mit der völlig freien und 
unadhängigen Bewegung der Konzilieu im 5. Jahr
hundert vergleichen zn wollen, das würde geradezu 
lächerlich feiu. Das Konzil ist in ein sehr kritisches 
Stadinm eingetreten, uuv eiue gereizte Stimmung 
macht sich bemerkbar, erhöht dnrch das immer mehr 
sich aufvrängeude Gefühl, daß die Bischöfe zu frem
den uud sür sie selber verderblichen Zwecken gebraucht 
werden solleu. Ein einziges Wort bezeichnet die 
ganze Verwickelung: Majorisivuug. Die vereinigten 
deutschen, französischen uud nordamerikauischen Bi
schöfe steheu einer festgeschlosfeuen Schaar vou etwa 
S00 Köpfen, die alle wie eiu Alaun na h päpstlichem 
Winke stimmen, gegenüber. Diese Schaar besteht 
ans 300 päpstlichen Kostgängern, ans den 62 dem 
Papst doppelt unterworfenen Bischösen des Kirchen
staates', den 68 Neapolitanern- ans 80 Bischöfen 
hispanischer Race, ans etwa 110 Titnlarbischöfen 
ohne Gemeinden, aus den italienischen Kardinälen, 
den 30 Ordeusgeneralen n. s. w. (Es versteht sich 
wohl von selbst, daß die gemeinten 300 Kostgänger 
sich anch unter die vielen aufgeführten Prälaten ver
theilen.) Kurz ausgedrückt, hier steht der romanische 
Süden gegeu deu galliich-germauischen Norbeu. Und 
da wird denn der Gedanke der Kurie, die Dekrete 
oder Glaubenslehren über die großen Fragen des 
Kirchenstaatsrechts n. s. f. durch eiu einfaches Rech-
nungsexempel von Plus nnd Minns zn Stande zu 
bringen, doppelt nionströs nnd geradezu nnkirchlich, 
denn erstens muß es eiue tiefe uatiouale Verbitte
rung hervorbringen, weun es später in Deutschland, 
Böhmen, Ungarn, Frankreich und in den Vereinig
ten Staaten heißt: in Rom haben die Italiener und 
Spanier blos dadurch über uns, nnsere Anschanuu» 
gen nnd Interessen geliegt, daß ihre Kirchensprengel 
viel kleiner als die nnsrigen sind; daß man dort für 
einige hunderttausend Seelen, die bei nns einen ein
zigen Bischof haben, ein halbes Huudert Bischöfe 

besitzt. Zweitens liegt darin ein völliger Bruch mit 
der kirchlichen Vergangenheit und tonziliarischen Praxis. 
Einige Bischöfe haben im offiziellen römischen Ge
schichtsschreiber des Konzils von Trient, im Palla-
vicino, nachgeschlagen, und da gesunden, daß Papst 
Pius IV. seinem Legaten, und zwar gerade bezüg
lich eines die päpstliche Gewaltsülle betreffenden Dekrets, 
die Weisung gab, keine Dekrete zu machen, über 
welche die Bischöfe nicht völlig einig wären. Jetzt 
soll aber das gerade Gegentheil geschehen. Der ent
scheidende Kampf darüber — wenn es zum offenen 
Kampfe kommt. — wird nicht erst beim dritten Schema, 
„von der Kirche und dem Papst", sondern schon gleich 
beim ersten Schema, dem Jefniten-Prodnkt, gestritten 
werden, wenn dieses, angeblich umgearbeitet, im 
wesentlichen aber uuveräudert, von der damit beauf
tragten Kommission der zwei Jesuiten und der drei 
Jnsallibilisten zurück an das Konzil gelangt. Die 
Gegenvorstellungen der Bischöfe, welche dieses Schema 
theils als ganz überflüssig und daher schädlich, theils 
irrig uud viel zu weit gehend, beanstandet haben, 
sind, wie mau hört, nicht beachtet worden. Nnn 
soll es ohne weitere, ohnehin in der Anla ganz un
mögliche Erörterung, durch einfache Stimmenmehr
heit durch die kompakte Schaar der Jnsallibilisten, 
welche dem Papst als vulots ü, tont tuire zur Ver
fügung stehen, angenommen, und dann von Pins 
„kpxi-odkmto oorioilio", wie die Formel besagt, als 
Dogma proklamirt wirden. (N.--Z.) 

Musikalisches. 
Allen wahren Musikfreunden glaube ich eine er

freuliche Nachricht bringen zu können, indem ich an
zeige: Daß das vor drei Jahren hier gehörte, — 
gewiß noch in Aller Erinnerung lebende — St. Pe
tersburger Streichquartett am 26. und 28. Februar 
dnrch Eoncerte uns geuußrciche Stuudeu bereiten 
wird. Knorre. 

F r c m d e n - Li st e. 
Hotel London. Herreu Baron Maydell nebst Bruder, 

Albaum, Kaufleute Löwe, Eckstein, Schulmann und Graf. 
Hotel Garni. Herren Baron Stackelberg nebst Frau 

Gemahlin, v. Gersdorff, v. Zöckell, Verwalter Heidesuß. 

Wi t te ru i l gsbeob  ach t»  ngen .  
Den 22. Februar 1870. 

Zeit. Barometer Temp, 
Celsius. 

Feuchtig
keit. Wind. Witterung. 

t l 29.5 —S,1 — 

4 31,0 —7.8 — — — 

7 32.4 —3,6 85 3 (5.7) 0 (1,8) 10 

10 34,1 -2,2 85 8(3.0) 0 (0,3) 10 

1 H5.4 —0 5 79 3(1,9) 0 (0.6) 10 

4 36.0 —1.0 83 S (1.6) 0 (1 L) 10 

7 36,6 —2,8 88 8(1,8) 0 (0.8) 10 

10 37,1 -2,6 90 (0) 10 

' 
34,01 —2,95 8(2.33) 0 (0,78) 10,0 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 11. Februar 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen 

Lintäiidischer Hagelasstcnmnz-Verein. 

Die Oberverwaltung des Lwländischen Hagel-
assecuranz-Vcreins bringt hierdurch zur öffentlichen 
Kenntniß: daß am 14. März 1870 in Dorpat, 
im Locale der Kaiserlichen Lwländischen Gemein
nützigen und Ökonomischen Socität, um 10 Uhr 
Vormittags die reglementmäßige Jahresversamm
lung des Lwländischen Hagelassecuranz-Vereins er
öffnet und bis zu Erledigung der Vorlagen fortge
führt werden wird. Die Verathnngsgeaenstände 
find folgende: 

1) Rechnungs-Bericht. 
2) Berathnng über Publicatiou der Statuten und 

Beschlüsse. 
3) Ein Antrag wegen künftiger Pränumeration 

der halbjährlichen Entschädigungsbeiträge, vom 
October 1870 ab. 

4) Ein Antrag wegen Erhöhung der halbjährlichen 
Entichädignngsbeuräge nnd der bei Entschädi
gung zu berechnenden Kornpreise. 

5) Ein Antrag wegen Erleichterung des Beitrittes 
bäuerlicher Erbgrnndbejitzer znm Vereine. 

Prtroleumspirit 

zu den 

NadeMchten 
empfiehlt zu 20 Kop. das Psnnv 

C. Sachsendahl, 
am Domberge. 

VvrliuiliM ' 

äoii 13. ?odruur 1876 ^ 

im großen Hörsaale der Kaiser!. ^ 

clor- Herren 

Das Nähere ckureli die ^.Kielien. ̂  

Dorpater Handwerkervereiit. 
Montag, den 23. Februar 

G e i l e r a l - V e r s i i » m l i » !  

Nev 
Jul 

!»toore. 
ahnen. 

Anfang präcis 9 Uhr Abends. 
Etwaige Anträge sind bis zum Schli er Kr 

Woche schriftlich nnd versiegelt, mit der 
„An den Vorstand des Dorpater Handwerker'^^^^ 
einzureichen. .»."nere y 

Die Tages-Ordnung wird dnrch AnschlEZtalie 
Vereins-Locale bekannt gemacht werden. , y»", 

Der Vorsts 
— A l l e l  

In W. Glasers Verlag ist erschienen 
räthig in allen Buchhandlungen: ^ 

W. o. Zttckerbccker-Friedrichöhos versam 
über 

lohnende MlchmehhMW 
Preis 60 Kop. .Vorla; 

Daraus einzeln: Ueber Fütternng, Warl^ eingeb 
Pflege der Milchkühe. 30 Kop. 

Praktische auf Erfahrung bafirte Regeln, d Elenie 
tnng und Pflege der Milchkühe nnd AuMSchul« 
Kälber betreffeud. 25 Kop. durch, 

. --Mas ^ 

In W. Gläsers Verlag in Dorpat^ Minis-
schienen und in allen Buchhandlnngen vorM-,,^ 

vi-. Sertram'b ist mc 

Gesammelte SchrMM 
in Heften zu 40 Kopeken. , 

Erstes Hcst: Bilder aus dem Süden, zweite-^ s.,,,, 5 
^ Philosophie des guten Tons I. ^ eral-

Sechstes Heft: Ekko und Ello oder die?Ä/e^enk 
wacht. - Nach Sibirien. - Der ^ - ^enh 
— Die Wettersäule. — Auf schwindelnde '«, 5-
— Die Nixe von Pargula. 

Siebentes Heft: Der Strabismus oder Eriun^ 
aus dem Eilwagen. — Von Stockholm. ^ 
St. Petersburg. — Episoden aus dem 
Von 1812. 

alle S 
Heren 

Porter 

kauft 

Bier-, 

- und Wei> 

Bouteilten 

P. G. Berlik 

I' 
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In 
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lager. 
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W. Glasers Auchdruckerc ^ 
unterhalb der Dombrücke, , kohle 

find vorräthia: Dienftliften für evang. Iuthes>^ den, 
liche, Parochialscheine, Tauflieder, Trauung^ der z 
Beerdigungslieder, Liften über Schulkinder,zimm 
mnnikanten, Getraute, Geltorbene, Konfirm^ wiede 
Tauf-, Todes-, Kopulations-, Alters-, Pr^ ich n 
tious-Scheine. zu di 

A 

In der Botanischen Strasze im Luiqsche» ^ Ä'ina 
sind noch inöblirte Studentelnvohlltl^ kand« 
zu vermiethen, zu ersragen bei Küster ^ueri 
derselbeu Straße. 

> ien, 
gen. 
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gar 

5 
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In allen Buchhandlungen vorräthig: 

Kasilliiiiie kögi- ja majapidöaiiiisse 

kedda wälja andnut on Llida Pank, 
seadnut F. Eckfeldt. Selle ramatu sees ^ 
täitsa kögi-seddel ja 1163 oppetussed. 

W. Gläsers Berich 
unterhalb der Do"^ 

W. Gallön. 
Abreisende. 

Verlaq von I. C. Schüninann'S Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 
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Erscheint täglich, ^ 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Jnseraie in W. Milsers Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der.Nnrowscheu Buchhandlung 

Preis für die Korpuszeile oder deren Nanm 3 Kop. 

Z  w  e i n  u !  

ei». 

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

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

Man abonnirt in W. Kinskis Buchdruckern unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Karow scheu Buchhandlung. 

a h r g a n g. 

s. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. ^ ^ 
Inländischer Theil. Dorpat: Ueber Kultur der 

lioore. Rentenbriefe. Riga: Personalnachricht. 
ahnen. Die Thilosche Actiengesellscbast. , 
>andel und Eisenbahn. Mitau: Personaluachncht. St. 

^ ... Diersburg: Todesfall. Moskau: Die Mstabrucke. Ans 
ichlUp ,er Krim: Sturm. ^ ^ n, r- ^ -
x Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Keine 
e^.MÄdresse. — Großbritannien. London: Die irische Land-
^ rage. - Frankreich. Paris: Das Sicherheitsgesetz Die 

.nnere Politik. — Spanien. Madrid: Aufstandsversuche. — 
^ttsW^talien. Uorenz: Die Finanzen. Rom: Vom Concil. — 

Amerika. New-York: Die Stimmung im Süden. 
n/iii! Polizeibericht. 

Feuilleton. Zur Steinkohlenangelegenheit in Nußland. 
Allerlei. 

ZN ick Neuere Nachrichten. 
London, 21./9. Febr. Eine zahlreich besuchte Peers

versammlung beschloß einstimmig, Lord Derby um 
die Annahme der Führerschaft der konservativen Par
tei zu ersuchen. Mr. Disraeli befindet sich in der 
Besserung. Zwanzig irische Unterhausmitglieder haben 
bereits dem Ministerium ihre Unterstützung bei der 
.Vorlage der Landbill zugesagt. — Das von Forster 

Zart^ eingebrachte Unterrichtsgesetz enthält folgende Haupt-
Mukte: Tie Localbehörden müssen für hinreichende 

!ln, b Elementarschulen sorgen. Die zur Erhaltung der 
Schulen bestimmten Localsteuern sollen nötigenfalls ! 
durch Zuschüsse von der Negierung unterstützt werden, j 

-^Das Schulgeld soll ein sehr geringes sein. Die Ne- > 
-.Merung ernennt Schnlinspectoren, eiu besonderes ! 

^ ...^Ministerium für Unterrichtsangelegenheiten soll jedoch 
ornuV ^icht eingeführt werden. Der Religionsunterricht 

ist nicht obligatorisch. Die Localbehörden werden er-
^^mächtigt, zum Besuch der Schule zwangsmäßig an-
I^^zuhalten. Der Entwurf fand im Hause eine günstige 

Aufnahme. 
^ 45,5'' Paris, 21./9. Februar. Ter Kaiser empfing ge

stern in den Tuillerien den russischen Botschafter Ge-
^Aneral-Adjutanten Grafen Stackelberg, welcher ein 
^^eigenhändiges Schreiben S. M. des Kaisers von Nuß-
lndel^and überreichte, in dem die Geburt S. K. H. des 

^ Großfürsten Ssergij Michailowitsch augezeigt wird, 
i "Journal officiel" veröffentlicht einen vom Kaiser ge-

nehmigten Bericht des Jnstizministers Ollivier, wo-
^ ^rin derselbe die Aufhebung des Decrets vom 8. Dec. 

1851 (Sicherheitsgesetz) vorschlägt. Der Bericht hebt 
hervor, daß es an der Zeit sei, aus der Gesetzgebung 
alle Spuren, welche an die inneren Kämpfe der frü
heren Zeit erinnern, zu entfernen; es erscheine nicht 

Dein 

zulässig, daß in einer ruhigen Zeit und unter einer 
liberalen Verwaltung die Negieruug sich nach wie 
vor die Berechtigung beilege, Personen, welche wegeu 
Theiluahme au geheimen Gesellschaften verurtheilt 
seien, nach Eayenne oder Algier zn deportiren. 

Madrid, 17./5. Februar. In dec heutigen Si
tzung der Eortes erklärte Rivers, die Negierung habe 
keine Kenntniß davon, daß sich nnter den Mächten 
eine Allianz gegen Spanien vorbereite; übrigens sei 
es durchaus geboten, daß eine definitive Constitui-
ruug der Negieruug möglichst bald eintrete, um eine 
derartige Gefahr zu vermeiden. — In La Granja 
haben Karlistische Demonstrationen stattgefunden, 
doch ist die Nuhe ohne Schwierigkeiten wiederher
gestellt. 

Nom, 17>/5. Februar. Der Papst hat unter 
großer Beteiligung des Pnblicums die katholische 
Ausstelluug eröffnet, iu welcher die Klostergegeustäude 
befeuders zahlreich uud glänzend vertreten sind. 

Washington, 17./5. Februar. Der Ausschuß sür 
auswärtige Angelegenheiten empfahl dem Eougreß 
streugste Neutralität in Betreff der Jnfurrection 
in Kuba. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 12. Februar. Ueber Moorcolonien 

bringt die balt. W. einen ausführlichen Artikel und 
schließt denselben mit folg. Worte». „Es bedarf wohl 
kaum eines Hinweises ans die in den baltischen Pro
vinzen vielfach gebotene Gelegenheit, ausgedehnte 
Moorflächen auf genossenschaftlichem Wege, auszu-
beuteu. Ist es nöthig zu erinueru an die Moore 
im Norden uud Westen des Peipus, des Wirzjerw, 
an den Nebenflüssen des Peruaustroms, im Gebiete 
der Salis uud Sedde, des Woo, des Lubahnscheu 
Sees, der Umgegeud vou Riga u. s. w. Au vielen 
Orten handelt es sich nicht um Hochmoore, sondern 
um durch Rückstau versumpfte, fruchtbarste Böden, 
deren leichte Entwässerung unmittelbar ergiebige 
Eultureu möglich macht. Hier hätten gute Haupt
fahrstraßen, gleichzeitig mit den Haupteutwässerungs-
gräben augelegt, gewissermaßen die Stelle der Fehn-
Eauäle einzunehmeu. — An vielen Orten, wie z. B. 
bei Niga, braucht der Brenuwerth des Torfes durch
aus nicht außer Anschlag zu bleiben, selbst wenn die 
bestehenden Heizungen auf eiue Reform zum Torf-
gebrauche sich uicht einlassen wollten. Warum köunte 
uicht in Niga ebenso gut geschehen, was auderorts 
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in vielen Fällen (wie auch in den oben befchriebeueu 
Fehu-Eolouien) geschieht: daß man nämlich am Fnnd-
orte des Brennmaterials metallurgisch.' Betriebe ein
richtete? Warum sollten schwedische Erze uicht bei 
Niga verschmolzen und gefrischt werdeu könueu? 
Köunte uicht ein Gleiches — führte erst eine Eiseu-
bahn dorthin — auch an der Sedde geschehen? Wir 
glaubeu nicht, daß es unserem Belieben gauz auheim 
gegeben sei, ob wir dergleichen Arbeiten früher oder 
später vornehmen. Die Bevölkerung wächst rapid 
heran nnd die heimische Welt wird zu euge. Die 
Ausdehnung des Culturlaudes lediglich auf Kosten 
der Wälder vorzunehmen, ist mehr als bedenklich. 
Den auf Kosten uuferer Provinzen erzogenen Be-
völkerungs - Ueberschuß zur Eultiviruug benachbarter 
Landstriche herzugeben, kanu uicht iu unserem Spe
cialinteresse liegeu. So lauge ein Abfluß dort
hin stattfindet, wird weder die Eultiviruug uuseres 
eigeuen Oedlandes iu erheblichem Maße stattfinden, 
noch wird größere Intensität unserer eigenen Wirt
schaften ermöglicht werdeu, es sei deuu, daß wir die 
Eultivirung unserer Einödeu systematisch anbahnen, 
indem wir durch Bilduug vou dazu geeigueteu Ge-
uossenschasteu die Betheiliguug daran für die Arbeiter-
classe vorteilhafter machen, als die Erwerbung aus
wärtiger Grundstücke oder die inländischer Parcellen 
der in Obigem geschilderten zweiten Gattung von 
Eolonaten es sein kann. — Daß aber Ansiedlern 
außerordentlich günstige Znknust bei gleichzeitigem 
^»ortheile der Generaluuternehmer geboten werden 
kann, unterliegt, keinem Zweifel, wenn man sich der 
Verhältnisse erinnert, die bei Gelegenheit der Excur-
sioneu der Oecouomischeu Societät iu der Umgegend 
Perna^s im vorigen Sommer constatirt werden konn
ten. Sollleu die laudwirthfchastlicheu Vereiue, ja 
sollten nicht selbst die Ritterschaften es für geboten 
halten. Sachkundige ans den entsprechenden Gegen
den Nord-Deutschlands heranzuziehen, nm die zu 
großen Ciiltnr-Uuternehmungen geeigneten Landstriche 
dnrch sie explorireu uud iu Grundlage der Unter
suchungen die Bildung von Eullur Eompaauieeu ver
mitteln zu lassen?" 

Bon der Livl. Bauer-Neuteubauk wurdeu 
1369 Nenteubriefe emittirt sür 1000 Rbl., so daß 
demnach am Schlüsse des Jahres 1869 Neutenbriese 
iu Cours verblieben sür die Summe von S.-Nbl. 
340,950. Es waren ferner am Schluß des Jah-

^och 36 andere Grundstücke vorhanden 
rücklichtlich deren die Livländifche Bauer-Nenleubauk 
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Jur Steittkohlcnangelegenhcit in Rußland, 
Von G. v. Helm ersen. 

Im Juni des Jahres 1869 berichtete ich in Nr. 
144 der „St. Petersburger Zeitung" über eiue vou 
den Bergingenieuren Nossow I. uud II. angefertigte. 
Flötzkarte des Tonezer Steinkohlengebirges und über ! 
Einige im Tula-Kalugaer Bassin ueuentdeckte Kohlen
lager. Zugleich wies ich auf die dringende Notwen
digkeit hin, die ergiebigsten der damals bekauuten 
Lagerstätten mittelst Eisenbahnen mit der Moskau-
Kursker uud mit der Ostbahn (Woronesh) zu verbiu-
veu, um überall das teuere Holz durch die Steiu--
rohle zu ersetzen und dadurch die Möglichkeit zu ge- ^ 
den, die wenigen, der Verwüstung entgangenen Wäl- ! 
der zum Bedarf der Eisenbahubauten, der Gruben
zimmerung zc. zu erhalten. Seit jener Zeit sind nun 
weder so wichtige Entdeckungeu gemacht worden, daß j 
ich mich veranlaßt sehe, sie zu allgemeiner Kenntniß 
zu dringen. 0 v 

Als ich im Sommer IMS aus den Besehl des 
ginauzmimller^ das Eteinkohleuhassin Centralrub' 
-Mds wtkder besucht und mich adermals vou dessen 

uuerm-bUch-m Ne.chlhum überzeugt hatte, wandte ich 
mich ,n Moskau »» mehrere Besitzer qrcher Fadti-
»en Steinkohle zn dewe-
si >m vl°nd- ihnen z» d-m-iseu. daß 
koum- gr°b-K-ivarulw -rziel.n würden, nnd 
lvnnte lhneu dokumeutirle Belege darüber vorigen 
datz die centralrussische Kohle sich zum Gebrauche so-
g°r mr Hachdruckmaschinen. vollkommen eig?°' 

Obgleich ich dieseu Herren eiuiges Gehör fand 
so lvandteu ue mir doch die Beforglliß eiu, es werde 
die Äuaer Kohle, da sie etwas Schwefelkies enthält, 
die Dampfkessel angreifen, und mau werde ihneu nicht 
ie erforderlichen Quantitäten, oder diese doch nicht 

i m  / L e s e r n  k ö n u e u .  U u d  s i e  h a t t e n  
c? denn damals war die Eifen-

v erst von Moskau bis Sferpuchow eröffnet, ei

uem Orte, an dem man keiue bauwürdigen Kohlen
lager hat auffinden könueu. 

Als aber die Bahn bis Tula uud Orel dem Ver
kehr übergeben war, rückte die Kohle schon näher; in 
ihrer Nähe, bei Krassny-Eholm, Milenino, kommen 
ergiebige Kohleulager vor; das Lager schöuer Kohle 
bei Abidimo, 16 Werst nördlich vou Tula, ward leb
hafter iu Augriff genommen. Vou alleu Seiteu er
hielt ich Nachrichten über neue Kohleufunde, aber im
mer fehlten uud fehlen bis auf diese Stunde die Ver
bindungsbahnen von den Gruben nach den Haupt
bahnen uud uach dem waldverschlingenden Moskau. 
Es war unmöglich, die Kohle in bedentenden Quan
titäten zu verwertheu, da zu ihrem Transport uur 
die Telega und elende Landwege zu Gebote stauben. 

Im Frühling 1869 entdeckte ein kenntnißreicher, 
unternehmender Rheinländer, Herr Weruekiuck, Be
litzer eiuer großen Zuckerraffiuerie in Tula, 26 Werst 
südöstlich von hier, bei dem Dorfe Kurakiua, in ge
ringer Tiefe vom Tage, eiu 20 Fuß mächtiges Stein
kohlenlager, von einer Beschaffenheit, wie sie nur au-
uäherud hie und da, z. B. m Abidimo uud Tawar-
kowa, aber immer nur iu geriuger Mächtigkeit vor-
gekommeu war. Es ist das eine kompakte, fette, dem 
schottischen Boghead vollkommen ähnliche Kohle, die 
bis 55 pCt. flüchtiger Theile enthält, also eine vor
zügliche Flammen- und Gaskohle, aus der man über
dies das schönste Photogen und audere uutzbare Koh-
leuwasferstoffverbiuduugeu mit großem Vortheil Her
stelleu kanu. Sie bricht in Blöcken von mehreren 
Pnd Gewicht und eignet sich vorzüglich zum Traus
port auf weite Streckeu. Weuu ich nun hinzufüge, 
daß man uuweit dieser Grube, die schou jetzt 10,000 
Pnd Kohle täglich fördert, ein 14 Fuß mächtiges 
Lager guten Eisenerzes gefundeu hat, das schou iu 
Angriff genommen ist, und daß iu Paris im vorige« 
Jahre die Versuche, die aus Steinkohlen bereiteten 
Kohlenwasserstoffe zu metallurgischen Prozessen zu 

verwenden, vollkommen geluugen sind, so wird man 
mir gestatten müssen, zu sagen, daß die Kohle von 
Kurakiuo eine große Zukuust hat, da sie ein großes 
Feld einnimmt nnd da das Pariser Verfahren wenn 
irgendwo in dem großen Nnßland, so im Reviere 
von Kurakiua seine Anwendung findet. 

Uud welcher einigermaßen erfahreueGeologe möchte 
es bezweifeln, daß mau im Tula-Kalugaer Steinkoh-
lenbas>iu noch audere Lagerstätten von Brauneisen
stein ausfinden werde. Giebt es doch in der ganzen 
Welt keine Steiukohlensormatiou, die uicht vou ihnen 
begleitet wäre. Wie das Steinsalz uuzertrenulich mit 
Gyps, so geht die Kohle mit Eiseuerz zusammen. 

Herrn Wernekinck's Grube wird bald so herge
richtet sein, daß sie, je nach dem Bedarf, 10 bis '>5 
Millioueu Pud Kohle jährlich der Industrie wird 
liefern können. 

Wenn nnn die von Moskau nach Kursk geführte 
Bahu, oder gar eine Bahn vou Tula uach dem Korn-
^ ^ ^ Kurakiua-Nevier in der 
Nahe haben und die Kohlengruben iu Mastowaja, 
^.owarkowo und Malewka berühreu würde, dem Koh-
lenbetnebe eiueu nicht zu bemessenden Ausschwung zu 
geoen versprechen würde, so hat ein anderer Umstand, 
nämlich die Zerstöruug der Mstabrücke, diesen Auf
schwung wesentlich hegünstigt. Die englische Gaskom
pagnie zn Moskau erzeugte das Leuchtgas aus New-
castler und aus Bogheadkohle, die sie mit 31 bis 36 
Kop. das Pnd bezahlte. Als die Verbindung an der 
Msta uuterbrocheu wurde, blieb Moskau ohne Be
leuchtung bis mau ihm Kerosiuflammen geben konnte. 
Da wandte sich die Gesellschaft an Hrn. Wernekinck 
uud erhielt von ihm 60,000 Pud Kohle ü. 12 Kop. 
Mit diesem Quantum ward eiu Versnch im Großen 
angestellt, der vollkommen gut ausfiel. 

Glücklicherweise dürfen wir bei diesen Mittheilun
gen nicht stehen bleiben. 

Weuige Zeit nach Herrn Wernmnck's Entdeckung 



um Credit angesprochen wurde, sür welche die vor
ausgesetzteil, bisher nicht definitiv realisirten Renten-
briefdarlehne im Ganzen 42,500 S.-Rbl. betragen. 

(Gonv.-Ztg.) 
Niga. Nach dem „Reg.-Anz." ist der gelehrte 

Förster des baltischen Domainenhofs, Coll.-Rath v. 
Bölken, zum Ministerium des Innern übergeführt 
uud dem baltischen Herrn Generalgonvernenr zu be
sonderen Aufträgen attachirt wordeu. (R. Z.) 

— Die Eisenbahnstrecke Jelez-Orel ist am 30. 
Jauuar dem Verkehr ügergebeu wordeu. Es bleibt 
uun nach der Vollendung der Eiseubahu vou Borißo-
glebsk bis zur Wolga uud damit der Verbindung 
dieses Stromes mit deu Häfeu vou Riga uud Odessa 
eutgegeuzusehen. (R. Z.) 

— Die Statuten der Thiloschen Gesellschaft 
zur Fabrikation von Wolleufabrikaten uud Maschinen 
uud zur Danlpsbäckerei iu Niga siud am 23. Jau. 
Allerhöchst bestätigt worden nud werden im „Reg.-
Anz." vom 8. Februar veröffentlicht. (P. Z.) 

Libau, 5. Febr. Nachdem wir den ganzen De-
cember über nnd bis znm 12. Januar eiue anhaltend 
gelinde, zwischen -j- 2 und — I» schwankende Tem
peratur gehabt hatten, die schon befürchten ließ, daß 
anch der diesjährige Winter, ebenso wie der vorig
jährige, uns wieder ohne Schnee und Eis lassen 
würde, stellte sich am 13. Jannar eine Kälte von 9" 
ein, die bis zum 15. auf 18" stieg. Vom IL. bis 
zum 18. Januar ließ dieselbe wieder bis auf — 1" 
uach. Am 19. Morgens aber zeigte das Thermome
ter wiederum — II" uud blieb vou da ab bis zum 
25. Jauuar im Sinken, wo die Kälte am Tage 25 " 
und während der Nacht selbst 27" erreichte. Im In
nern des Landes soll dieselbe sogar 30" betragen 
haben. Diese hier fast unerhört strenge Kälte war 
jedoch nicht von langer Dauer. Mit Ausnahme des 
30. Januar, wo sie wiederum 24" erreichte, hatten 
Wir abwechselnd einen Temperatnrstand zwischen —20 
uud — 9". Am 3. Februar war das Thermometer 
ungeachtet eines frischen l^O-Windes Morgens ans 
0 nnd Mittags bis -j- 1 ^ gestiegen, gestern nnd heilte 
zeigte dasselbe bei westlichein Winde selbst -j- 2 und 
3". Es dürfte somit entschiedenes Thanwetter im 
Anzüge sein, welches anch bereits gestern in unseren 
Straßen die weiße Schneedecke in schmutziges Grau 
verwandelt hat. Auch Schnee Halle sich inzwischen, 
wenn anch nicht in wünschenswerter Menge, so doch 
geuügeud eingestellt, um eine gute Winterbahn zn 
elabliren, die denn anch zu allen Transporten, uud 
ländlichen^ Transporten fleißig benutzt worden ist. 
Unserem Haudel hat diesetbe jedoch weuig Leben ge
bracht. Weder hat eine nennenswerte Znsuhr vou 
Landprodncten, noch ein gesteigerter Absatz von Ein-
fnhrwaaren stattgefunden. Die ersten beiden Schiffs, 
die am 4. uud 11. Januar Hierselbst einliefen (wir 
zählten im Jauuar überhaupt 5 eiugekommeue und 2 
ausgegangene Schiffe), brachten uus zwei Ladungen 
gußeiserne Nöhreu zu Eisenbahndnrchlässen. Mögen 
sie eiu güustiges Omen seiu, daß es mit dem Bau 
uuserer Eisenbahn vou nun an rascher vorwärts ge
hen werde. Hier am Orte beschränkten sich die Ar
beiten bisher uoch aus die Anfuhr eiuiger Baumate
rialien; auf der Linie sollen die Erdarbeiten zwar 
stellweise im vorigen Herbste begonnen, jedoch uoch 
keinen entschiedenen Fortgang gehabt haben. Den
noch wird von der Ballgesellschaft mit eiuiger Bestimmt
heit die Meinung ausgesprochen, daß schon im Herbste 

1870 die Verbindung mit Kowno hergestellt seiu werde. 
Wir seheu der Ersüllnug dieser Zusage sehnsüchtig 
aber doch mit einigein Zweifel entgegen! Es wäre im 
allgemeinen Interesse zn wünschen, daß unsere Bahu 
uicht vou der Lyck-Brester Bahu überflügelt werdeu 
möge. (N. H.-Z.) 

MitlM, Der Eandidat der Rechte Alphous Goe-
bel ist von der kurläudischen Gouv.-Regierung zur 
Verwaltung des Amtes des mitauscheu K'reissiscals, 
bis znm Wiedereiutritt in dasselbe des Baron vou 
Stempel, zugelassen wordeu. (Z. f. St. u. L.) 

St. Petersburg. Am 4. Februar starb plötzlich der 
im Ministerium des Innern dienende Staatsrat!) 
Obolenski. Derselbe erkrankte während des Miltags-
essens und verschied trotz aller ihm zugewandten ärzt
lichen Hülfe gegen Abend. (P. Z.) 

M oSknii. Die Solidität der Mstabrücke ist am 
9. Februar geprüft uud geuügeud befuuden worden. 
Die Persoueu- und Güterzüge haben nnn wieder ih
ren regelmäßigen Gang. (I. de. St. P.) 

Aus t>er älrim. Nach einem dem „Reg.-Anz." 
zugegangenen Bericht aus der Krim vom 27. Januar 
hat eiu heftiger Sturm die Telegraphenlinie vou 
Simferopol bis Jalta teilweise zerstört. Die Straße 
im Gebirge ist durch ein Schneegestöber verschüttet und 
au verschiedener SteUeu haben sich Abgründe gebildet. 
Eine Durchfahrt ist uicht möglich. Die Post wird uur 
reitend befördert. Außerdem hindern anhaltend starke 
Fröste die Ausbessernugsarbeiten sowohl an deu Stra
ßen, als an der Telegraphenlinie. (R. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 19./7. Febr. Der Plan, die Thronrede, 
mit welcher der Reichstag eröffnet worden ist, durch 
eine Adresse zu beantworte», scheint ausgegeben wor
den zn sein. Ueber die Gründe sprechen sich ver
schiedene Korrespondenzen ans Reichslagskreisen aus
führlicher aus. So wird der „Magd. Ztg." vou 
hier geschrieben: „Abgesehen von den peinlichen 
Schwierigkeiten, mit denen der Reichstag grade in 
dieser Session zu kämpfen gehabt hat, um nnr über
haupt eilte legitimirte Körperschaft zu werdeu, darf 
uicht verkanut werdeu, daß der realistische Zug, wel
cher je läuger, desto mehr dnrch alle unsere Parla
mente sich hindurchzieht, rein abstrakten Disknsstvnen 
nicht günstig ist. Mau verschmäht es, Worte zu 
machen, wo sehr viel mehr darans ankommt, daß 
über leidliche Gesetze Bundesrat und Parlament sich 
eiuigeu. Auch würde eine Adresse an deu Nöing 
uicht schlechtweg eine Zustimmung zu dem hadeu seiu 
köuueu, was disher iu und mit dem Bunoe geschehe« 
ist. ES hätteu sich innerhalb des Reichstages bedeu
tende Differenzen gezeigt, welche zu provoziren oder 
zu schärfeu keinerlei Veranlassung vorliegt. Die aller-
wichtigsteu Postulats des Reichstages, vou einer über-
großeu Majorität formulirt, um die Organisation 
des Bundes mit deu billigen Anforderungen eines 
Verfassungsstaates iu Eiuklaug zu briugen, waren 
uud sind unberücksichtigt geblieben. Dem hätte neben 
der Bezeugung vollster Sympathie für den deutscheu 
Süden Ausdruck gegeben werdeu müssen, kurz die 
Adreßdebatte wäre der Aulaß zu Erörterungen ge
wesen, welche alles, was Gutes und Verfehltes dem 
Bunde anhaftet, in ihren Bereich hineingezogen hätten. 
Adreßdebatteu werdeu jederzeit Debatteu über alles 

ward im Gouveruemeut Rjäsau, bei dem Gute Mu- j 
rajewua der Frau v. Fedorow, uuter der Leituug des ! 
Professors der Geologie am Kaiserlicheu Bergiustitute, ^ 
Barbot de Maruy, von zwei erst vor Kurzem aus! 
dieser Austalt entlassenen Zöglingen, Strnve und 
Bogdanow, ein 3 bis 10 Fuß mächtiges Steinkohlen
lager erbohrt, das fast geuau dieselbe Beschaffeuheit 
Wie die Kohle vou Kurakiua hat. Es ist dasselbe La
ger, das mau hier schon früher am Ausgehenden be- ! 
obachtet hatte, wo jedoch seiue Qualität eilte geriugere ! 
war. Anch dieser Fund ist wichtig nnd vielverspre
chend, da der Ort fast in gleicher Eutferuuug, circa 
45 Werst, vou Skopiu, Daukow, Rjashsk uud Raueu-
burg liegt. Auch hier ist, eiue Verbindungsbahn von 
dringender Notwendigkeit, wenn sich die Fortsetzung 
dieses Lagers nicht etwa in größerer Nähe der Ost
bahn sollte auffinden lassen. Und hierzu ist die Hoff
nung da, denn es ist bereits geluugeu, 4 Werst "vou 
ihr uud sogar dlcht bei der Stadt Rjashsk Kohleu
lager zu entdecke». Sie werden in diesem Augenblicke 
heretts abgebohrt, um ihre Mächtigkeit, Ausdebnuna 
und Beschaffeuheit uäher keuueu zu lerneu 

Uud auch hier biu ich uoch uicht am Scklnsse 
nieiues Referats. 

Ich war im Sommer 1869 von dem Finainmi-
nister, Herrn v. Reutern, beauftragt, die Braunkoh
lenlager in deu Gouveruements Kiew uud Ehersou 
zu untersuchen. Sie liegen hier in der ältesten Ter
tiairformation, die sich von Kiew bis über Jelissawet-
arad hinaus nach Süden zieht. 

Bei Kiew waren Brannkohlenlager längst bekannt, 
konnten jedoch wegen geringer Mächtigkeit und schlech
ter Beschaffenheit uicht verwertet werdeu. Da wurde 
1863 auf dem großeu Besitze des Grafen Bobrinsky, 
in Ssmela, im Tschigiriner Kreise des Kiewer Gou
vernements, eilt 10 bis 15 Fuß dickes Lager vollkom-
meu brauchbarer Brauukohle eindeckt. Mau derdaukt 
diese Entdeckung demselben hervorragenden Manne, 

der in Eentralrußlaud der erste war, der die dortige 
Kohle in Anwendung brachte, nämlich dem verstor
benen Grafen Alexei Alexejewitsch Bobriusky. Die 
Ssmela-Kohle (der Ort, wo sie abgebaut wird, heißt 
Shurowka) wird bereits gefördert und ihre Anwen-
duug auf den dortigen Zuckersiedereien, die jährlich 
für 200,000 Nbl. Brennholz verbrauchen, wird mit 
Nächstem begiuueu. Diese Kohle besitzt eiue Heizkraft 
von 3400 Einheiten, also gleich der des trockenen 
Eichenholzes. Somit unterliegt ihre Brauchbarkeit für 
Hochdruckmaschinen, auf Lokomotive«, keiuem Zweifel. 
Westlich vou Ssmela ist auf einem, dem Staate ge
hörigen und von dem Grafen Schnwalow iu Arrende 
genommenen Landstücke bei Schpola (der hiesige Krons
forst heißt der Jekaterinopolsche) eiu 10 Fuß mäch
tiges Brauukohlenflötz seit mindestens sieben oder acht 
Jahren iu Angriff genommen, nnd werden die Ar
beiten von dem Bergingenieur Dolinsky geleitet. 

Bei Jelissawetgrad hat mau drei bis 12 Fuß dicke 
Lager derselbeu Brauukohle bereits anfgesnnden. Das 
eiue dicht an der Eisenbahn in der Nähe der Stadt, 
auf dem Laudgute des Oberst Lischiu. Das zweite in 
einer Eutferuuug vou 10 Werst vou der nach Balta 
führenden Bahn, auf dem Gute des Herru Schischkow, 
wo es im Auftrage des Baron UugerwSteruberg, des 
Erbauers dieser Bahu, bereits in Angriff genommen 
ist. Ein drittes Lager ist auf dem Wege von Jelissa
wetgrad nach diesem Gnte erbohrt worden. 

Diese Kohle mit den sie begleitenden weichen Ge
steinsschichten ist in den Mulden des in der ganzen 
Gegend herrschenden und den Untergrund bildenden 
Granits abgelagert. Die Gestalt uud Größe der Koh
lenfelder hängt von den Umrissen und der Ausdeh
nung dieser Mulden ab, die mit eiuauder zusammen
zuhängen pflegen. Auf den Sätteln dieses Granits 
scheint die Kohle ganz zu fehlen. Da sie hier be
stimmt und konstant unter einer weitverbreiteten und 
durch ihre Versteinerungen leicht zu erkennenden Mer-

nnd noch vieles andere. Die dem Reichstage 
Aufgabe ist eiue durch uud durch uüchterue. ^ 
hätte sich in Echansfements gebracht, welche W 
zn den Geschäften passen, die in der beginnet 
Session abgewickelt werden sollen. Die Adresse ^ 
weuig Fürsprecher, als sie angeregt wurde, sie? 
jetzt so gut wie keiuen eiuzigeu Verteidiger 
Aehnlich wird der „Ztg. f. Nordd." geschrieben, ^ 
Brief mit den Worten schließt: „Wir würden^ 
Adresse des Reichstages wünschen und als bedeiM 
voll auseheu, wenn sie das entscheidende Werl 
Situation ausspräche, wenn sie die Ausnahme 
in deu Buud, zu der Badeu jeden Augenblick bk 
ist, verlaugte, soust uicht." (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 17./5. Febr. Im Unterhause brachte ^ 

stoue die augekündigte Vorlage über die irischeu La 
uud Pachtgesetze eiu, indem er der Hauptsache ^ 
erklärte: Man habe ihm vor einem Jahre bei ^ 
Handlung der Kircheufrage die Laud-- und Pachtg^ 
reform als das Aller,iöthigste zu sofortiger 
guug vorgehalteu. Die Schwierigkeiten dieser hk' 
wichtigen Angelegenheit, seien seitdem eher veriO 
als vermindert worden, andererseits seien jedoch ^ 
die billigen und gerechten Beurteiler auf beiden ^ 
teu mehr und mehr von den Bedürfnissen der Ä-
überzeugt worden, und von allen Seiten habe 
das Möglichste gethan, die Verhältnisse dnrch 
nnd Wort in das rechte Licht zn setzen. Zu Irland 
gehend, fertigte der Redner zunächst die herrschet. 
Vorurteile, daß die Jrländer als Eelten znr U>>^ 
nnng geueigt, daß die Laudgesetze in Irland di^ 
ben seien wie in England, daß die Verhältnisse 
Insel durchaus günstig nnd die Einwohner ohue^ 
Veranlassung zur gerechten Klage seien, ab. Er ^ 
wies, daß namentlich die beiden letzteren Behaut 
gen ganz unrichtig seien, nnd daß die Schritte, 
in den letzten 50 Jahren von der Gesetzgebung^ 
lhan wurden, trotz der gnlen Absicht, nichls weit/ 
als wohltätige Früchte getragen hätten. Als leil^ 
den Grundsatz seiner Vortage knüpste der Prelis 
minister au diese Erkläruug die scholl vor Jahren 
einer Königlichen Unlersnchungskommission anfgest^', 
Behanplnng, daß die Wurzel alles Uebels in Jrl^' 
in der Unsicherheit des Pachtverhältnisses liege. 
Erörterung der möglichen Abhnlismaßregeln 
diesen Mißstand stellte sich von selbst die von der ^ 
geschrittenen Partei in Irland befürwortete Per>^. 
nenz der Pachtverträge in erste Linie und dieser 
wnrde daher auch vou dem Redner als ein schleuß 
und anf die Dauer zu denselben Uebelu sührei'^ 
wie die heute herrscheudeu verworfen. Dagegen ^ 
Pfahl er die Entschädigung der abziehenden Pää)^ 
wie sie iu der irischeu Provinz Ulster herkö,,"iil^ 
doch nicht gesetzlich festgestellt ist, als eine durch ^ 
Erfahrung bewährte uud zur gesetzlicheu Feststes 
geeiguete Sltte uud hob hervor, daß iu deu leM 
10 Jahren die Pachterträge in Ulster sich verdreifache 
im übrigen Irland nicht einmal verdoppelt hätt^ 
Die eigentliche Vorlage theilt sich in zwei Haupts 
schuitte, von denen sich der erste mit der ErwerbK 
vou Laud, der zweite mit dem Pachtverhältnis;^ 
schäftigt. Was den ersteren Pnnkt anbelangt, so ^ 
den Verkäufern, wie den Käufern von Gruudeige" 
thum, die Sache erleichtert werden. Den Letztes 
werden Staatsvorschüsse durch Vermitteluug d?s 
schen Amtes für öffentliche Anlagen in Aussicht 

gel- oder Thonschicht liegt, so ist damit zu ihrer 
fiudung ein ebensolches Kennzeichen gegeben, wie ^ 
Tula-Kalngaer Bassin durch den Prodnctus-Gig^' 
Kalkstein, der dort überall, wo er der Zerstöruug < 
gaugeu ist, über her Kohle, nie uuter ihr liegt. 
läßt sich schou jetzt in jeueu beideu südlichen 
veruements eiu Raum von mehreren Tausend 
dratwerst uachweiseu, auf welchem man die BraU^ 
kohle in den Granitmnlden wird auffinden können. 

Wenn ich Zum Schlüsse noch erwähne, daß se^ 
dem verflosseueu Sommer (1869) anf der Moskau 
Kursker Eiseubahu zwei, in der Wotkinsker Eisenhütt^ 
au der Kama, uuter der Leituug des Geheimrath-
Rachette, Direktors des Bergdepartements, vou de»' 
Bergiugeuieur Alexejew erbante Lokomotiven ,„it al' 
leu Ehren im Dienste sind, und daß die Nailsfabri-
kation in Rußland auch allmälig emporzukommen 
ginnt, und wenn wir daran gedenke», daß die Chat 
kow-Taganroger Bahn bereits das Donezer SteiH' 
kohlengebirgs durchschneidet uud der Beuutzuug e^ 
schließt -— w nehme ich keinen Anstand mehr, ans' 
zusprechen,^ daß Rußland bereits an die erste Stu^ 
einer industriellen Höhe getreten ist, zu der es uN-
aufhaltsam und mit schnellen Schritten emporsteigt 
wird, weil es alle die Erfahrungen beuutzeu kau»/ 
durch die der Westen Europa's sich mühsam und lang' 
sam und unter großen Opfern zu jeuer Höhe 
hiuaufarbeiteu müssen. 

Die große Zukunft, die der hervorragende Geiß 
Cancrin'S und seines unermüdlichen Gehülfen Tsche>o' 
kiu schon vor 30 Jahren den Miueralschätzeu Ruß' 
lands vorhersagten — sie beginnt für uus zur 
geuwart zu werden. Was diese Männer durch 
Uutersuchuug und Werthbestimmuug dieser Schätzt 
vorbereitet haben, das bildet jetzt der Staatsmann 
der mit der Leitung der Finanzen und der Jndustl^ 
betraut ist, mit jener Umsicht und Energie aus, 
den guten Erfolg sicherstellen. (D. P. Z.) 



stellt, um entweder aus erster Hand oder dnrch das 
m Irland bestehende Eiviltribnnal sür Regelung der 
Angelegenheiten verschuldete Güter kaufen zu können. 
Für gewöhnlich soll diese Unterstützung nur solchen 
gewahrt werden, welche ihre eigenen Pachtgüter an 
Üch dringen wollen; wo aber ein Gutsbesitzer abge
neigt ist, fein Besitzthum anders, als im Ganzen zu 
veräußern und die Pächter sich einigen, Vs Zn er
werben, wurde für das letzte Fünftel anch Nichtau-
gehorrgen des Gutes Vorschuß gewährt werdeu. 
Außerdem sollen anch in solchen Fällen Unter
stützungen durch Darlehne geboten werden, wo 
^ gut, unknltivirtes Land zn kaufen nnd ur-
var zu machen, und wo ein Gntsbesitzer einen 
(v k r " abziehenden Pächter entschädigen möchte. 
HuiMlich des Pachtverhältnisses besteht die Machi-
uene zunächst aus Schiedsgerichten oder dem Ge
richtshof für Civilklagen und dann in der Appell-
Ulstanz aus dem Asstseutribuual, dessen Vorsitzeuder 
Richter mir „Rücksicht anf eine Billigkeitsklausel", 
o. h. nicht nur nach dem Buchstaben des Gesetzes, 
sondern mit Erwägung aller besonderen Umstände 
seine Entscheidung fällt. Der Nechtsznstand nach der 
Vorlage ließe sich sodann folgendermaßen zusammen 
lassen: Das in Ulster geltende Herkommen einer Ent
schädigung des abziehenden Pächters erhält Gesetzes
kraft und ein Gleiches findet in den anderen Pro
tzen statt, wo sich ein Herkommen festgesetzt hat. 

indessen der Gutsherr den Pächter wegen Nicht
zahlung der Pacht oder weiterer Verpachtung seines 
^utes in Parzellen aussetzt, fällt die Entschädigung 
durch deu Besitzer sort. Ebensowenig ist von einer 
^ntschädiguug die Rede, wo eiu Pachlkontrakt auf 

Jahre ertheilt uud eingehalten wird. In Fällen, 
ivv ein schriftlicher Kontrakt nicht vorliegt, wird der 
Gerichtshof ermächtigt, deu ausgesetzten Pachtern Ent
schädigung zu zuerkeuneu uud zwar bei eiuer 10 Pfd. 

uicht übersteigenden Pacht bis zum siebenfachen, 
^i einer nicht mehr als 5V Pfd. St. betragenden 
^acht bis zum fünffachen, bei eiuer Pacht von höch-
"kns 10O Pfo. Sterl. bis zum dreifachen und bei 
e>üer über 100 Pfd. St. hiuausgeheudeu Pacht das 
doppelte dieses Betrages. Entschädigung sür Urbar
machung vou Laud und Errichtung vou Gebunden 
wird außerdem uoch ertheilt. Bei Gütern von mehr 
als 50 Pfd. St. jährlichem Pachlwerih würde eiu 
31 jähriger Kontrakt, dei Gütern, deren Pacht mehr 
als 100 Pfd. St. hetiägt, kontraktliche Vereinbarung 
von diesen Eiiiichädiguugeu befreieu. Verbesserungen 
defiuirte der Minister als etwas, was deu Pacht
werth des Gutes erhöhe uud dem Pächter gleichzeitig 
zu Gute komme, und die Vorlage bestimmt, daß die
selben in Zukunft als Anlagen des Pächters betrach
tet werden sollen nud eventuell dem Gntsbesitzer der 
Beweis des Gegentheils zufällt. Im Uebrigeu wird 
noch erklärt, daß im Falle ein Gntsbesitzer den Päch
ter wegen Nichtzahlung der Pacht aussetzt nud wo 
diese Pacht eine ungerecht hohe und unerschwingliche 
sei, dem Ausgesetzten gestaltet sein soll, die Sache 
dem Schiedsgericht vorzulegen. Die Kündigung mnß 
einen 12mcnatlichen Termin fetzen und einen Stempel 
im Betrage von 2 Sh. 6 Pce. tragen. Nach Schluß 
seiner dreistündigen Rede wnrde von Gladstone die 
Meile Lesung auf den 7. März angesetzt. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 17../5. Februar. Der im „Journal officiel" 

^HaUene, seinem Inhalt nach telegraphisch gemel-

A l l e r l e i .  
. München. Der Senat von Lübeck hat für die Znsen-

Ung der Broschüre Friedrich Overbeck (v.vr.Sepp) der 
,j Mgen Knnstlergenossenschast in einem sehr verbind
en Schreiben gedankt. Mit größter Satisfaction 

rd darin die Anerkennung entgegengenommen, daß 
tt.^^rdifche Nürnberg" mit seltener Pietät seine 
n,.Denkmäler ans dem Mittelalter zn erhalten be-
n i sei. Dem Wunsche, Overbecks Andenken mo-

geehn zu sehen, sei bereits so weit ent-
Gebi ' ^ seine Büste nebst Inschrift an seinem 

.^ufe prange — von welchem mehrere photo-
^'che Abdrücke für Münchener Künstler beilagen. 

näun>" i ^ Bevölkerung der Erde. Das „Athe-
lanast . ̂  die Bevölkerung der Erde betrage einer nn-
Seelen schellten Schätzung zufolge 1,228,000,000 
360 ^' wovon 552,000,000 der mongolischen, 
piscbe» ^r cancasischen, 190,000,000 der äthio-
der ^6,000,000 der malayischen nild 1,000,000 
liche ^^'amerikauifcheu Nace angehören. Die jähr-

^^erblichkeit übersteigt 33,000,000. 
'vei^.Gossenrecht. Hinsichtlich des Ans-
^rvttn ^ Fußgänger beim Begegnen auf deu 
beim 9/^ Allgemeinen dieselbe Regel wie 

von Fahrzeugen auf der Fahrstraße, 
sich Sur Rechten ausgebogen werden muß. Wo 
"ende Trottoir so verengt, daß zwei Begeg-
dg . anf demselben nicht ausweichen können, 
Hofs-, welcher die Gosse rechts hat, das 
lausend!,? ^ kann den neben der Gosse hin-
Nende ,, ^^^itoirstein halten nnd der ihm Begeg-
weick?.. ^ er nach der Hänserseite nicht ans-
^an die Straße treten. — Das ist was 

Gossknr-ch. »-.steht, 
^eten ^ne neue Landplage aufge. 
^ssen'ckeeerQ-linL^tu, 
^rtvsseln uiit americanifchen Saat-

lUrchtet. Derselbe wurde Anfang dieses 

j dete Bericht über das (seit vielen Jahren nicht mehr 
! angewendete) Dekret vom 8./12. December 1851 lau

tet: Sire! Es ist nothwendig, ans unserer Gesetzge
bung die letzten Spuren unserer Streitigkeiten und 
Bürgerkriege ansznlöschen. In dieser Absicht schlagen 
wir Ew. Majestät die Abschaffuug des Dekretes vom 
8./12. December 1851 vor, welches die Individuen 
betrifft, die sich der Theilnahme an einer geheimen 
Gesellschaft schuldig gemacht haben. Es scheint uns 
nicht zulässig, daß sich in einer ruhigen Zeit und 
unter einem liberalen Regime die Regierung die Fa
kultät vorbehält, nach Eayenne oder Afrika kraft ei
ner allgemeinen Sicherheitsmaßregel Bürger zn trans-
portiren, welche wegen Theilnahme an einer gehei
men Gesellschaft zu einigen Monaten Gefängniß ver
urtheilt wordeu sind. Iu Folge dessen haben wir die 
Ehre, der Billigung Ew. Majestät deu solgeudeu Ge
setzentwurf zu unterbreiten: „Einziger Artikel. Das 
Dekret vom 8./12. December 1651 ist abgeschafft." 

Emile Ollivier. (St.-Anz.) 
— Der gesetzgebende Körper soll auf Jules Favre's 

Betrieb über deu Gang der inneren Politik verhan
deln, und die Regierung über ihre Absichten befragt 
werden. Die Kammer selbst, ihr Fortbestand oder 
ihre Auflöinng, das wird der eigentliche nnd vielleicht 
gauz nuverhüllte Kern der Verhandlung sein. Un-
Nreilig ist in Frankreich ein bedeutender Fortschritt 
auch in den jüngsten Monaten zu der Umwälzung, 
die im Frühjahr ihreu Anfang nahm, hinzugetreten. 
Das Erfcheiueu des Ministeriums vom 2. Jauuar 
ist wie eiu lichter, uuvergeßlicher Tag, au welchem 
ein Kranker sich zu seiuer Ueberrafchnng merklich und 
eutschieden besser fühlt. Er hatte zwar die Lebens-
hoffuuug uiemals ausgegebeu, aber was für Heil
mittel, wie viel Schmerzen sio hatte er oft erwogen) 
werden wohl ertrageu werden muffen, ehe das Ende 
dieser Heimsuchung da sein wird? Eiu Volk mit uoch 
so viel Lebenskraft und Geist, wie das fiäuzöstsche, 
hatte kaum jemals darau zweifeln können, da^ es iu 
der That genesen werde vom Bonaparlismns; doch 
wie viele nnd was sür Aerzte und Feldscheerer, mit 
ihreu Messern und Pulvern, wird, mau rufen zn 
lassen überredet werden und zu bezahlen nicht umhin 
können? Das war eiue trübe Aussicht. — Mit eiuem 
Male, nach den uugewissesten Tagen, ist eilt Mini-
Nerinm da, welches sich ein parlamentarisches nennt; 
wer fragt hier lange, mit wie viel Recht? Man nimmt's 
nicht grnau, wenn mau soeben noch gar wenig zn 
verlieren halte; von Stenern überwältigt sind Haupt
stadt und Land, man ist wie in einer anderen Welt, 
das Volk ruft einauder zn: die ueuen Minister sind 
lauter ehrlicheMänner! Uud wohl berechtigt und begreif
lich ist die allgemeine Frende darüber, so mit eiuem 
Ruck vorwärts gekoinmeu zu sein uud hente sich un-
vergleichlich anders zu befinden als je zuvor. Wer 
diesen Tag erlebt, seine Luft geathmet, ,hu mit Ner
ven und Seele empfunden uud geuossen hat und 
seiner Wirklichkeil gewiß ist, der sei immerhin noch 
nicht der Noth entrückt, noch nicht genesen: so krank 
aber, wie er vormals war, fürchtet er nicht wieder 
werden zu können. Es ist wahr, genefen ist er noch 
nicht. (N.-Z.) 

Italien. 
Florenz, 13./6. Febr. Eiuer Meldung der „Opi-

uioue" zufolge hat der Finanz-Minister Selka einen 
Vertrag mit der Nationalbank abgeschlossen, durch 
welchen die gegenwärtig 378 Millionen Lire betra-

Jahrhnnderts in der Nähe der Felsengebirge anf ei
ner wilden Kartoffelart als Schmarotzer entdeckt, 
giitg beim Anbau der cultivirten Kartoffel auf diese 
über und verbreitet sich seitdem unaufhaltsam gegen 
Osten. Etwa 1860 überschritt er den Missouri uud 
machte von da jährlich eine Reise von etwa 50 
engl. Meilen, so daß man in zehn Jahren sein Er
scheinen im atlantischen Ocean erwarten kann. Er 
tritt in ungeheuren Massen auf. Der Marien- oder 
Johanniskäfer, so wie einige andere vertilgen die 
Eier und Larven des Kartoffelkäfers. 

— Alle-Tag-Hennen. In der Pariser Ans-
stellnng machten sogenannte Alle-Tag Hennen großes 
Aufsehen. Die kleine bescheidene graue Henne ist 
nicht schön, die Liebhaber des LnxuS verschmähen sie, 
allein sie genießt in hohem Grade die Achtung nnd 
Auszeichnung der Hanshältennnen, denn sie legt ih
nen ein Ei jeden Tag des Jahres, mit sehr seltenen 
Ausnahme«, daher ihr Name. Die 300 bis 320 Eier, 
welche die so anspruchslose kleine Henue während des 
Jahres legt, Zerreichen 15- bis 20 mal das Gewicht 
und den Umfang "des kleinen Körpers dieses nütz
lichen und nuermüdlicheu Thierchens. Kaum bedarf 
es der Erwähuung, daß diese werthvollen Geschöpfe 
und Alles was ihnen gleicht der brillanten nnd an
maßenden Cohns des Unnützlichen und Überflüssigen 
bei weitem vorzuzieheu sind. (Die Alle-Tag-Henne 
ist bei Ch. Bocquet, Route de Jvoy in Paris käuf
lich zu haben. Für zwei Hennen verlangt derselbe 
50 Franken; für das Dutzend Eier 9 Franken.) 

London. (Sterblichkeit in den Städten.) Wenn 
der Philosoph Schopenhauer noch lebte und unter 
den elf großeu englischen Städten feinen Wohnsitz 
zu wähleu hätte, so müßte er sich unbedingt sür Bir
mingham entscheiden. Es starben nämlich im Jahre 
1869 von je 1000 Einwohnern in Birmingham 31,51, 
Bristol 24,32, London 34,66, Hull 25,37, Bradford 
25,53, New-Castle u. T. 26,10, Leeds 26,25, Sa

gende Anleihe auf 500 Millionen erhöht wird. Der 
Schatz würde mithin 122 Millionen erhalten, davon 
50 in Gold und 72 in Banknoten. Der Bankum
lauf soll von 750 auf 800 Millionen steigen. Die 
Verzinsung des Gesammtanlehens von 500 Millionen 
wird, nach dem Satze von 80 Centimes pro 100 
Francs, jährlich 4 Millionen erfordern, während bis 
jetzt ini Ganzen 5,100,000 Frcs. Zinsen erforderlich 
waren. Der Schatz würde also 122 Millionen mehr 
erhalten und 1,100,000 Frcs. jährlich weniger zu 
zahlen haben. Für die 50 Millionen Gold, welche 
die Bank von ihrer Reserve hergiebt, erhält dieselbe als 
Sicherstellnng Schuldverschreibungen anf die Kirchen-
güler, welche sie ansschließlich für Rechnung der 
Staatsschnldenmindernng verkaufen darf. (St.-A.) 

Nom. Der „Augsb. Allgem. Ztg." wird aus 
Nom, 8. Februar geschriebeu: „Es ist ein mächtig 
spannendes Drama, welches hier aufgeführt wird, 
bei Vieleu kleiulichen uud dadurch peinlichen Zügeu 
doch auch wieder großartig, mituuter erschütterud, 
und wer genauer in das Getriebe hineinzuschauen 
befähigt ist, kauu sich zu Zeiten starker Gemüthsbe-
weguug kaum erwehren. Immer wieder tritt das 
Bild des von den Schlangen umwundenen Laokoon 
vor meine Seele; dann wieder meine ich den strate
gischen Künsten, den geschickten Evolutionen eines 
Feldherrn zuzuschaueu, der mit seinem an Zahl über
legenen Heer eine kleine Gegnerschaar so zu umzin
geln sucht, das; sie ohne Schwertstreich die Waffen 
strecken uud sich auf Gnade und Ungnade ergeben 
muß. Die Uebermacht auf der einen Seile ist ganz 
ungeheuer, obeuau der Papst, desseu bloßer Name 
und Titel schou eiue gauze Armee auswiegt, dazu 
gerade ein Papst wie Pius, deu man 24 Jahre lang 
mit Huldiguugen, mit Schmeicheleien, in einem 
Grade wie es noch nie bei irgend einem Papste da
gewesen, überschüttet hat — ein Papst, gewohnt mit 
feinen Augenbrauen den römischen Olymp erbeben 
zii machen; sodann die Kardinäle, die Prälaten, der 
ganze geistliche Stab der Kongregationen, der päpst
lichen 'Famiglia, alle völlig einig und entschlossen, 
die eouti'iliuonL der fremden Bischöfe, da sie 
glücklich ins Garn gegangen lind, nicht mehr ohne 
die Ketten nnd Bande der stringentesteu Obedieuz-
Dekrete entschlüpfen zu lassen. Dazu au 500 wirk
liche oder Titular-Bischöfe, über welche der Papst 
wie eiu Oberst über die Soldaten seilies Regiments 
verfügen kann. Und nnn anf der Gegenseite etwa 
150 bis 200 Bischöfe, geschieden durch Sprache und 
Nationalität, jetzt zum ersten Mal durch die gemein
same Noth uud Gefahr zusammengeballt wie eiu 
Schneeball, der bei dem ersten mildern Lnftznge zu 
zei schmelzen droht, kämpfend wie jeue Spanier des 
Cortes, welche die Mexikaner mit dem Fuß an etilen 
Stein gefesselt ihres Lebeus sich zu erwehren zwan
gen. Man fragt sich jeden Morgen baug zweifelnd: 
Wie weit haben die auflösenden Reagentien ihr 
Werk vollbracht? Wie viele mögen noch fest stehen? 
Mancher würde ja so gern kapilnliren, wenn ihm 
nur halbwegs erträgliche Bedingungen gemacht wür
den — Bedingungen, die doch den Empfang bei der 
Rückkehr iu feilte Diözese nicht gar zn frostig mach
ten. Jndeß sind die Blicke, die Hoffnungen aller 
Katholiken vou höherer Bilduug, und nicht bloß in 
Deutschland, sondern auch in Italien, Frankreich, 
Nordamerika, auf die erlesenen 150 Bischöfe gerichtet. 
Aber wie soll es nnn weiter gehen? Der Widerstand 

ford 26,75, Sheffield 27,58, Manchester 28,97, Li
verpool 29,06; Gefammtdurchschnitt 25,94. — In 
Berlin starben im Jahr 1867 von 1000 Menschen 
27,88. 

— Die Adels- und Ordenssucht hat, wie der 
N. Fr. Pr. geschrieben wird, in dem „demokratischen" 
Ungarn, obwohl dasselbe schon so viel Adelige zählt, 
als Sterlein am Himmel stehen nnd Schaf' auf die 
Weide gehen, eine hochbedenkliche Ausdehnung ge
wonnen. Es existirt wohl keiu halbwegs anständiger 
Israelit mehr, der nicht schon ein Nobilitirnngs- und 
Ordensgesnch eingereicht hätte. Obwohl Adelstitel 
und Orden hageldicht niederregnen, sind, lcint einem 
Eommuuiquä, noch nicht fünf Procent der Gesuche 
berücksichtigt wordeu. Nun mnltiplicire man den 
Inhalt der Ordens- und Titelspalten des Amtsblattes 
mit zwanzig. Es ergiebt sich da eine Zahl, welche 
beinahe derjenigen der nichtadeligen erwachsenen männ
lichen Bevölkerung gleichkommt. So viel „Demokra
ten" zählt Ungarn. 

Einfluß der Wolle anf die Obstreife. Nach 
einem italienischen Gartenjonrnal gelangen Slepfel 
und Virneu, wenn solche in Baumwolle eingehüllt 
worden, sehr spät znr Reife; werden jedoch diese 
Frnchtsorten in Schafwolle eingewickelt, so reisen sie 
auffallend frühzeitig. 

— Ein sehr mäßiges Einkommen. Gegenüber 
dem fürstlichen Einkommen englischer Prälaten und 
einzelner Pfrüudeninhaber sei bemerkt, daß der hoch
würdige I. Hall, welcher seit 25 Jahren Geistlicher 
der anglikanischen Kirche ist und die Pfründe von 
Knockholt bei Sevenoaks seit 15 Jahren inne hat, 
ein Jahreseinkommen von 29 L. 16 s 6 ä genießt, 
also etwa halb so viel wie ein mäßig bezahlter Com-
toirdiener. Und der Engländer hat die Naivetät, 
eine solche Stelle mit dem Namen „a zu 
bezeichnen! 



ist zäh lind beharrlich. Jedes neue Schema trägt so 
unverkennbar das Gepräge entweder der jesuitischen 
oder der kurialeu Interessen, daß die Bischöse immer 
vorsichtiger, bedenklicher, zurückhaltender werden müssen. 
Sätze von unermeßlicher Tragweite sollen sie Votiren, 
z, B. den Satz, daß die kirchlichen Gesetze, alte so 
gut wie die künftig erst zu machenden, stets den 
bürgerlichen vorgehen und ihnen derogiren sollen, 
und damit nichts an der Deutlichkeit der Absichten 
mangle, geben die Jesuiten in ihrer offiziösen „Civilis 
gleich deil praktischen Kommentar dazu: dal, etwaige 
Maßnahmen der Negiernngen gegen die kirchlichen 
Uebergriffe in das bürgerliche Gebiet und gegen Anf 
rufe znr Uebertretnng der Landesgesetze die Gewissen 
der Unterthanen uicht verpflichten würden. Das bei
gefügte Anathem für jeden, welcher die Entkräftung 
der Konzilgesetze durch die kirchlichen (päpstlichen) 
Verordnuugen uicht auerkeuueu wird, ist ein gar 
schwacher Trost sür die Bischöfe; denn die Erfahrung 
lehrt allzu häufig, daß Gerichtshöfe, und Staatsbe
amte überhaupt jich um die Exkommunikationen mit 
welchen >ie iu der Erfüllung ihrer Amtspflichten be
legt werden, nicht zu kümmern pflegeil. Die Bischöfe 
sehen daher nur endlosen Kollisionen und Reibungen 
mit den Staatsgewalten, mit ganzen Schichten der 
Bevölkerung in ihrer Heimath entgegen, uud wenn 
ihnen hier immer wieder die Jesuiten als bewährte 
und siegreiche Mitstreiter empfohlen werden iu dem 
Kriege, der gegen Negierungen, Verfassungen uud 
Gesetze gefühlt werden soll, so schütteln die meisten 
bedenklich und gar nicht so siegesfreudig die Köpfe. 
Die 300 bischöflichen Pflegesöhne des Papstes kosten 
täglich 23,000 Franks, und das macht die hübsche 
Summe von 1,500.000 Franks für zwei sterile Mo
nate, in welchen diese wackeren Männer zwar viel 
gesessen sind, aber noch nichts ersessen haben — denn 
der alte kirchliche Spruch „R-oinauos viueit seckeväo" 
ist hier einmal nicht eingetroffen. Dem Papst wird 
nun doch allgemach für diesen täglichen Aufwand 
bange, und nach Art der großen Herren, welche das 
Mißlingen der eigenen Pläne gern den verfehlten 
Nathschlägen ihrer Untergebenen zur Last legen, sagte 
er dieser Tage in einem Anflug von Verdruß: „per 
turia cki tar mi inknlliküv mi karurmo t'kllire." 
(Aus Ungestüm, mich infallibel zu machen, werden 
lie mich noch falliren machen.) (N.-Z.) 

Amerika. 
New-Iork, 25./13. Jan. Der Wirrwarr in der 

Politik ist während der letzten Wochen groß gewesen. 
Freilich ist es auch jetzt noch, trotz der endlich er
folgten Aufnahme Virginiens, schwer zu sagen, wel
chen Eonrs wir steuern uud ob wir überhaupt noch 
cineu Compaß haben. Von einem Princip, nach dem 
die Zulassung der ehemaligen Nebellenstaaten zur 
Vertretung im Eongreß und zur sonstigen vollen 
Gleichberechtigung geregelt würde, ist jetzt weniger 
die Nede, denn je. Zum Theil liegt das allerdings 
unstreitig daran, daß die republicanischeu Aemter-
jäger sich die Herrschaft über den Süden uoch nicht 
entwinden lassen wollen, und daß diese Schmarotzer 
noch immer in dem Eongreß wie außerhalb des
selben eine ungeheure Macht haben. Allein der 
wesentlichste Gruud ist anderswo zu suchen. Es 
läßt sich nicht längnen, daß die Verhältnisse in den 
meisten Südstaaten noch immer in hohem Grade un
geordnet sind. Die Pflege der Gerechtigkeit liegt 
noch sehr im Argen. Die Ex-Nebellen sehen den 
veruuglückteu Abfallsversuch uoch immer in dem 
Lichte eines gerechtfertigten uud preiswürdigen Unter
nehmens, wenn sie gleich die Sclaverei als einen 
Fluch erkannt haben uud sie schwerlich wieder ein-
führen würden, wenn mau ihueu die Erlaubniß er-
theilte. Die Abneigung und der Groll gegen den 
Neger hat kaum abgenommen und die Kn-Klux sind 
noch lange nicht zur Mythe geworden, wenn sie auch 
uicht mehr so frech auftreten und so häufig bis zum 
Aeußersteu gehen, als vor der letzten Prästdenten-
wahl. Der Wunsch, die Neger und die vereinzelten 
weißen Nepnblicaner vor Unbill zu schützen uud die 
Herrschaft des Gesetzes nicht nnr wieder herzustellen, 
iondern auch zu sichern, ist daher sehr wohl am Platze. 
Allein bei dem Versahren, das man einschlägt, ist 
eine Verschlimmerung der Verhältnisse weit wahr
scheinlicher, als eine Verbesserung derselben. Der 
Eongreß scheint wirklich des guten Glanbens zu sein, 

durch Gesetze abhelfen könne. 
An Oesetzen fehlt es sicher nicht, welche die Ex - Ne
bellen binden, den Frieden zu halten und deu Ne
gern mcht chre Rechte zu verkürzen. Erweiseu sich 
aber die gegenwärtigen Gesetze als nutzlos, oder doch 
als unzulänglich, so werden auch alle ueuen Gesetze 
unwirksam bleiben, und zwar weil der Eongreß «ach 
wie vor nicht die Macht hat, die Beobachtung der 
Gesetze zu erzwingen. Die Gesetzesherrschaft durch 
dloße Gewalt ausrecht zu erhalten, wäre nur dann 
möglich, wenn ihm die entsprechende Gewalt, d. h. 
in jedem Nebellenstaate eine nicht unbeträchtliche 
Armee zur Versitzung stände. Die kleinen Trnppen-
abtheilungen, welche heute in den südlicheu Staaten 
stationirt find, reichen gerade aus, die Bevölkerung 
zu erbittern, aber sind viel zu schwach, um allerwärts 
Gehorsam erzwingen zn können. Und selbst ange
nommen, sie wären stark genug dazu, so wäre 
damit doch nichts gewonueu; deun iu dem Au

genblicke, da man sie entfernt, würde das alte 
Lied von Neuem anheben. Schon den natürlichen 
Verhältnissen des Landes nach ist ein hoher Grad von 
Selbstregieruug — namentlich in deu spärlich besie
delten Staaten — eine absolute Notwendigkeit; oder, 
was dasselbe ist, die uatürlichen Verhältnisse erlauben 
nur dort eine Wahrnnq der Gesetzesherrschasl, wo 
eine bedeutende Mehrzahl der Bevölkerung gewillt ist, 
sich dem Gesetze zn bengen. So lange sie aber poli
tisch entrechtet bleiben und verhaßte Nordstaatler ihre 
Herren spielen und sich iu den öffentlichen Aemtern 
von ihrem Schweiße mästen, wird die Mehrzahl der 
Bevölkerung sich uie mit der neuen Ordnung der 
Dinge besrennden und es stets sür eiue Art patrio
tischer Pflicht halten, sich gegen die „Willkür" des 
Nordens aufzulehnen. Und sie haben in der That 
nicht so Unrecht, von Willkür zu reden, denn un-
längbare Thatsache ist es, daß die Bedingungen, an 
welche der Eongreß ursprünglich die Wiederaufnahme 
der Nebelleustaateu knüpfte, sehr von den jetzt gestell
ten abweichen. Hat er aber einmal seine Bedingun
gen geändert, so mag er das noch uuzählige Male 
thnn, besonders da er bei Geoigien gezeigt, daß er 
auch nach erfolgter Wiederaufnahme noch ein beson
deres Vormundschaftsrecht über die abgefallenen Staa
ten beansprucht. Es ist von vornherein Thorheit, zu 
erwarten, daß auf irgend eine Weise schon jetzt wie
der vollkommene Nnhe und Ordnung im Süden her
gestellt werden können, nachdem durch das Schwert 
eine radicale Umwälzung seiner socialen, wirtschaft
lichen und politischen Verhältnisse bewirkt worden ist. 

(Köln. Ztg.) 

Polizeibericht. 
In der vorigen Nacht sind dem im Pensa'schen 

Hause wohnhaften Weibe Anna Kawand einige Le
bensmittel im Werthe von 10 Nbl. 80 Kop. gestoh
len worden. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren v. Sivers nebst Fräulein Toch

ter, Revisor Middrig und Kaufmann Böhm. 

Wi t t  e r i l l i gsbeobn  ch t u  ! i  g  e  u .  
Den 23. Februar 1370. 

Zeit. Barometer 
7<X)mrn-f-

Temp, 'Feuchtig. 
Celsius, keit. Wind. Witterung. 

36.S —3.2 
4 36 k —4,2 — — — — 

7 36.3 -4.8 99 (0) 10 Nebel 
10 36.5 —49 96 5 (0.7) (0,7) 10 Schnee 
1 36.2 —32 95 N(2.4) ^(1.3) 10 Schnee 
4 36.3 —5.0 95 N(0.9) U (2.9) 10 Schnee 
7 379 —7.0 94 N(0.4) ^(4.0) 10 

10 33.3 —32 38 A(1,6) W (3.9) 10 

Mittel 36,97 —5.14 94.5 N (1.0) ^ (2.22) 10.0 
Schneemenge 2,0 Mill. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 12. Februar 1370. 

Verantwortlicher Redakteur.- W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen 

Eine Kaiserliche Dörptsche Polizei-Verwaltung 
bringt den resp. Hausbesitzern die Verordnung we
gen sofortiger Meldung der bei ihnen einkehrenden 
Personen hiednrch wiederholt in Erinnerung, bei 
dem Bemerken, daß alle Hausbesitzer oder deren 
Stellvertreter verpflichtet sind, bei Vermeidung der 
gesetzlichen Strafe, ohne Ausnahme über alle in 
ihren Häusern einziehende Personen, unter Einlie-
sernng der Legitimationen ungesäumt der Polizei 
Anzeige zu machen und durchaus Niemanden den 
Aufenthalt in ihren Häusern zu gestatten, der nicht 
mit einem gehörigen Polizeischein, oder im Falle er 
zur hiesigen Stadtgemeinde gehört, mit einer von 
der hiesigen Steuerverwaltung ertheilten gültigen 
Abgabenquittung versehen ist. 

Dorpat am 5. Februar 1870. 
Polizeimeister Obnst Jannau. 

(Nr. 231.) Secretär v. Böhlendorf. 

I m  T h r ä m e r f c h e n  Hause am großen Markt ist 
die Bel-Etage, sowohl im Ganzen, als auch ge-
theilt, zn vermiethen. Zu erfragen daselbst. 

VorläuliM 
Nonn tax clor; 1Z. Psbrunr 1870 

im großen Hörsaale der Kaiserl. UnivcrM 

M 

G 
clor IZerrou 

VI». I uuä 5-. 

Das äurelr äicz 

Sonnabend, den 14. Februar Nachm. k 
in der Aula der Universität 

Achte Vorlesung 
zum 

Kesten des Hilfsvereins. 
Prof. vi, v, Eilgelhnrdt: über die Aufgabe 

Religionsunterrichts in der Gegenwart. 
Abonnements-Billete k, 2 Rubel, Einzelbillete ö 

50 Äop. sind beim Portier der Universität zn habe» 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch' 
Handlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Oftfeeprovmzen. 
Gebunden Preis 90 Kopeken. 

V5. Gläsers Verlag, 
unterhalb der D o m b  r ü c k t  

Die 

Roten-Leihanstalt 
m 

E I .  K a r o w s  B u c h h a n d l u n g  
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Piec^ 
für Pianoforte und Gesang. 

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

Abonnements-
Preis. 

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

Aus 
1 Monat. 

40 Kop. 
60 Kop. 
35 Kop. 

IN.-KP. 
1 - 25 -

Auf 
3 Monate. 

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

Auf 
6 Monate. 

1R. 75 KP. 
2 - 30 -
3 - 75 -
4 - 50 -
5 - 50 -

Auf 
12 Mona» 

2N.S5M' 
4 - 30 -
6 - 50 -
3 - 50 -

10 Nbl-

Auf dem Lande wohnende Abonnenten erhalte" 
die doppelte Anzahl Hefte auf einmal, doch beging 
ein solches Abonnement erst mit 4 Heften, wofü^ 
dann also nach obiger Tabelle der Preis für zv^ 
Hefte zu bezahlen ist. 

Ein junger Maun im Besitz einer guten de»" 
lichen Handschrist empfiehlt sich für eine Stelle 
Gemeindeschreiber; auch übernimmt dersel^ 
alle schriftlichen Arbeiten, Buchführung u. s. 
iu deutscher und russischer Sprache gegen billig 
Vergütung. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Landwirthschaftliches 

T a s c h r n - K u c h  
Herausgegeben von der 

Kaiserl. Livliind. Oekonom. Societät. 
Dritte Auflage. 

Gebunden: Preis 1 Rubel. 

W. Gösers Verlag 
in Dorpat. 

W. Gall6n. 
Abreisende. 

So eben erhielt ich eine 

welche sehr hell brennt und keinen 
bestens 

Ranch verursacht. Ich empfehle dasse^ 

C. Sachsendahi » D°mb«e 

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



.M 37- Freitag, den 13. Februar 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Gliisers Buchdruckerei unterhalb der 
-^ombrücke nnd durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z w ei n n 

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

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

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

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil.  D o r p a t :  Nekrutenloskauf. 

Aga: Bahn nach Schaulen. Damenkarten. Helsingfors: 
Die Waisen der Notzeit. St. Peiersburg: Ueber Wohl-
ihätigkeitslotterien. Eine hydrostatische Lampe. Die Jahres-
leier der Universität. Die amerikanische Kompagnie. Haus
lehrerinnen. Die Petition des Dr. Overbeck. Smolensk: 

Berlin: Das 
Das Schul

dnerinnen. 
Schulden. 
. Ausländischer Theil. D e u t s c h l a n d .  Berlin: Z 
Autorenrecht — Großbritannien. London: Das ScI 
Keietz. — Frankreich. Paris: Die Wahl der Mattes. 

Feuilleton. Ein Besuch bei Fritz Reuter. 

Neuere Nachrichten. 
Windau, 10. Febr.  Die Telegraphenverbindung 

Mischen Domesnees und Lyserort ist dnrch Sturm 
und Schneemassen seit dein 9. d. M. irnterbrochen. 
^ie Reparatur ist des TerraiuS wegen schwierig. 

Darmstadt, 21./9. Febr. Die von 350 auswärti
gen Mitgliedern besuchte protestantische Laudesver-
^mmlung hat sich gegen die Consistorialversassnng 
^'-nd für die Selbstverwaltung der Gemeinden ausge
brochen. Die Versammluug hat außerdem beschlossen, 
klue Adresse an deu Großherzog zu richten, um densel
ben um Einführung der Synodalversassiiug zu ersucheu. 

Washington, 22./10. Febr. Das Repräsentanten
haus hat die Resolution auf Vermehrung des Papier
geldes um miudesteus 50 Millionen Dollars ange
nommen und ein Konirlö mit den Vorbereitungen zu 
der betreffenden Bill beauftragt. 

London, 22/10. Febr. Lord Derby lehnte die 
ihm angebotene Führerschaft der Torypartei im Ober
hanse ab, weil ihm die wlhig't. Erfahrung uuddas Tem
perament dazu fehle. Die Vorauichlü ° e sür die Armee 
sind um 1,136,000 fd.. '-'.r die ^ 'nm 740,111 
Pfund Sterling ni ^ ^abre. 

^ t r ^ t  V v u i  
1859 in Betreff der Wechsel,rveu Besetzung der Ge
richtshöfe ist abgeschafft. Das „Journal ossiciel" 
veröffentlicht deu Bericht des Miuisters des Juuern 
iu Betreff der Deceutralisatiou der Verwaltung nnd 
des Znsammentritts einer Kommission zu diesem Zweck. 

In der gestrigeu Sitzuug des gesetzgebeudeu Kör
pers entwickelte Jules Favre seiue Interpellation über 
die innere Politik; er sprach seine Zufriedenheit dar
über ans, daß das Staatsoberhaupt erkauut habe, 
nicht der persönliche Wille, sondern der Wille des 
Kolkes müsse seiue Eutschließuugeu beeinflussen. „Das 
ist eiue bedeutsame Thatsache, sagte er, denn nichts 

Lei Fritz Keuler )u Gast. 
Von Paul Lindau. 

" ^ kennen Fritz Reuter noch nicht? Nnn, so 
Itnnen Sie sich nicht lange, packen Sie Ihre Sie-
nlachen zusammen, um elf Uhr geht der Zug uach 
lenach, gegen drei Uhr Nachmittags siud wir dort; 

erwarte Sie am Thüriuger Bahnhof." 
Ire, sprach eiuer meiuer liebsten Wupperthaler 
Leiv"^" Morris v. L., der zur Octoberniesse nach 
l«No ^ 3^'onimen war. Ich besaun mich auch nicht 
>var ich wußte, daß es mir nicht möglich 

.günstigeren Bedingungen die persönliche 
chey Vaters der „Hauue Nüte" zn ma-
ich ^ ^ Ue hj^ geboten wurde. Zuuächst machte 
nehmst ueiue Nieise und den Besuch iu d:?r auge-

Gesellschaft: ich darf die vortrefflichen Ci-
tücht?/^. uieiues Freuudes v. L., der eiu ebeu so 

^eschäftsmaun, wie künstlerisch und wissen-
sentu^? ̂ ^ildeter Lebemauu ist, nicht vor der Oef-
En,..,?. ^ Prisen; sodauu wußteu wir, daß wir iu 

'ch^ftlich 
^ ^ 

^ ^eiiach den prächtigen Bernhard Asinger f inden wür 
^u, den Bildner des Ernst Bioritz Arndt ans dem 
^!en Zoll zn Bonn, einen der ausgezeichnetsten brl-
dendeu Künstler, deren sich unser Vaterland rühmt, 
Uud den vermuthlich aus diesem Grnnde auch uicht 

kleinste Professorentitelcheu schurüät; von dem 
Erdacht, daß er im Besitz irgend eiues Ordens ist, 
kann ich ihn indessen nicht völlig freisprechen, da ich 

den frohen Stunden, die wir zusammen verbracht 
^aben, niemals die Gelegenheit gehabt habe, mich nach 
dieser wichtigen Augelegeuheit zu erkundigen. Asinger 
hatte seit einigen'Tagen iu der Neuterscheu Villa 
Quartier genommen; er modellirte den plattdeutscheu 
Dichter, der außerdem noch von einem sehr liebeus-

Aflnger empfing uus am Bahnhof zu Eiseuach. 
>Thr seid herzlich willkommen, vr. Reuter und 

in Anspruch geuommen war. 

geht über eine friedliche Revolution. Selbst eine 
beschränkte Freiheit ist eiuer iumitteu von Stürmen 
erruugeueu vorzuziehen." Diese Worte wurdeu vou 
der Versammlung mit Beifall aufgenommen. „Die 
Souveränetät des Volkes, fuhr der Reduer fort, ruuß 
heute allein herrschen. Jede persönliche oder collec-
tive Minorität, welche ihr widerstehen wollte, wäre 
aufrührerisch uud müßte bis zum letzteu Blutstropfen 
bekämpft werdeu." Hierauf warf Jules Favre dem 
Ministerium vor, daß es uoch nicht ausgesprochen 
und bethätigt habe, daß der Wille des Volkes regiere, 
uud fragte das' Ministerium, ob es dem rechten oder 
linken Centrnm folgen werde. Der Finanzminister, 
Hr. Bnffet, antwortete: „Beiden." Jules Favre be
merkte hierauf, daß die Teudeuzeu des linkeu uud 
des rechten Ceutrums sich widersprechen. Hr. Büffet 
und Graf Darn, der Minister des Auswärtigen, stell
ten dies eutfchieden in Abrede. Indem Jules Favre 
weiter fortfuhr, machte er dem Miuisterium den Vor-
Wurf, daß es Blutvergießen provocirt habe. Graf 
Daru eutgeguete: „Es war das Blut unserer Ageu-
teu, das floß!" Darauf tadelte Jules Favre die 
Meuge der vorgenommeueu Verhaftuugen und ver
laugte die Nevisiou des Gesetzes über die Militä.r-
orgauifatiou, die Reorgauisatiou der Natioualgarde 
uud die Anflöfuug des gesetzgebeudeu Körpers. Er 
schloß seine Rede mit folgenden Worten: „Wenn die 
Negiernng diese Reformen zur Ausführung bringt, 
so werden U>ir sie unterstützen; bleibt sie bei dem 
System des persönlichen Regiments, so findet sie iu 
uus nnversöhuliche Gegner." Herr Pinard, der frü
here Minister des Jirueru, versuchte die Argumente 
Jules Favres zu widerlegen uud sagte, die Forde-
ruug der Auflösung des gesetzgebenden Körpers sei 
unzulässig, so lange die Regierung mit der Majorität 
d^ ̂ .rm.:!>r Hand in Hand ginge. Die Forlsetzung 

> 11^,. wurde aui deu folgende» Tag verlegt. 
Im Corps legislalif wurde die Debatte über 

Jules Favre's Juterpellatiou geschlossen. Daru con-
statirt iu lauger glänzender Rede die Einigkeit des 
Cabiuets iu sich, mit dem Souveraiu uud mit der 
Kammermehrheit. Das Cabiuet habe deu aufrichti
ger Willen, die Freiheit zu begründen. Vom rechten 
und liuken Centrum wurde gemeiuschaftlich eiue ueue 
Tagesorduuug vereinbart, welche lautet: Augcsichts 
der so bestimmten loyalen Erkläruugeu des Ministe
riums geht die Kammer voll Vertraue» zu demselben 
znr Tagesordnung über. Dieser Antrag wnrde schließ
lich mit 336 gegeu 18 Stimmeu augeommen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 13. Febr. Ueber deu Unfug, den 

kleiue Gemeinden mit der Gründung von Rekruten-
Loskaufsvereiueu treibe», über deu wir jüugst aus 
dem „Mahjas weefis" berichteten, briugt das geuauute 
Blatt iu seiuer ueuesteu Nummer noch nähere Auf-
klärungen, die allerdiugs solch' einen Verein in einer 
kleinen Gemeinde als ein überaus gefährliches Diug 
für alle feiuem Einflnß unterliegenden größeren Ge
meinden erscheinen lassen. Der H.iuptgruud, aus 
dem dies der Fall, ist die der Loosuug zu Grunde 
liegende Bestimmung, daß die Zahl der von einer 
Gemeinde zu stelleudeu Rekruteu nicht nach der Zahl 
der rekrutenpflichtigen nnd rekruteufähigen Indivi
duell, sondern nach der gesammteu Seelenzahl der 
Gemeinde festgestellt wird. Hiernach kann es vor-
kommen, daß aus einer großen Gemeinde alle rekru
tenpflichtigen Personen austreten und sich bei einer 
kleineu, die ihueu dauu Pässe zu beliebigem Aufeut-
halt giebt, auschreibeu lassen. In ihrer nenen Ge
meinde treten sie dann zum Looskaufsverein, der bei 
seiner großen Mitgliederzahl nnr geringe Beiträge 
fordert. Würde die Verpflichtnng znr Rekruteustellung 
uach der Zahl der rekrutenpflichtigeu Individuen 
steigen, so würde die Operation uutzlos seiu, da dann 
das Anwachsen des Vereins direct auf die Zahl der 
zn stelleudeu Rekruten einwirken würde. Da dies 
aber nicht der Fall, so köuuen allmälig die Mehr
zahl der kleineu Gemeinde Nekruteupflichtige bilden, 
ohne daß die Verpflichtung zur Rekruteustellung be
deutend zuuimml, währeud die große Gemeinde ohne 
wesentliche Nerminderuug der Nekruteupflicht gänz
lich von Rekrutenpflichtigen entblößt wird. Sollte 
dieses Manöver häufig vorkommen, und es liegt 
eigentlich kein Grund vor, warum dies nicht sein 
sollte, so dürfte sich das Bedürfnis nach Abhilfe wohl 
bald sehr fühlbar machen. (Z. f. St. n. L.) 

Riga. Ueber die projectirte Eisenbahn 
von Düuaburg uach Schauleu, welche, wie die rufs. 
„Börseuzeituug" überzeugt ist, den Warenverkehr 
auf der libauschen Bahu iu bedeutendem Maße stei
gern wird, erfährt das erwähnte Blatt, daß diese 
Bahn bereits irr das Netz der ueu projectirte« Linien 
aufgenommen wordeu ist und daß man mit dem 
Bau derselben noch in diesem Jahre beginnen wird. 

(N. Ztg.) 
—  D e r  R i g a e r  G e w e r b e v e r e i n  b e s c h l o ß ,  

daß von nnn an Dameukarten verabreicht werden 

Fran siud auf deu Ueberfall schou vorbereitet. Sie 
freueu sich uugemeiu darauf, Eure Bekauntschaft zu 
machen, uud Ihr sollt die prächtigste», bravsten Men
schen kennen lernen, die es weit und breit giebt." 

Nachdem wir in der „Rauteukrone" uusere Sa-
che» abgelegt hatteu, machten wir uns auf deu Weg, 
Afiuger uud v. L. iu der uubefangeusteu uud gemüth-
lichsten Stimmuug vou der Welt, uieiue Wenigkeit 
etwas gedrückt und schuldbewußt. Deuu ich führte 
Arges im Schilde. Ich hatte mir vorgeuommeu, 
„das Nützliche mit dem Angenehmen" zu verbinden, 
ich wollte einfach das Unmögliche ermöglichen, wollte 
den Mann, der mir sein gastfreies Hans öffnete, mit 
schnödem Undank lohueu, wollte ihm irgend eiueu 
Artikel sür die erste Nummer des „Nenen Blattes" 
meuchlings abräuberu. Ich dachte au die von mei
nen düfseldorfer Frenndeu so gefürchteten „Ateliers
hyänen," an die schrecklichen Wegelagerer, welche die 
Ateliers der düfseldorfer Meister nnsicher machen und 
beständig vou den Leuten, welche auf Jahre hiuaus 
ihre Bilder verkauft habeu, Bilder haben wolleu, iu 
Ermaugeluug eines Bildes aber anch mit dem Naub 
einer Skizze sich zufrieden gebeu. Und jetzt warst 
auch Du, Brutus, eiue blutlechzende Mauuscripthyäue 
gewordeu und schlichst — um iu den geschmackvollen 
Bildern fortzufahren - zn Fritz Reuter, wie wei
land Möros zu Diouys dem Tyraunen, „den Dolch 
im Gewände." 

„Kann man sich einen lieblicher» Fleck Erde den
ken, als diese» hier, auf dem Neuter seiue Hütte ge
baut?" fragte Afiuger. 

Wir saheu uus um; die Bezelchnnug „Hütte" war 
für das kleiue, weiße Prachtgebäude vielleicht nicht 
gauz bezeichueud, aber irr prrneto des lieblicheu Flecks 
Erde hatte Afiuger Recht, wie immer. Mit der eiuen 
Seite uumittelbar au die Felswand sich anlehnend 
— Fritz Neuter hat deu Bodeu, auf dem er sein Hans 
errichtet hat, dem Felsen abgerungen — Grün zu 

seinen Füßeu, Grün über dem Haupte, den Blick ge
rade auf den bewaldeten Berg mit der herrlichen 
Wartburg gerichtet, steht das schmucke, weiße Häus
chen da, und lacht provocatorisch die anf die Wart-
bnrg zieheuden Pilger an — nicht die aus dem „Tann-
Häuser", sondern die mit dem Bädecker uud Berlepsch 
— als wolle es ihnen sagen: Tretet ein, Freunde, 
hier kann mau fidel sein, hier leben glückliche 
Meuscheu! 

Folgen sie aber dieser liebenswürdigen Einladung, 
so tritt ihnen vor dem Hause eiu stummer Portier 
iu Gestalt eiues Schildes iu den Weg, und auf die-
sem Messiugschild starreu ihnen die unbarmherzigen 
Worte eutgegeu: 

Dr. I rilx kvuter. 
Vvrini t tkgg kiol i t  uu sprsol ivv.  

— Uud Nachmittags für viele Leute anch nicht, 
kauu mau hiuzusetzen. Denn Neuter hat nicht unr 
den perlenden Schaum der Popularität mit Entzücken 
geschlürft, er hat auch die bittere Neige kosten müs
sen. Er ist zu seinem Entsetzen eine Sehenswürdig
keil von Eiseuach geworden. Nächstens kommt er 
noch in den Bädecker und wird mit einem Sternchen 
Verseheu. Die Engländer werden sich ein Stück von 
seinem Nock abschneiden und unsere ästhetischen Da
men mit ihren Albums kommen und um „Zwei Zei
len" bitte». 

„0, per LaoLo, Lixnor Rsutor, 
Ihm entgehen kannst Du nicht." 

Ma» macht sich wirklich kaum einen Begriff da-
vou, wie der arme Neuter überlaufen wird. Alle 
mögliche» Wandervögel, die ihren Sommerflug nach 
Eisenach lenke», uud vor Allem natürlich die „cati-
linarischen Existenzen mit der Feder," klopfen bei ihm 



solle«, durch welche diejenigen Damen, die sich eine 
solche Karte lösen, das Recht der Thailnahme an al
len Unternehmungen des Gewerbevereins erlangen, 
bei welchen Damen zulässig sind und zwar unter 
denselben Bedingungen, wie die weiblichen Angehö
rigen der Vereinsmitglieder. Diejenigen Damen, de
nen aus Proposition eines Mitgliedes, welches damit 
die Garantie für die Hingehörigkeit der Dame in den 
Gewerbeverein übernimmt, eine Karte verabreicht 
wird, gelten dadurch als beständige Gäste des Gewer
bevereins. Die Generalversammlung übertrug dem 
Vorstande die Festsetzung des Preises sür diese Kar
ten mit dem Hinzufügen, daß der Preis 3 Nbl. nicht 
übersteigen dürfe. (N. Ztg.) 

Helsiugfors. In Fol ge des furchtbareu Noth-
jahres vou 1867 ist die Zahl der mittellosen Wai
sen von 14,000 auf 26,126 gestiegen. Um sür die 
materielle Existenz sowohl, wie noch mehr für die 
moralische Erziehung dieser Unglücklichen zu sorgen, 
veröffentlicht der Generalgouverueur von Finnland, 
Generaladjutant Graf Adlerb-rg 3, in der offiziellen 
fiuuländischen Zeitung einen Aufruf au den allge
meinen Wohlthätigkeitssinn der Bewohuer des Lan
des. Er beabsichtigt, ein Centralkuratorium unter 
seinem Vorsitze und in jedem Gouvernement Hülss-
komites unter dem Vorsitze der Gouverneure zu bil
den nnd fordert nuu alle diejenigen, die diesem gu
ten Werke ihren Beistand leisten wollen, ohne Unter
schied des Standes und Geschlechtes auf, sich als 
Mitglieder iu das Kuratorium resp. in die Komit^s 
ausnehmen zu lasseu. (P. Z.) 

St. Petersburg. Das Min ister com it6 hat 
durch Allerh. bestätigte Entscheidungen die Aufmerk
samkeit des Ministers des Innern auf die ungebühr
liche Ausdehnnug des Lotteriewesens in den letzten 
Jahren gelenkt; das Ministercomite hielt es im In
teresse der Moralität und zur Hemmung des Fort
schritts in der Neigung zum Hazarspiel für zeitge
mäß, Bestimmungen für Wohlthätigkeitslotterien fest
zustellen, um deren Zahl zu beschränken. Der Mi
nister des Innern hat in Gemeinschaft mit dem Ge-
neraldirectdr der vierten Abth. Se. Maj. Kanzellei 
und mit dem Minister des kaiferl. Hanfes diese Re
geln entworfen und dem Neichsrath vorgestellt. Nach 
denselben wird das Neckt der Wohlthätigkeitsgesell-
schaften nach Art. 223 des Band. XIV. des Krimi
nalkodex, in ihren Concerten Lotterieallegris uud 
Tombolas zu veranstalten, aufgehoben. Die Wobl-
thätigkeitsanstalten laut Art. 461 sollen Lmterieu 
uur nach den Bestimmungen der Artikel 456 bis 453 
veranstalten. Die Gewinne dürfen nur in Arbeiten 
der Zöglinge oder Geschenken der Wohlthäter beste
hen, niemals in Geldprämien oder Zinspapieren. 
Der Werth einer Lotterie darf 10,000 Rnbel nicht 
übersteigen, mit Ausnahme der Verloosung eiues ge
schenkten Jmmobils, dessen Besitz nicht vorteilhaft 
wäre. Alle Lotterien ohne Ausnahme sind der 
Schätzung voll geschworenen Sachverständigen uud 
der Oberaufsicht der Polizei zu unterstellen. In den 
Fällen des Art. 458 ist die Genehmigung Se. Maj. 
des Kaisers zu erbitten durch den Minister des In
nern, welcher das Recht hat die Begründung der Bit
ten zu prüfen. Gänzlich verboten, als im Wider
spruch mit dem Geist der russischen Gesetze stehend, 
sind die Lotterien der Wohlthätigkeitsanstalten, nm 
die Mittel zu Bauten oder Neparatureu zu erlangen 
oder um Zinsen einer Anleihe oder Schulden zu be-

! zahlen, eben so wie Lotterien znm Vortheil von Kir
chen oder ausländischer Gesellschaften. (N. A.) 

— Jin Norden, Süden, Westen und Osten 
braucht Jeder Licht, verlaugt Jeder Licht uud be
kommt Jeder gutes billiges Licht, billiger als Kero
sin, Chaudoriu, Bellarin zc. durch die ueuersundene 
uud jüugst privilegirte hydrostatische Lampe, welche 
aller Umstände im Wechsel des Klimas überhebt und 
in welcher ein russisches Produkt breuut. Erfinder 
ist L. Chandor. Besser als Gas ist dies Licht — 
weil nach gemachten Experimenten am 23., 24. und 
25. Jauuar bei 28" Kälte, wo die Gaslaterueu voll
kommen gefroren waren, diese Lampen vollkommen 
klar blieben. Das Brennmaterial ist unexplosibel und 
ein russisches Produkt, überall iu gauz Rußland zu 
finden uud leicht zu bereiten. (P. Z.) 

Die St. Petersburger Universität zählt 1015 
Studenten und 132 Hospitanten. Davon gehören 
763 zur juristischeu, 227 zur phisikalisch-mathemati
schen, 89, zur philologischen und 38 zur orieutalischeu 
Fakultät. Vou deu 1015 Studenten ist sast eiu 
Drittel von der Zahlung des Honorars für die Vor
lesungen befreit, und 226 siud Stipendiaten. Im 
verflossenen Jahre sind 120 Kandidaten und 27 gra. 
duirte Studeuten entlassen worden; außerdem berei
teten sich 28 zur Ablegung des Magisterexamens vor 
und 6 erhielten den Doktorgrad. Die Universität 
zählt jetzt 76 Professoren und uur 6 vakaute Kathe
der. Die Totalsumme der Ausgaben für die Univer
sität beläuft sich auf 313,000 Rbl., daruuter 91,000 
Rbl., die zu Unterstützungen und Stipendien veraus
gabt worden sind. Der zweite Theil des Berichts 
umfaßte eine Mitteilung über die gelehrten Arbei
ten der Professoren und Studenten der Universität. 
Der Hr. Professor schloß hieran die Bemerkung, daß 
diese Arbeiten beweisen, wie die ganze Universitüts-
samilie sich euger und euger verschmelze, unaufhalt
sam auf dem Wege der Wissenschaft vorschreite uud 
letzterer alle Kräfte widme; er sprach dabei die feste 
Zuversicht aus, daß die Universität die Erwartungen, 
welche die Gesellschaft von ihr hege, rechtfertigen und 
der studierenden Jugend den Nutzen bringen werde, 
den ste derselben in dem verflossenen halben Jahr
hundert gebracht hat. Der Akt schloß mit der Ver
keilung der Belohnungen an die Stndenten sür die 
von ihnen im Laufe des Jahres eingereichten Arbei
ten. Von 22 eingegangenen Arbeiten wurden 13 
prämiirt. Goldene Medaillen erhielten die Studen
teil Jwjetajew, v. Glafenapp, Schmalhausen, Koro-
wilmv, Asarewitsch, Baron Nosen nnd Ssmirnow; 
silberne die Studenten Nagosny, Ssokow, Lomnowski, 
Lange, Stetster, nnd der Stabskapitän der Garvear-
tillerie von Brandenburg; der Name des letzteren 
wurde von dem Publikum mil lauten Beifah^'^W-
gungen begrüßt. Am Abend desselben Tages wu'^e' 
von den Studenten im Saale des Adelsklubs eiu 
Ball veranstaltet, an welchem über 1000 Personen, 
ohne die Damen, deren Zahl sich auf 600 belaufen 
mochte, Theil nahmen. (P. Z.) 

—  I n  d  e r  G  e  n  e  r a  l v  e  r s a m m  l n n  g  d e r  A k t i o 
näre der Russisch-amerikanischen Kompagnie am 24. 
Januar wurde der Bericht über die Verluste vorge
legt, welche die Gesellschaft in Folge der Liquidation 
ihrer Geschäfte und der Kürze des Termins, welche 
für die Uebergabe der Kolonien an die Negiernng 
der Vereinigten Staaten festgesetzt war, erlitten hat. 
Dieser Verlust war mit 2,053,000 Nbl. berechnet 

an uud fühlen das dringende Bedürfnis dem Dich
ter der „Olle Kamellen" den Ausdruck ihrer danker
füllten, collegialischen Gefühle für die genußreichen 
Stunden ?c. zc. höchst persönlich darzubriugeu. Außer
dem verlangen aber auch Gesundheitsschnapsfabrikan
ten, Photographen, Eisenbahunnleruehmer, Velocipe-
debauer und sonstige zeitgemäße Industrielle den 
Mann zu begrüßen, mit dessen Namen sie ihre neue
sten Fabrikate zu schmücken hoffen; kurzum, man be
greift, daß Neuter sich genöthigt sieht, einen Schutz
damm gegen den wider ihn anströmenden Schlamm 
zu errichte«, den seiue unglückliche Berühmtheit auf
wühlt; man begreift, daß er bisweilen die Tarnkappe 
^)etzt und „soeben ausgegangen" ist, daß er sein 
Mädchen instruirt, jedem kühnen Fremdling, der ihu 

wünscht, zu bescheiden: „Der Herr Doctor 
lafzt ^huen sagen, daß er nicht zu Hause ist." 

Natürlich mögen Viele von dieser Abfertigung 
vor der Thür nicht sehr erbaut sein uud so mancher 
Ichmollende IlaniridiU avto xortas mag sich hoch und 
theuer verschworen haben, nie wieder einen Band von 
Fritz Neuter in die zu Haud nehmen. Es ist in der 
That eine entsetzliche Ungezogenheit, daß der Mann 
der Tausenden von Lesern vergnügte Stunden bereites 
sich dafür nicht einmal von Jedermann besehen käs,/ 
Aber Nenter ist ein Diplomat. Er hat, so weit es 
ihm möglich war, den üblen Eindruck, den die Ab
weisung vor dem Tempel etwa anf zartbesaitete See
len ausüben möchte, im Entstehen zu beseitigen ge
sucht uud über der Eingangsthür einen weltweisen 
Spruch angebracht, dessen tiefsinniger Wahrheit ein Je
der, auch wider Willen beistimmen muß: 

„Wenn Einer kömmt und tau mi seggt: 
..Ick mak' dat allen Mmfchen recht", 
Dann segg ick: leiwe Fründ, mit Gunst, 
Oh, lihr'n S' mi doch des fwere Kunst." 

Das siud die Verse, mit denen Neuter seiue Villa 
geschmückt hat; vielleicht schwebte dem plattdeutschen 

! Dichter, als er diese „nothgedrnngene Abwehr" ver
faßte, der Spruch auf der Wartburg vor: 

„Lieber, sag' doch, wo ist der Mann, 
Der Jedermann gefallen kann? 
Niemand ist er genannt, 
Nunquam ist fein Vaterland." 

In dem freundlichen, behäbigen Empfangszimmer 
wurden wir von der anmnthigen Frau Neuter auf 
das Freundlichste begrüßt. 

„Entschuldigen Sie, meine Herren, ich komme 
gleich!" tönte eine urkräftige Männerstimme aus dem 
Nebenzimmer, dessen Thür halb geöffnet war. Und 
unmittelbar darauf trat Fritz Neuter, der seiu Mit
tagsschläfchen eben beendet hatte, in de« Salo«. Sei« 
schwarzer Nock saß noch etwas schief, er hatte ihu 
unzweifelhaft soeben erst angezogen — ich vermuthe, 
uus zu Ehren, und bin darüber nachträglich «och ge
rührt. Sei«e Frau Zupste ihn in die gehörige Fatzon, 
während Neuter erst" meinem Frenude uud daun mir 
die Hände mit einer Herzlichkeit schüttelte, als wären 
wir alte, gute Freunde. 

Bekanntlich lächelu die meisten Menschen, wenn 
sie eine neue Bekanntschaft machen. Das ist nun 
einmal hergebrachter Brauch (obwohl es viel richti
ger wäre, wenn man in diesem Falle ein recht trau
riges Gesicht machte) uud ich würde das Lächeln, das 
wie Mittagssonuenschein das geistvolle nnd gemüt
liche Gesicht des Dichlers belebte, nicht besonders her
vorheben. Aber es war eben gar zu herzgewinnend, 
gar zu natürlich und ausrichtig. Es reflectirte; wir 
lächelten Alle mit einan.der, wir waren seelenvergnügt. 
Die Förmlichkeit uud Zurückhaltung, welche in den 
ersten Augenblicken einer neuen Bekanntschaft leicht 
erklärlich ist, war dwrch dies Lächeln wie weggezau
bert. Es herrschte sofort eine „angenehme Tempe
ratur im Hause", und in wenigen Minuten war die 
Unterhaltung auf der ganzen Linie engagirt. Es 
sprachen immer wenigstens Drei auf einmal und Kei-

nnd es liegen unwiderlegbare Beweise für die M 
tigkeit dieser Berechnung vor. Zugleich wurde erklärt 
daß die Kommissare unserer Negieruug das Vorhan
densein der Umstäude, welche diesen Verlust herbei
geführt, bestätige«. Ueber diese Augelegenheit wurd-
ei«e Eingabe an das Finanzministerium einzureichen 
beschlossen. (P. Z.) 

—  H a u s l e h r e r i n n e n .  S .  M .  d e r  K a i s e r  ^  
am 12. Januar zu gestatten geruht, daß den jung-" 
Mädchen, welche den Kursus in der Zarskoje-Sselo' 
schen Schule für Töchter von Personen geistlich^ 
Standes beendigt haben, das Recht gewährt werdi 
ohne weiteres Examen als Hanslehrerinnen in 
jenigen Wissenschaften, in denen ste besondere Fo^ 
schritte gemacht haben, zu sungiren. (P. Z,) 

—  E i n e  E r k l ä r u n g  d e s  I ) r .  O v e r b e c k  >  
seiner Unionsangelegenheit der orthodoxen Kirchs 

in der „R. M. Z." enthält n. a.: „3) Unsere ,I' 
tition" wendet sich an alle 'Christen (seien sie Pro^ 
stanten oder Papisten), die die ausschließliche Wa^ 
heit der orthodoxen Kirche einsehen, zur Mieders 
stellnng der abendländischen orthodoxen Kirche, wie 
vor der Trennung war, beizutragen 4) Unsere,I' 
tition" wendet sich an alle abendländischen Nation^ 
ohne Ausnahme. 5) Wir stehen in keiner Verbindung 

mit der englischen Kirche uud desavouireu alle Unionf 
bestrebungen innerhalb der englischen Kirche, weil>>? 
auf eiuem falschen durchaus heterodoxen Boden ruh^' 
6) Die engl. Kirche ist durch und dnrch eine Protest^'  

tische wie die Artikel 39 zeigen. Ihr Episkopat rM" 
sich ihres Protestantismus, und der Primas, ErzbisA 
von Canterbnry, drückte in öffentlicher Rede seine" 
Abscheu vor der orthodoxen Kirche ans. In der eng' 
lischen Kirche ist ein wahres Babel protestantisch^ 
Glaubens und Unglaubens, von dessen Kanzeln alu 
Ketzereien ungestraft gepredigt werden. 7) Die Mehl' 
zahl der Anglikauer sammt ihren Bischöfen sind ZwinS 
lianer. Das kleine Häuflein in der englischen Kircl, 
das sich Auglo-Katholiken nennt, ist ebenfalls ^ 
protestautischen Individualismus. Sie wollen Kath^ 
liken sein, aber ihre katholische Kirche besteht cM 
einer Amalgamatio« der päpstlichen, orthodoxen u»? 
anglikanischen Kirche. 8) Es ist Unkenntniß der SaA' 
wenn man an die Möglichkeit einer Vereinigung del 
englischen und orthodoxen Kirche glanbt, da die eng' 
lische Kirche nicht blos schismatijch, soudern anch voll^ 
Häresie ist. 9) Es ist eine tranrige Thatsache, dal> 
es auch in Nußland verkehrte Unionsfreunde gie^ 
die der wahreu Union orthodox gesinnter JudividU^ 
gefährlich entgegenwirken, da sie den Wahn verbr^ 
ten, als wenn die englische Kirche selbst orthov^ 
wäre. Dieser seelengefährliche Wahn sollte allen 
stes beseitigt werden, da er nnr Lug und Trug 
!0) Unsere r^thodoxe Kirchs leyrt uns, daß ^ 
eiuzige wahre katholische Kirche ist. Dieses ist 
Prüfsteiu, woran vie den wahren U n i o n s g e s i n n t e N  

von dem falschen unterscheiden können. Verkünden 
Sie jene orthodoxe Wahrheit, uud die Anglo-Kathl?' 
liken, die vordem sich als Freunde erwiesen, werden 
sofort ihre Farbe zeigen uud sich abweudeu. 11)Kei" 
Anglikaner kann unsere „Petition" unterzeichnen, 
nicht die englische Kirche verläßt, denn der erst? 
Schritt zur Orthodoxie ist, daß der Christ die sc!M 
malische uud häretische Kirche verläßt, der er bishel 
angehört hat, und sich dann an die othodoxe Kirchs 
um Ausuahme wendet. „Kommt heraus aus Babels 
ist uuser Wahlspruch. 12) Wer die Anglikaner na^ 

^ ner vollendete den Satz, den er angefangen halte-
Dabei amüsirt man sich bekanntlich immer am besten-

Bei Neuter sind am charakteristischsten die hellen, 
geistsprühenden Augen, die mit einer göttlichen Fren»^ 
lichkeit und Lebendigkeit durch die Brillengläser ^ 
die Welt ausschauen. Der Kopf fitzt auf einem sM' 
migen, kernigen Korpus. Neuter ist groß, breitsch^ 
terig, wohlgenährt, aber nicht gerade corpuleut. ^ 

^ steht geuau so aus, wie man sich den Dichter del 
„Stromtid" denkt: gesund, krästig, derb, fidel. Un-
verfälschte mecklenburger Nace. Und auch sein Hoch
deutsch wirb durch den unverfälschten mecklenburger 
Dialect „verschöllt", möchte ich bei ihm sagen. Klingt 
z. B. das wohllautende „Lnising", mit welchem Neut 
ter seine prächtige Fran anznreden pflegt, «icht vie-
einschmeichelnder und poetischer, als unser hochdeut
sches Luischen? Leider ist die Nentersche Ehe kinder
los geblieben. Es ist nnn eine alte Erfahrung, daß 
Kinderlosigkeit die Ehe entweder ganz anseinandel 
fallen läßt, oder im Gegentheil ein nm so fester^ 
Kitt sür dieselbe wird — ein Mittelding giebt es 
«icht. I« der Nenterschen Ehe ist das Letztere der 
Fall. Es ist wahrhast rührend, wenn man steht, mit 
welcher Aufmerksamkeit der graugewordene Neuter 
seine Frau behandelt, wie er jeden ihrer Wünsche ^ 
errathen scheint nnd, ehe er noch ausgesprochen ist, 
zn erfüllen sucht, wie auf der auderu Seite FrcN> 
Neuter ihreu Fritz beobachtet und Alles thnt, was ^ 
ihm an den Augen absehen kann. Das ist wirkliche 
Herzlichkeit uud wahrhafte Eintracht. 

Doch eines wichtige« Wesens in dem NeuterscheN 
Hause, das wesentlich znr Erhöhung der GemüthliA 
keit beiträgt, darf ich nicht vergessen: es hört 
den Namen „Joli" und länst auf allen Vieren. Wollt^ 
ich behaupte», Joli wäre schön, so würde ich die UU' 
Wahrheit sprechen; sagte ich das Gegentheil, so würd^ 
ich den Bnsensrennd meines liebenswürdigen Wirth^ 
beleidigen. Ich beschränke mich daher aus die streng 



^en Schritten einzelner fortgeschrittener Anglo-Katho-
uten beurtheilt, kennt die wirkliche englische Kirche 
gar nicht. Ich habe zwölf Jahre im innigsten Ver
kehre mit Auglikanern gelebt, und muß gestehen, daß 
die ärgste protestantische Ungebnndenheit und Zügel-
ongkeit im Glaube« gerade in der englischen Kirche 

herrscht. Und wie könnte da ein wahrhaft orthodox 
gwnnter Anglikaner mit einem solchen modernden 
Leichnam in Verbindung bleiben dürfen? Würde die 
Mnlniß nicht auch ihn anstecken und tödten? Jeder 
versuch, einen Kompromiß mit der englischen Kirche 
zn niachen, wäre ein Verrath an der Orthodoxie. (N.Z.) 

Smoleiiöl. Der verstorbene Hofrath Gri-
gor;ew schuldet der Krone sür Branntweinpacht 
4.^0,217 Nbl. und an Privatpersonen etwa 400,000 
^ 'l Sein Grundbesitz im Taxwerth von 16,300 
^vl. wU öffentlich versteigert werden. (P- Z) 

Äusländische Nachrichten. 
Deutschland. 

. Berlin, 2I./9. Febr. Der Reichstag trat in die 
erste Berathnng über den Entwurf, betr. das Auto
renrecht an Schriftwerken zc. Der Bnndeskommissar 

Dambach motivirt die Borlage, welche das Ziel 
Erfolge, die Praxis, welche sich seit 30 Jahren ge

ödet, zu modisiziren und kontroverse fragen zu 
^'cheiden. Abg. I)v. Braun (Wiesbaden): Ich habe 
>Were sachliche und formelle Bedenken gegen den 
^»ttvurf, und halte auch das Verweisen an eine 
Kommission sür iuopportun, beautrage also, nach ge
flossener Generaldiskussion die Spezialdiskussion auf 
mindestens 14 Tage hinauszuschieben. Aus dem Aus
gucke „geistiges Eigenthnnl" in der Bundesverfassung 
^nn uian keine Schlußfolgerung ziehen anf dieVin-
^tirung der Literaturrechte. Eigeuthum! Darüber 
Nnd wir — mehr oder weniger — einig, das; das 
^genthum heilig ist, aber unsere Nechtslehrer geben 
^ daß es sich um eiuen uugerechtfertigteu Ausfluß 

Eigeuthumsrechts handelt. Hier handelt es sich 
ein Verbietnngsrecht und dessen Utilität müssen 
prüfen. Eigenthnm an einer Idee! Ja, eine 

^dee ist mein Eigenthum, so lange ich sie für mich 
behalte; schlucke ich sie aber unter, so ist sie keine Idee 
Das ist gerade wie eiu aufgeschlossenes Bergwerk. 
Nehmen wir denn an den Worten, die wir hier 
sprechen und die ja doch wohl anch Geistesprodukte 
sind Eigentumsrecht in Anspruch? Fordern wir 
Diäten, Houorare dafür? Homer, Sokrates, Plato 
haben kein Honorar sür ihre Werke bekommen; sie 
haben ihre Werke geschrieben, weil der Geist sie dazu 
trieb, uud uuser Jahrhundert ist doch uicht so weit 
heruntergekommen, um sür Geld zu schreiben. Wir 
haben zwei Systeme: das des Monopols nnd das 
der Nationalbelohnung. Letzteres ist schwerlich aus-
reicheud anf dem Gebiete der SchriftsteÜerei; ich be
kämpfe auch das Autorrecht uicht prinzipiel, aber der 
Entwurf euthält viel Neues uud verkehrt ist der 
Staudpunkt, zu kodifizireu und Eontroverfen zu ent-
scheioeu. Daß hieße eiu schlechtes Gesetz aus der 
alten Zeit mit dem Stempel der heranbrechenden 
neuen Zeit versehen. Wir müssen das Interesse der 
Nation, nicht das der Verlagsbuchhändler, die man 
immerhin hegen mag, vertreten. Die Interessenten 
sind nicht die richtigen Sachverständigen; ihr Geld-
^utel ist ihr spiritus Lamiliuris. Entscheiden wir 
^ für das Schutzsystem, so müssen wir fragen, z 

woraus sich der Schutz ausdehuen soll und auf wie 
lange Zeit er gewährt werdeu soll. Die Frist iu 
letzter Beziehung ist zn lang. Das Autorrecht ist 
durchaus keiu so altes Diug; es stammt nicht ein
mal aus dem Mittelalter, sondern aus der Blüthe-
zeit des Territorialfürsteuthums. Will man heute 
ein einheitliches Gesetz machen, so mnß es anf ratio
nellen Grundlagen beruhen, muß ein oberster Ge
richtshof existiren. Die deutsche Literatur ist Eigen
thum aller Deutschen in uud außerhalb Deutschlands, 
uud das Autoreurecht wird sich uicht behaupten lassen 
mit dem Zopfe des Zunftwesens, der der Vorlage 
inne wohnt. Auch internationale Verträge werden 
da uichts helfeu, der internationale Verkehr läßt sich 
uicht hemmen. Das Autorrecht ist eiu Mouopol, 
das das Erzeuguiß übermäßig verthenert, weuu die 
Schutzfrist zn lang bemessen ist. Ich beschränke mich 
hier anf die Schriftwerke, weil ich über die anderen 
Gebiete der Vorlage noch nicht schlüssig geworden 
bin. Jedenfalls muß das Monopol auf eiuen mög
lichst kurzen Zeitraum beschränkt werden. Ich bin 
für das Interesse der Schriftsteller und verweise auf 
die Verhältuisse iu Englaud und Frankreich, dort 
werden die Auflagen nach nnd nach billiger; wir haben 
50 Jahre warten müssen, ehe Schiller und Goethe 
dem Unbemittelten zugänglich gemacht wurden. Wie 
ist denn der deutsche Buchhandel organisirt? Wirk
lich so wunderbar, wie der Negieruugskommissar 
meint? Ich bezweifle das. Die deutschen Sortimen
ter verkaufen ihre Bücher mit einem Aufschlage, wie 
ihn in Deutschland nur die Wein- und Eigarren-
händler kennen. Und welchen Vortheil haben die 
Konsumenten davon? Steigerung der Produktion, 
Vermindernng der Konsumtion; man bezieht die 
Bücher in schmutzigen Exemplaren aus der Leihbiblio
thek, wie sie kein englischer Kntscher, keine französische 
Köchin anrühren möchte, lieber, als sie Zu kaufen. 
Hätten wir das englische System, wo es sich auf der 
erstell Versteigerung zeigt, ob ein Buch zieht oder 
nicht, so würde uicht so viel Schund produzirt wer
den. (Graf Bismarck tritt ein.) Vergleichen Sie 
die Houorare des englischen, des französischen Roman
schriftstellers mit denen, die ein Freitag bekommt. 
Hier ist gewiß etwas faul in Deutschland, nament
lich iil diesem Punkte. Die deutschen Schriftsteller 
siud nicht Spekulanten und dies Gesetz bewirkt weiter 
uichts als die Besteuerung der geistigen Nahrung des 
Volkes. Das ist eine neue exorbitante Steuerbe
lastung, die man hier schaffen will. Ja, aber die 
Erben! die armen Erben des Autors! Arm eben 
wegen des Autorenrechts. Nein, wir können dieses 
Kriminalrechts in dem Entwürfe füglich entbehren; 
der Entwurf macht nicht die Erben, souderu die Ver
leger zu Millionären und das ist nicht nothwendig. 
Und wenn der Antor nicht bei Lebzeiten rasch seine 
Produktion verwerlhel, die Nachwelt wird schwerlich 
deu Wechsel, der auf sie gezogen, immer honoriren. 
Der Entwurf entspricht den Ansichten der Börse der 
deutschell Buchhändler; da begreift sich Alles. Die 
Vorlage geht auch der Form nach in zu kleine De
tails ein, er hindert den Nichter, nach freiem Ermessen 
Necht zn sprechen. —EinesreieKommission wird vielleicht 
in der Zwischenzeit zwischen der ersten nnd zweiten Be
rathnng eine Verständigung herbeiführen; ich beantrage 
nicht 6 Monal Aufschub, sondern nur vierzehn Tage. 
— Abg. Duncker: Ich theilealle Bedenken desVorredners, 
nicht aber deren Begründuug, welche zeigt, daß er 

nicht alle Verhältnisse kenne. In England und Frank
reich haben sich grade auf der jetzt hier angestrebten 
Grundlage die Verhältnisse so entwickelt, wie sie jetzt 
von dem Vorredner gerühmt werden. Redner hält 
den Entwurf im Prinzip für gut, aber den Inhalt 
sür verbefferuugsfähig und darum scheint es geboten, 
den Entwurf an eine Kommission zu verweisen, deren 
Aufgabe es sein dürste, die Schutzfristen anders ab-
zugreuzen und klare Prinzipien an die Stelle der sehr 
bedenklichen Exemplifikationen zu setzen. Der Ent
wurf statuire keineswegs ein Monopol. — Abg. von 
Hennig bekämpft den Vorschlag des Verweisens an 
eine Kommission, weil in den Vorlagen zn viel Prin
zipien aufgehäuft feieu. Vorredner habe den Abg. 
Braun nicht wiederlegt, sich dessen Ausführungen im 
Gegentheil überall angeschlossen. — Das Hans schließt 
sich nach dem Schlüsse der General-Diskussion dem 
Vorschlage des Abg. vi-. Braun (Wiesbaden) an uud 
die Spezialdiskussiou wird bis auf den 8. März ver
schoben. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 19./7. Febr. Die Rede, in welcher der 

Vice-Präsident des Unterrichts-Departements, Forster, 
die Vorlage des Unterrichtsgesetzes iil der Unterhans
sitzung vom 17. d. M. begleitete, lautete im Wesent
lichen: Der erste Hauptzweck des neueu Systems ist, 
das Land mit guten Schulen zu versorgen, der zweite, 
die Eltern zu veranlassen, ihre Kinder in diese Schu
len zu senden. Demzufolge sei das leitende Prinzip 
in der Bill denn anch gesetzlich zn erklären, daß eine 
zureichende Anzahl Schulen im Lande beschafft wer
den müsse und daß, wo die vorhandenen Schnlen 
nicht hinreichten, durch die Lokalbehördeu neue ins 
Leben zu rufeu seien. Zu diesem Ende werde das 
Land iu Schulbezirke eiugetheilt werden, die in den 
Städten der Wahlbezirkseintheilnng, in den Grafschaf
ten der Kirchspielabgrenzung sich anschließen sollen. 
Die Negiernng werde ferner Vollmacht erhalten, in 
diesen Bezirken Inspektoren nmher zu seuden uud sich 
über die Unterrichtsverhältuisse Bericht erstatten zu 
lassen. Wo die Leistungen der Schulen den gestellten 
Anforderungen entsprechend befunden wurden, soll 
von weiterer Einmischung abgesehen werden. Dieje
nigen Schulen, welche iudesfeu Staatszuschüsse erhal
ten sollten, würden somit auch zunächst sich den von 
Zeit zu Zeit gesetzlich sestzustellenden Lehranforderun
gen einer uicht konfessionellen Inspektion und den 
Bestimmungen der sogeuannten (DouseieuLö Olausiz 
zu sügeu haben. Letztere Klausel, vou welcher na
mentlich der jährliche Zuschuß abhängen soll, befreit 
diejenigen Schüler, welche nach Wunsch ihrer Eltern 
vom NeligiouSunterrichte ausgenommen werden sollen, 
von den sonst etwa in dieser Beziehung in den Schu
len geltenden Statuteil, und dieselbe soll in solcher 
Weise erweitert werdeu, daß sie sich auf konfessionelle, 
wie nichtkonfessionelle Schnlen anwenden läßt. Nach 
Annahme des vorliegenden Gesetzentwurfs würde ein 
Jahr Zeit gelassen werden, um deu verschiedenen 
Orten Gelegenheit zu gebeu, uach ihrem Belieben sich 
Schnlen einzurichten, welche nun, wie ebeu bemerkt, 
bis zu eiue», gewissen Punkte in den Bereich der Ne-
giernngs-Jnspektion fallen würden. Die Geldmittel 
für den nölhigen Schulapparat sollen nach der Vor
lage aus drei Qnellen kommen, nämlich ans der all
gemeinen Landesbesteueruug, aus den Zahlungen der 
Eltern für Schulgeld uud aus freiwilligen Beiträgen. 
Das etwa Fehlende wäre durch Lokalabgaben zu 

aturgeschichtlicheu Angaben: Joli ist ein gelber Af- ! 
"Pinscher, oder er hat wenigstens die Prätension, 
^ lolcher zu gelten. Daß er einen Preis auf der 
^»ibiirger Ansstelluug bekommen habe, ist mir nicht > 
. ü,iut; meines Erachtens hat er anch kein Talent 
^su Uhxx ^ jst em lieber und nach allen Regeln 

"Kpnopädie" wohlerzogener Hund, der feinem ! 
die ^ parirt, anf feinen Blick sich anf ! 
her s"!^cheiue stellt und die Vorderpfoten deniüthig 
dem ^ der kleinsten Liebkosung mit 

chwanze wedelt nnd sich in die Ecke verkriecht, 

oebr' in der officiösen Pnblicistik ziemlich weit 
ist haben. Er ist aber als Hund geboren und 

7'"> » nichts B-ss-r-s zn Ihun h->t' Wenn er I-u 
hat,-.,» w«rd- An-

gel 

geblieben. ^Er "scheint mit leinem Loose sehr ousriedeu 

i,.,^achdem uns Neuter durch sein Hausgesühtt 
^ im obern Stock hatteu die beiden bUdendei 

Nnitler Quartier geuommen und die Fremdenzimmer 
^ Ateliers verwandelt; wir warfen einen flüchtigen 
^uck auf die echt künstlerisch ausgefaßte und lebendtge 
Mste Neuters, die Afiuger modellirte, uud auf das 
>kyr ähnliche Portrait, welches Herr v. Butkowsky 

seiner Staffellei hatte — schickten wir uus zu 
emem gemeiusameu Spaziergaug au. Ich will hier 

im Stile der bekaunten „Besucher" unsere Un-
terhaltung, die über alle möglichen Gebiete streifte, 
wiederzugeben sucheu. Ich will nur hervorhebeu, daß 

selten eiuen Mann getroffen habe, der seine Be-
rnfsgenosfen mit so wohlwollender Herzlichkeit benr-
^heilt hätte wie Fritz Neuter — es sei denn Robert 
^rntz, von dem Reuter mit wahrer Verehrung sprach. 
Interessant war mir, daß der plattdeutsche Humorist 
wne ernsteste Dichtung „Kein Hüsuug" für seine beste 

rbeit erklärte; und uebenbei ersuhr ich, daß er für 
ewe ersten Gedichte „Läuschen eu Nimels", die jetzt 
n Tausenden und aber Tausenden von Exemplaren 

verbreitet sind, keinen Verleger hatte finden können. 
Die „Länschen" hat er anf eigene Kosten drucken las
sen nnd sebst nlitZittern nndZagen an diemecklenbnrgi-
schen Buchhändler versandt — das Geld znr Bestreitung 
dieser Kosten hatte ihm ein guter Freund geliehen, 
denn es giilg ihm damals herzlich schlecht; er war 
Lehrer und, in seinen Mußestunden, Künstler, er 
zeichnete Pastellportrails — für einen Spottpreis. 
Schon bereute er den Leichtsinn, in xoetao 
Z'lorium eine Snmme Geldes verausgabt zu haben, 
deren Znrückerstattnng ihm bei seinem spärlichen Ein
kommen sehr bedeutende Schwierigkeiten verursachen 
nnd uoch mehr Einschränkungen anferlegen mnßte — 
da kam eine erste Nachbestellnng! Die beiden Exem
plare, die Nenter dem Buchhändler TT gesandt hatte, 
waren „vergriffen!" Dieser bescheidene Erfolg erfüllte 
die Brnst des Dichters mit himmlischer Hosfnnng. 
Da kam von einem zweiten Buchhändler eine Nach
bestellung, dann von einem dritten, von einem vier
ten, ein fünfter bestellte sogar sechs Exemplare anf 
einmal; der Stein war ins Rollen gekommen, jetzt 
brachte die Post fast täglich Bnchhändlerbriefe, der 
Erfolg war da. In verhältnismäßig kurzer Zeit 
wurde die erste Auflage vergriffen nnd von Stund 
ab blieb der Erfolg der trene Genosse des Dichters. 
Und so ist er denn vorwärts geschritten, von der Aner
kennung der Kritik uud dem Beifall des daukbareu 
Publicums begleitet, und ist schuurstracks auf geradem 
Wege dem Ziele entgegengeeilt, welches er mit der 
„Stromtid" erreicht hat. 

Wir hatten Nenter versprochen, ihm vor unserer 
Abreise aus Eisenach einen Abschiedsbesuch zn machen. 
Nachdem wir am andern Morgen die Wartburg be
sucht hatteu, klopften wir also, unbekümmert um die 
Weisung, „Vormittags nicht zu sprechen", bei dem 
Dichter an. Er empfing uns in seinem Arbeitszim
mer. Ich interessire mich im Allgemeinen nicht für 
Zimmer und Möbel, aber ich muß gestehen, daß ich 

diese Stube, iu welcher „Dörchläuchting" und die 
„Mecklenbnrgischen Montecchi und Capnleti" geschrie
ben wnrden, mit besonderer Aufmerksamkeit musterte. 
Da stand der kleine Arbeitstisch von Mahagoni — 
das Andenken an einen verstorbenen Freuud — auf 
demselben eiu Gypsabdruck von Asingers Ernst Moritz 
Arndt; daneben in der Fensterecke eine beträchtliche 
Anzahl langer Pseisen mit silberbeschlagenen Meer-
schanmköpsen — Reliquien der „Stromtid"; am Fen
ster das Doppelbild der Gebrüder Grimm — bei dem 
plattdeutschen Dichter die hochdeutschen Sprachforscher; 
dem Pulte gegeuüber eiu Kupferstich des anmnthigen 
Bildes von Hamon: Losur est pas", in 
der Ecke über der Bibliothek ein in Oel gemaltes 
Portrait aus der Zopfzeit — es ist das Portrait von 
„Dörchläuchtiug", welches ein Verehrer der Neuter-
fchen Mllfe dem Dichter des „Dörchläuchting" zum 
Präsent gemacht hat; an der großen Wand, dem 
Fenster gegenüber, der Stich „Der Taschenspieler" 
von Lndwig Knaus, der Neuters Lieblingsmaler ist; 
im Saloit hatte ich schon die Stiche von desselben 
Malers „Taufe" uud „Goldene Hochzeit" bemerkt; 
endlich uoch eine Aquarelle von Professor Schlüpke: 
Eisenach, vou Neuters früherer Wohuuug aus gesehen. 
Daß ich dem Bücherschrank meine besondere Aufmerk
samkeit zuweudete, wird man leicht begreifen; nnd in 
der That fand ich in der kleinen, aber gewählten 
Bibliothek Bücher, die mir charakteristisch lür den 
Besitzer zu seiu schienen: außer den deutschen Claisi-
kern, die natürlich vollständig vertreten wäre", n. A. 
den Lncian, „Ilukkeui oxera omma (scl. 
die opiskoluL ol)seurorum vircn'uin noch in einer 
befondern Ausgabe, Buckles „Geschichte der Eivilisa-
tiou", vou modernen Romanen n. A. Scheffels „Ek
kehard" n. s. w. (Neues Blatt.) 



decken. Die Behörde, welche für Beschaffung von 
Schulen und für Auferlegung solcher Lokalabgaben 
Sorge zu tragen habeu würde, ist eiu Schnlamt, 
welches ein Jahr nach Annahme der Vorlage in den 
Schulbezirken von der Stadt- oder Gemeindevertre
tung gewählt werden müßte, wo die Inspektion über 
Mangel an Schulen berichtet. Neue vou diesen Schul
ämtern einzurichtende Schulen müssen nach Vorschrift 
der Bill der OonosiEnsL (Anuss nnterworfeu seiu, 
um jeder Konfession zugänglich zn bleiben. Wo die 
Schulämter es vorziehen, die bestehenden Schulen 
zu unterstützen und zu vergrößern, muß diese Unter
stützung ohue Unterschied allen vorhandenen Schnlen 
zu Theil werden. Was den Schulbesuch anbelangt, 
so bleibt es den einzelnen Schulämtern überlassen, 
in ihrem Bezirk den Schulzwang einzuführen und 
alle Kinder von 5 bis 12 Jahren unter einer Geld
strafe von 5 Sh. höchsteus, welche über die Elteru 
verhängt würde, zum Schulunterricht heranzuziehen. 
Die zweite Lesung der Vorlage wurde auf den 14. 
März angesetzt. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 20./8. Febr. Im Senat legte der Minister 

des Innern am 18. d. Mts. den Entwurf zu einem 
Senalsbeschlusse nieder, der Art. 57 der Verfassung 
von 1851 abschafft, welcher der Regierung das Recht 
giebt, die Maires auch außerhalb des Gemeinderalhes 
zn wählen. Derselbe lautet: „Einziger Artikel: Der 
Artikel 57 der Verfassung ist abgeschafft." Dem Ent
wurf ist voranstehender Bericht beigefügt: Die Ver
fassung sagt in ihrem Abschnitt VIII. unter der Nn-
brik: Allgemeine nnd transitorische Bestimmungen, 
Art. 57, daß die Maires von der Exekutivgewalt er
nannt und auch außerhalb des Gemeinderalhes ge
nommen werden können. Das Gesetz vom 7. Jnli 
1852 über die Ernennuug der Gemeinderäthe ordnet 
das Nämliche für die Adjunkten an, und das Gesetz 
vom 5. Mai 1855, welches heute für die Gemeiude-
Organifation maßgebend ist, giebt den Wortlaut der 
Verfassung und den des Gesetzes von 1852 wieder. 
Schon am 25. Januar setzte Jhuen das Ministerium 
durch das Orgau des Justizministers seilte Ideen über 
den Artikel 57 der Verfassuug auseinander. Es brückte 
die Ansicht aus, daß die betreffende Bestimmnug, de
ren Beschränkung die Negierung schon für nothwen
dig ̂ erachtet habe, aus der Verfassuug verschwinden 
mü)se. Es glaubt, daß der Modus der Ernennung 
der Maires und Adjnnkten keine Frage der konstitu
tionellen Domäne ist; daß es eine legislative Frage 
ist, die auf verschiedene Weise, je nach den Umstün
den, und ohne den Grundlagen unseres politischen 
Gebäudes zu nahe zu treten, gelöst werden kann 
Wenn es gut ist, daß eine Verfassung der Vervoll
kommnung fähig ist, so ist es auch klug, alles aus 
derselben Zu entfernen, was nicht wesentlich zu ihrer 
Domäne gehört, und zu häufige Modifikationen zu 
vermeiden, welche nur der Achtung schaden, auf die 
sie Auspruch hat. Die Abschaffuug des Art. 57 der 
Verfassuug wird der Negierung alle Freiheiten ge
währen, nm mit Sorgfalt die verschiedenen Systeme 
zu prüfeu, welche in Betreff der Ernennung der Mai
res und Adjunkten unterbreitet worden sind. Sie 
wird alsdann den Entwurf vorlegen, welcher ihr den 
Rechtsprinzipien uud deu Bedürfuissen des Augen
blickes am entsprechendsten erscheint. Dieser Entwurf 
wird iu den von der Verfassung vorgeschriebenen For
men diskutirt werben. Während der Übergangspe
riode wird das Gesetz vom 2. Mai 1852 sür unsere 
Gemeiudeorganisatiou gültig zu sein fortfahren. (St.-A.) 

W i t t e n n !  g s b e o b  a c h  t l l  » g e n .  
Den 24. Februar 1870. 

Wechsel-
St. Petersburg, den 

London auf 3 Monate . . . 
Amsterdam auf 3 Monate . . 
Hamburg auf 3 Monate. . . 
P a r i s  a u f  3  M o n a t e  . . . .  

I u s c r i p  

5proc. Bankbillete 1. Em. . . 
„ „ 2. Em. . . 

„ 3. Em. . . 
Sproc. Anleihe in Silber . . 
Sproc. in Silb. 5. Serie (1854) 
Sproc. m Silb. k, Serie (l855) 
öproc. in Silb. 7. Serie <1865» 
Sproc. Prämien-Anl. 1. Euch'. 
Sproc. Prämien-Anl. 2. Emis. 
Sproc. Loskaufsscheine . . .' 
S ' / z p r o c .  d i t o  R e n t e  . . . .  
Sproc. Eiseichahn-Aktien. . . 
4Vzproc. Obligationen der russi

schen Eisenbahnen . . . 
Obligat, der Nikolai-Eisenbahn 

1. Emission 
2. Emission 

Sproc. Obl. d. Stadt-Hyp.-Bank 
Pfandbriefe des russ. gegenseiti

gen Boden--Credit-Vereins 
100 R. Metall. 

Pfandbr. d. Landschaftsbank d. 
Gouvernements Ehersson. 

S proc. consolidirte Eisenbahn-
Obligationen 

V4 

Tours. 
10. Februar. 1370. 
29'/,«, '/g Pence d. N. S. 
144, 144'/« Cents. 
26'/«. Vl« Schill.-Bco. 
305 V2 Cents. 

ti 0 ne n. 
Käufer. Verkäufer. Gemacht. 

90 90->/g 90 902/g 
89'/» 89 V2 89'/, 
90'/» 90-/4 90'/2 

103'/- 104-/z 104 
87'/, - -

105 - -
103-/2 " -
157'/, 158 157»/« 
158'/, 158 V» 1S8'/z 
86'/- 86^4 86>/z 
86->/i 87'/, 86^ 

153-Vi 154'/» 154'/^ 

99'/z 100 — 

III 111'/z — 
UV»/« III Vi — 
37'/» 87 Vi 37-/4 

108 — — 

— 36 — 

WS'/« 106'/« 106 

Vi 
87 

154 

F r e in d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Kandoris Kambeck, Sander, 

Schröder und Winter. 
Hotel >Garni. Herren Müller, Winkler, Dahlberg, Grün

berg, Verwalter Leppek, Verwalter Stamm und Goldman». 

Vmometer Temp, 
Celsius. 

Feuchtig. Wind. Witterimc,. 

1 39,5 -13,0 — _ — 

4 40 I —12.9 — — 

7 39,6 —15.2 96 (0) 10' 

10 39,5 -8,6 100 W 10 

I 39,6 —5 4 90 3 (0 5) 0 (0.9) 10 Schnee 

4 39,5 —3.8 90 8(2,8) 0 (0,9) 10 Schnee 

7 40,3 —4,4 99 3(2,9) 0 (0.6) 10 

10 41,8 -6,9 99 (0) 10 

39,97 -8,66 95,7 8(1.33) 0 (0,40) l0.0 

Schneemenge 2,5 Mill. 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 13. Februar 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Miiser. 

Anzeige» ii»d Vekan»t»mch»MU 

Von dein Livländischen Landraths-Collegio wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß die diesjährigen 
Ausstellungen und Prüfungen von Bauerpferdeu 
in Livland,' bei Vertheilung der üblichen Prämien, 
am 0. nnd 6. Juni in Dorpat und am 17. und 18. 
August iu Wolmar stattfinden werden. 

Niga im Nitterhauie aai 10. Februar 1870. 

Ein junges Wkädcheu wünscht eine Stelle 
als ÄVirthin anf dem Lande. Neflectanten wer
den gebeten, ihre Adresse in der Expedition der Dörpt-
schen Zeitung unterhalb der Dombrücke niederzulegen. 

801m tag- (Zon 13. 1870 

im großen Hörsaale der Laiserl. UmvciW 

US« 
der Horien 

1^. unä Ii. 
am Louservatvrium iu Lt. ?etors1>urA. 

Programm. 
1) kür Ola-vioi' u. Violine 

op. 30 O-moll Iteellioven. 
vorgetragen von tlvll Lerröll Lb. Iiösebotisli^ u. It. 

2) xiiopill 
d .  m u s i v Ä t . . . .  S c l i u b e r l .  
e. Irrrxi'onaptu . l^cliclixl^. 
ä. 8il»z. 
vorgetragen vou Herrn I^esolietisl:^. 

3) a. . 8poln. 
d .  . . . .  ä u e r  
vorgetragen von Herrn I^eop. ^.uer. 

4) u,. liomnnno.... l.e8eket>!^. 
l). »it.Äi'l'«; jlüjer. 
L. I,e8clleliü^, 
vorgetragen vou Herrn I^egebetislr^. 

5 )  G l  . . . .  L r n z l .  
vorgetragen von Herrn I^eop. ^uer. 

6) Au« Motivs aus Dorr ^Volil u. Vieu^leO 
vorgetragen von äen Herren I^escketi^Ii^ u. Iu, 
Lillötcz Lür QUMvrirto Ltülrlo Ä I 111)1., 

äen Laal Ä 75 Xox. unä Ittr äis (Zullerie ü, ^ 
I^op. sinä am 8vQrilrd(Zllc1 in clor Luelilrauäluo? 
äes Herru IZ. ^1. aui ÜollQta.^ in 
Ocniäitorei äczs Iloi'in I»sii»K«>' uuä ^ 
0oQL6rtal)Lri(1 un I^ÄLSö 211 1ru.bou. 

8 III»!'. 

»M- Z« vermiethtn -M» 
ist eine Fmnilienlvohnung von sieben Zimmern nebst Stallraum und Wagenremise iist 
NundalMschtN Hause in der Hospitalstraße. Näheres ist zu erfahren in der Russ 
dalzowschen Bude Ar. 26 im Kaufhof. 

NiM-MmbmM Eisenbahn-GeseWast. 
Mit dem 13. Februar «. tritt nach stattgehabter Verstäuoiguug der betreffenden Bahn-Ml' 

waltungen ein 

«e«er KKhrplsm 
für den Personen-Verkehr in Kraft, durch welchen eine directe Verbindung, mit möglichst gering^ 
Aufenthalt auf den Anschluß-Stationen, hergestellt wird zwischen Niga, Dünaburg, St. Peters 
bürg, Moskan, Warschau nnd Wirballeu eiuerseiis uno Rlga, Dünaburg, WitebSb 
Orel, Moskau nnd Kursk andererseits. 

Abgang der Züge von Niga nach Dünaburg: 
9 Uhr — Min. Morgens (Persouenzng), Antnnft in Dünaburg 3 Ubr 12 Minuten Nachmittags 
6 „ „ Abeuds (Postzug), Anknnst in Dünabnrg II Uhr 12 Minuten Nachts. 

Abgang der Züge von Dünaburg nach Riga: 
5 Uhr 10 Miu. Morgeus (Perionenzug), Ankunft iu Niga 11 Uhr — Min. Morgens. 
5 „ 40 „ Nachm. (Postzug), Ankunft in Niga Ii Uhr 30 Min. Abends. 

Die näheren Details weist der specielle Fahr-Plau nach, welcher unentgeltlich verabfolgt wirb' 
N i g a ,  d e n  7 .  F e b r u a r  1 8 7 0 .  D i e  D i r e k t i o n .  

S o n n a b e n d ,  d e n  14. Februar Nachm. 6 Uhr 
in der Aula der Universität 

Achte Vorlesung 
zum 

Besten des Hitssverems. 
Prof. vr. v. Engelhardt: über die Aufgabe des 

Religionsunterrichts m der Gegenwart. 
Abonnements-Billete ü. 2 Nnbel, Einzelbillete ^ 

50 Kop. sind beim Portier der Univerntcit zn haben. 

In W. Gläsers Verlag sind erschienen nnd vor
räthig in alleil Buchhandlungen: 

Skizzen aus Dorpat von einem alten Studen
ten 60 Kop. 

Zur Geschichte Dorpats von.Zul. Eckardt 25 K. 
Dorpats Größen und Typen vor vierzig Jahren 

von Dr. Bertram ^ 
Baltische Skizzen von vr. Bertram. Drei 

Bändchen 1 Rbl. 

Schaden macht klag! 
Nachdem mir die Coupous eiuer Oestr. Ltoydobli-

gatiou immer regelmäßig ausbezahlt wurden, erhalte 
ich eben die 4 Coupons P^d 1868 uud 1369 von je 
östrr. fl. 25 zurück, mit dem Bemerken, die Obliga
tion sei seit 18L8 verloost. Der Schaden beträgt fl. 120, 
eine Summe, um die ich wich zeitlebens auf das 

Danu'sche Berloosuugsblatt 
hätte abouuireu können, jetzt habe ichs gethan und 
rathe jedem Effektenbesitzer ein Gleiches zu thnu, um 
sich vor Schaden zu bewahren. 

Kaufmann Sch., Stuttgart. 

Die Leihaiistalt 
für 

MchermdMusckalW 
in 

E. I. Karows Buchhandlung 
empfiehlt ihre reichhaltigen, mit den besten neuest^ 
Erscheinungen vervollständigten Sammlungen zu flei^ 
ger Benutzung. 

Die Leihgebühren (täglich nur 2 und 3 KoP>/ 
sind sehr gering und steigen nach der Dauer de-
Abonnements und nach der Anzahl der Bände 
Hefte von 40 Kop. bis auf 10 Ml. ^ 

Nach Plcskau und andern Orten übernim'^ 

Fahrten mit Passagieren 
in guten festen Schlitten und verspricht rasche M' 
fördernng zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Haus Revisor Anders in der Blumenstra^ 

W. Gallun. 
Abreisende. 

MT" Bei der heutigen Nnmmer der „DörptsA" 
Zeitung" liegt ein Beiblatt, betreffend die 

Dorpater Zeitschrift 
für 

Theologie und Kirche 
herausgegeben von der 

Dorpater theologischen Facnltät. 

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



38. Sonnabend, den 14 Februar 1870. 

Erscheint täglich, 
""t Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

.'lnnahme der Inserate in W. Glasers Vuchdruckerei unterhalb der 
-^ombrucke uud durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung. 

Preis für die Korpüszeile oder deren Naum 3 Kop. 

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

Durch die Post: vierteljährlich IN. 5V Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

Man abonnirt in W, Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Harowschen Buchhandlung. 

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

I n h a l  t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
In l änd i sche r  Theil. Neval: Wahl. Waggonfabrik. > 

Helsingfors: Das deutsche Lied. Pleskau: Barmherzige ! 
«chtvestern, St. Petersburg: Von der Actienbörse. Ueber 
Folksbanken. Die Resultate der Volkszählung. Stiftung der ^ 
Akademie. Verurteilung des Briefmarders 

Aus länd i sche r  Thc i l .  Deutschland. Berlin: Die 
Eheschließungen durch die Konsuln. — Oesterreich. Wien: 
^as neue Ministerium. — Spanien. Madrid: Die Anstren
gungen der Parteien. — Italien. Nom: Vom Concil. 
^uriin Delicatessen für Nußland. Erdbeben. 

Aigaer Handelsbericht. 
. Feuitteton. Zur Orthographie. — Ueber Gemeindebaum-
Wlen. 

Telegramme der Dörptscheu Zeitung. 
. St. Petersburg. 14. Febr. Der Führer der chinesi
s c h e n  G e s a u d t j c h a s t ,  d e r  A m e r i k a n e r  B u r l i n g a n i e ,  

an den Folgen eiuer Lungenentzündung gestorben. 
Hente hat der Betrieb auf der gesammten Eisen

bahnlinie Knrsk-Kiew begonnen. 
Moskau, 13. Febr. Der Kursker Eisenbahnzug 
entgleist; es sollen zwei Personen verwundet sein. 
R i g n c r  Ä ö r s e v o m  1 4 / 2 .  F e b r u a r .  A m s t e r d a i n  — . —  i  

Hamburg LlZVio- -- London 29^, g. — Paris 307. ! 
^ 5^/c> Jnscriptivnen von der 5. Anleihe 87. — > 
Erste innere Prämienanleihe 157 Br., 155 G. — ! 
Zweite innere Prämienanleihe 157 Br., I55'/2 G. — 

Bankbillete 88 Br. — 5"/c> tiiudt'. tivlän-
dische Psanvbriese 99V^- — 5"/n uutündb. livläudische 
Psandbriese 92^- ^ Niga - Dnuaburger Eisenbahn 
Actien 126. — Flachs (Krön) 41. 

Berliner Aörse vom 25./!3. Fein. Wechsel auf 
St. Petersburg 3 Wochen 82'/^ Th!r. inr 100 )libl. 
— Russische Creditbillete 74'/» Thlr. iür 90 ^bl. 

Neuere Ztachrichteil. 
Kiew, N. Februar. Die Dniepr-Brücke wird 

heute eröffnet nnd von morgen an gehen die Züge 
der Kursker Bahn bis nach Kiew znm Bahnhos der 
Kiew-Baltaer Eisenbahn, welcher beiden Bahnen ge
meinschaftlich ist. Die Kommission beschloß, der Ge
sellschaft „Deoriöre" 2,800,000 Rubel sür unvollen- ^ 
dete Arbeiten vorzueuthalten. Es ist starkes Thanwet-
ter eingetreten. 

Aerlni, 23./1I. Februar. Die Nationalliberalen ^ 
beschlossen für die dritte Lesung des JuriSdiktious- ^ 
Vertrages mit Baden folgende Resolution: Der Reichs- ^ 
tag erkennt die nationalen Bestrebungen des badischen j 

Zur Orthographie. 
Wenn man eine Statüe in ihren Hanptformen 

ans dem Groben gehauen längere Zeit dastehen sähe, 
Würden Manchem, der etwas von der Sache versteht, 
wohl die Finger juckelt, die Rauheiten wegzuschaffen 
und die letzte Hand an das Werk zn legen; und doch 
würde nicht leicht Einer dazu befugt sein. So fast 
lviuntt es dem Einzelnen vor, der sich eine Neuerung 
!N der Deutschen Orthographie erlauben will. Es ist 

Bau, an dem dec Geist des ganzen Volkes schafft, 
^er wollte nun behaupten, mit diesem so vertraut 
^ 'ein, um nicht nur in seinem Sinne zu verfahren, 

ihn auch zu meistern? Man müßte die Sache 
ib, ^ren Gang gehn lassen, ohne seinen Vorwitz an 
tb' ö? üben. Und dennoch drängt es wohl so man--
v?rk. ^^bfeligere Gemüth, hier einen Fortschritt zn 

Ich will hier nicht vom Gesichtspunkte 
^"^aphen sprechen, eine neue einfachere 

Hnft herzustellen; nicht von den Ergebnissen des 
L asiatischen Studiums, die auf eine vollständige 

kgelung der Rechtschreibung gerichtet siud: ich will 
^ aufgreifen, was die Wissenschaft als unwichtig 
ö^lchsam bxi Seite geworfen hat und was doch schon 
on ihr vou der allgemeinen Meinung gewisser-
ützen abgeurtheilt ist, und auch Hieralls nnr das 

^"nächstliegende in Betracht ziehen. Möge man die 
großen und kleinen Buchstaben nach Belieben an
luven, mögen das c n. k, n. das f u. v für's Erste 

Amte wechseln; mögen anch das eingeschal
te y und die andern Dehnnngsweisen im Garnen 

angefochten bleiben: wollen wir anf Eins nur, ein 
^^"3es, fast schon Ueberwnudenes unfern Angriff 

^uf die Doppelvocale! Uud doch sehe ich, 
d^Ä " - werde zurückweichen müssen; 
IM-»/. ^ wie die Ehe noch nicht civilisiren 
das ^ "ur übrig? Nun, das a und 

' glaube ich reine Sache vor mir zu 

Volkes und seiner Negiernng an und als Ziel dieses 
StrebenS eiuen möglichst ungesäumten Anschluß an 
den bestehenden norddeutschen Bnnd. 

Wien, 23./11. Febr. Gestern gab der Gesaudte 
der uordamerikanischen Union, Herr Jap, anläßlich 
der Geburtsfeier Washingtons ein diplomatisches Ban
kett, an welchem sich Gras Bens! und fäiumtliche Chefs 
der hiesigen. Legationen beteiligten. Graf Beuft 
hielt eine Tischrede, in welcher er anf die gegen ihn 
erhobenen Anschuldigungen, daß er Aendernngen in 
der inneren Politik anstrebe, abwehrend anspielte und 
schließlich zur Versicherung gelangte, daß er jeden
falls keine Aenderuug in den bisherigen freundschaft
lichen Beziehungen zwischen Oesterreich und der nord-
amerikanischen Union wünsche. Der französische Bot
schafter, Herzog von Grammout, sprach von der alten 
Freundschaft zwischen Frankreich und Nord-Amerika 
und betonte den deutlich gekenuzeichueteu Wuusch 
seines Souveräns nach eiuer unversehrten Erhaltung 
dieser Freundschaft. 

Paris, 23./IZ. Febr. Ans Lyon wird telegra-
phirt: Gestern traf Don Carlos hier ein und hatte 
mit dem aus Rom hier angelangten Herzog von Mo-
dena eine Unterredung. Don Carlos war mit einem 
österreichischen Paß versehen. Die französische Be
hörde eröffnete ihm, es sei der Wunsch der Regierung, 
daß cr in einer Stadt des Nord-Departements seinen 
Aufenthalt nehme, wenn er es nicht vorzöge sich ins 
Ausland zn begeben. Don Carlos wählte das Letz
tere und reiste am Abend nach Genf ab. Der „Gau^ 
lois" dementirt nach Privatinformationen die Ge
rüchte, die spanische Negierung beabsichtige eiuen 
Staatsstreich nud die Proklamirnng des Herzogs von 
Montpenzier zum König von Spanien. — In der 
heutigen Sitzung des gesetzgebenden Körpers prote-
stirte Gras Daru gegen dle Beschuldigung des Mi
nisteriums, die Unruheu hervorgerufen zn haben. Er 
fugte hinzu, Frankreich befinde sich nicht mehr unter 
der diktatorischen Negiernng; aber das freie Land 
wolle die Ordnung mit der Freiheit nnd weise die 
Excefse zurück. Graf Daru versicherte, es herrsche 
vollkommene Übereinstimmung zwischen dein Mini
sterium uud dem Herrscher, welcher täglich mehr 
eutschlosseu sei, die Freiheit zu begründen. Graf 
Darn versicherte, es herrsche die innigste Über
einstimmung sowohl im Schooße des Kabinets als 
zwischen dem Kabinet uud der Kammer. „Wir wol
len, sagte er, den Frieden im Junern nnd nach Außen; 
deu Frieden im Schooße der Gesellschaft und die wahre 

Freiheit, um die Opposition ihrer gerechten Beschwer
den zu berauben. Es existirt keinerlei abweichende 
Meinung zwischen den Mitgliedern des Ministeriums. 
Zusammen sind wir eingetreten, zusammen werden 
wir die Geschäfte führen; man kann nicht einen Stein 
von dem Gebäude des 2. Jauuar ablösen, ohne daß 
das ganze Gebäude über den Haufen stürzt." Wenn 
das Ministerium uud die Kammer getheilter Meinung 
wären, würden wir von dem Sonverain verlangen, 
in der Ausübung seines uubeschränkten Vorrechts vor
zugehen; aber die Eventualitäten einer solchen Mei
nungsverschiedenheit siud unwahrscheinlich." „Das 
Ministerium verlangt, daß man ihm Zeit znm Han
deln lasse. Man muß die Völker sich frei aussprechen 
lassen; man darf sie nicht überraschen." Die letzten 
Worte wurden mit fast einstimmigem Beifall aufge
nommen. Die Sitzung wurde unterbrochen. Die Er-
kläruug des Ministers der auswärtigen Angelegen
heiten brachte einen großen Eindruck hervor und wäh
rend der Unterbrechung der Sitzung beschlossen die 
Mitglieder des linken und des rechten Centrums die 
folgende Tagesordnung: „In Anbetracht der so offe
nen nnd loyalen Erklärungen des Ministeriums, wel
ches Frankreich die Ordnung und die Freiheit zusichert, 
geht die Kammer mit Vertrauen znr Tagesordnung 
über." Jules Favre beglückwünscht sich zu deu Wor
ten des Grafen Daru, indem er sagt, es sei ein nener 
Anblick, einen Minister in dieser Weise die Traditio
nen der Vergangenheit erneuern zu sehen. Die obiae 
Tagesordnung wurde mit 236 gegen 18 Stimmen 
augenommen. 

Inländische Nachrichten. 
Ncvlil. Der Pastor viouriuL Bruhns aus 

Reval ist znm zweiten Paltor an der ehstnischen St. 
^ohanniugenieinLe erwählt. — Seit einigen Tagen weilt 
ein berühmter Gast in unserer Stadl. Der preußische 
Abgeordnete Herr von Unrnh ist in seiner Eiaen-

"'5 P/ä,es des Verwaltungsraths der großen 
Actieugesellschaft zur Anfertigung von Eisenbahnma. 
lenal rn Berlin auf der Rückkehr von Petersburg 
wegen Errichtung der schon früher hier besprochenen 
Waggonfabrik bei uus eingekehrt. Die Verhandlun
gen und noch nicht znm Abschluß gediehen. ' (N. 

Hchlilgsars. In einem Bericht der „Nig. H." 
über den Berliner Handwerkerverein schreibt man 
von Berlin: „Das deutsche Lied folgt den Auswan
derern uud ihren Nachkommen in die weite Ferne 

haben, machen wir sie uns zn Nutze; geben wir die 
Verdoppelung dieser Buchstaben auf, die sich ja auch 
nur iu wenigen Fällen erhalten hat, nnd schreiben 
mit Geinüthsruhe: Stat, Ware, Sat, Par, Har, Al, 
Los, Mos, Mor, Bot n. s. w. 

Ueber Gemeiiideliaumschttleil. 
Wir habeu vor einigen Tagen einen Aufsatz ab

gedruckt, welcher den Werth der Banmpflanzuugen 
bespricht nnd auch erwähnt, daß schon vor Jahren 
hier das Project bestand, eine Baumschule in größe
rem Umfange anzulegen, welche Stammchen auf das 
Land liefern sollte. 

Wir können in dieser Angelegenheit jetzt einige 
Ergänzungen nachtragen. Zuerst tagte kürzlich iu 
Berlin der Cougreß norddeutscher Landwirthe nnd 
besprach u. a. deu Wegebau nnd die Kunststraßen. 
Man schloß Folgendes zu empfehlen: 
„Sämmtliche öffentliche Fahrwege (gleichviel ob Ge
meindewege, Land- oderK'nnststraße»), und zwar, bei 
vorhandenen Seitengräben, deren innere Ränder, sol
len mit hochstämmigen Bäumeu, vor Allen mit Obst
bäumen bepflanzt, oder in sonstiger dauernder, anch 
bei Schneefall ausreichender Weise bezeichnet werden. 
Znr Pflanzung und Nutzung der Bäume siud zuuächst 
die weganliegendeu Grundbesitzer befugt, weun aber 
diese dazu nicht bereit sind, und fremde Uuterueh-ner 
die Pflanzung freiwillig nicht ausführen, dann sind 
die Gemeinden verpflichtet, die durch ihre Gemarkung 
(Gemeindeflur) führenden Wege selbst zu bepflanzen, 
oder für die sonstige dauernde Bezeichnung Sorge zu 
tragen." 

Iu Süddeutschlaud sind, vielleicht durch die Guust 
des Klimas gefördert, solche Aupflanznngeu schou seit 
längerer heil in Ausnahme uud beliebt. Wir freuen 
uns, die Mitteilung eiues lieben Freundes über dor
tige Zustände unfern Lesern nachstehend vorlegen zu 
können: 

Wer mit Aufmerksamkeit nnd Liebe das Bestreben 
der ländlichen Bevölkerung besonders in der letzten 
Zeit beobachtet hat, dem wird es nickt entgangen 
sein, daß auch der Landbewohner der Ostseeprovinzen 
dem allgemeinen Drange nach Verbessernng seiner Lage 
nicht widerstrebt, sondern anch seine Parole „Vor
wärts" ist, und das bekundet sich nicht etwa nur iu 
einem frommen Wunsche, ober guten Vorsatz, soudern 
er entfaltet auch ciue lobeuswerlhe Rührigkeit, von 
welcher manche Beispiele Zeugniß ablegen. Erfreu
lich ist aber auch von anderer Seite die Bereitwillig
k e i t ,  m i t  w e l c h e r  d i e  F r e u n d e  d e s  L a n d m a n n s  d e w -
selben Handreichung lhuu mit Rath und That. Auch 
die Presse machte in verschiedenen Artikeln aufmerk
sam und zeigte reges Interesse sür das Wohl des 
Landvolks. Die im vorigen Herbst hier in Dorpat 
stattgehabte Obst- uud Gemüseausstellung sollte eben
falls einen Wink für die Landbevölkerung, besonders 
für die klernern ^-eute seiu, diese könnten durch Obst-
nnd Gemnsezucht den Ertrag ihrer kleinen Grundstücke 
bedeutend vergrößern. 

aber bis jetzt hier auf dem Lande für 
die^ edle Obstzucht sehr wenig geschehen nnd wer z. B. 
ans einer andern Gegend ins Land kommt, der muß 
glanben, daß Klima nnd Boden jegliche Obsteultur 
verbieten, weil sein Auge weit und breit umsonst 
nach einem Obstbäume fucht. Oede und traurig lie
gen einzelne GeHöste und Dörfer da, weil nicht allein 
die Pracht der Obstgärten fehlt, welche anderwärts die 
Dörfer umgeben, sondern anch keine Spur von Nntz-
oder Zierbäumen in der Nähe der menschlichen Be
hausung zu sehen ist; häufig finden sich noch Neste 
von nnläugst geschlagenen Bäumen, so daß mau klau
ben möchte, der Meusch sei ein Feind solcher Pflan
zungen; anch ist es eine große Seltenheit, daß man 
an einer Straße irgend welche Aaumpflanzung ge
wahrt, ausgenommen in der Nähe der einen oder 
auderu Stadt, oder auf dem Gute eines Freuudes der 



und erinnert sie, mit einem harmonischen Aufruf an 
das Herz, treu festzuhalten an deutscher Eigenart. 
Und selbst unsere nationalen Brüdervölker, sie sin
gen jetzt unsere Lieder mit uus, Holländer, Schwe
den, Norweger. Welche Überraschung war es sür 
mich, mitten in Finnland, in dem kleinen Städtchen 
Tawastehns aus eiuem schlichten Hanse eines Abends 
das schöne Lied von Abt durch die Nacht kliugen zn 
hören: 

„Abend wird es wieder, 
Ueber Wald und Feld 
Senkt sich Frieden nieder, 
Und es ruht die Welt. 
So in diesem Streben 
Bist mein. Herz auch du, 
Gott wird dir erst geben 
Einst die Abendruh." 

PlcSkau. Die Gesetzsammlung enthält den Aller
höchsten Befehl vom 12. Jannar über die Eröffnung 
der Thätigkeit der barmherzigen Schwesterschaft in 
der Stadt Pskow. (P. Z.) 

Et. Petersburg, 7. Febr. Der Fondsmarkt 
bot diese Woche ein sehr lebhaftes Bild dar und sind 
die meisten Papiere in ein festeres Stadinm getreten. 
Wenn schon der reger angefachten Kauflust anch von 
der Speculation gefolgt wird und dadurch manche 
Preissteigernng in zn rapider Weise erfolgt, so dürf
ten einer solchen Hanffeausbeutung doch einige Schran
ken dnrch den Umstand gesetzt sein, daß die größte 
Anzahl der Umsätze anf Locögeschäften basirt und da
durch eine raschere Abwickelung bedingt. Lieferungs
abschlüsse, ab und zu noch immer vorkommend, bieten 
zum Ganzen ein viel geringeres Contiugent als früher 
und üben dadurch anch nicht mehr einen wesentlichen 
Einfluß auf die allgemeine Lage des Marktes aus. 
Bestimmend dagegen dürsten die leichteren Disconlo-
Verhältnisse sein, welche manche zu Capitalanlagen 
flüssige Gelder den Fondsumsätzen zuführen nnd bei 
dem knappen Material von Prioritäten und Jnscriptio-
nen ihr Augenmerk auch mehr aus Eisenbahnactien 
und andere Papiere richten lassen. Die beiden Prä
mienanleihen, bis Mittwoch noch sehr still, erfuhren 
plötzlich einen Umschlag und zeigten sich zu rasch an
ziehenden Preisen (vornehmlich die zweite Emission) 
sehr beliebt. — Aclien der Großen Eisenbahngesell-
schast sind gleichfalls nicht unerheblich gestiegen und 
erfreuten sich einer regen Nachfrage. Favenr genom
men haben anch Njashsk-Morschansk-Actien, welche 
in letzter Instanz wesentlich höher bezahlt wurden. 
Schnja-Jwanowo sind nach wie vor gut behauptet. 
Niga-Dünaburger vielfach begehrt. Fester zeigen sich 
serner Dünaburg - Witebsk und Nybiuik - Balogoje, 
MoskaU'Njäsan dagegen ziemlich still. Baltische waren 
recht gesucht, ebenso bedangen Warschan-Terespoler 
und Warschau-Wiener höhere Satze. Die Steigerung 
von Grjäli-Zarizyn hat weitere Fortschritte gemacht, 
Kowno-Liban sind dagegen zuletzt etwas schwächer. 
Moskau-Smolensk beharrten anf dem zuletzt einge
nommenen Standpunkt. Eisenbahnprioritäten sind 
fortwährend in gnter Frage, kommen dagegen nnr 
selten znm Berkanf. — Die consolidirten Eisenbahn-
Obligationen waren eher etwas stiller. Jnscriptionen 
werden gleicher Weise höher bezahlt, ebenso sind 5'/s 
proc. Rente und 5 proc. Bauernanskanssscheine in 
steigender Teudenz. Sproc. Vankbillete behaupten sich 
gut, ohne erhebliche Preisschwankungen auszuweisen. 

(N. B.- u. H.-Z.) 

—  D i e  r u s s .  B ö r s e n z e i t u n g  s c h r e i b t :  „ D i e  
Notwendigkeit des Credits wild bei uns überall an
erkannt. Mehr als anderthalb Hnndert Privatban
ken, welche in den letzten Jahren aufgetaucht siud 
uud uoch immer zum Vorschein kommen, beweisen 
das. Diese Banken sind jedoch nur großen Capita-
listen zugänglich. Der kleine Gewerbsmann und der 
kleine Laudwirth fiuden in ihnen keine Befriedigung 
ihrer Bedürfnisse. Solche Gewerbsleute uud Land-
wirthe repräsentiren indeß die ganze Kraft des Staa
tes. Nach den Mittheilungen des „Statist. Jahr
buchs" machen in Nußland die Land besitzenden Bauern 
gegen 30pCt. der gesammten Brvölkerung aus; diese 
Bauern können aber in den Banken keinen Credit 
erhalten, weil ein solcher Credit ohne Nealcaution 
für die aufgenommene Summe uudenkbar ist. Folg
lich muß man für diese Classe der Bevölkerung 
besondere Volks - Banken gründen. Die Landschaft 
hat zwar von Anfang an sich dafür interessirt, 
alle Anstrengungen derselben haben jedoch bis zur 
Stunde uoch uicht zu dem gewünschten Ziele ge
führt. Im Westen Europas haben indeß die Volks
banken eine blühende EntWickelung erfahren. Die 
Geschichte ihrer Bildung beweist, daß sie ihre Exi
stenz überall der Privatinitiative verdanken." Das 
genannte Blatt erwähnt dann weiter, daß die Ar
beiterfrage, welche im übrigen Europa hauptsächlich 
das Institut der Volksbauken hervorgerufen hat, in 
Nußland freilich uicht existire, daß aber dafür hier 
die Verhältnisse viel günstiger liegen, weil jeder Baner 
ein Slück Land besitzt, während im Westen erst Asso
ciationen gebildet werden mußten, um den total Be
sitzlosen Credit zu schaffen. „Als der Schöpfer der 
Volksbanken mnß der preußische Bürger Schulze aus 
dem kleinen Städtchen Delitsch angesehen werden," 
— hiermit wird eine Übersicht über die bekannte 
rapide EntWickelung des Associationswesens in Deutsch
land eingeleitet und das von Schnlze-Delitsch aus
gegangene System driugend znr Nachahmung in Nuß
land, wo dergleichen überall noch garnicht existirt, 
empfohlen. Anf die Einzelnheiten der Vorschläge 
der „B.-Z." einzugehen, würde uns zu weit führen; 
wir haben nnr registriren wollen, wie die von der 
Praxis tausendfältig bestätigten Lehren und Theorien 
Schnlzc-Delilfch's allmählich in immer weiteren Krei
sen sich Anerkennung schaffen uud selbst znr Lösuug 
eiuer der brennendsten Fragen in Nußland beitragen 
sollen. (N. B.- u. H.-Z.) 

—  D i e N e s n l t a t e  d e r  V o l k s z ä h l n n g  i n  P e 
tersburg werden biunen Kurzem durch das statistische 
Komil6 veröffentlicht werden. Einstweilen entlehnen 
wir der „Börs.-Zlg." folgende nicht uninteressante 
Angaben: Die Rubrik über die Beschäftigung der 
Bewohner Petersburgs weist nach, daß das Bäcker
handwerk, welches früher fast ausschließlich in den 
Händen der Deutschen war, im Laufe der letzten 10 
Jahre fast ganz in die der Nüssen übergegangen ist, 
mit denen die Konkurrenz unmöglich scheint. In 
Betreff des Friseurgeschäfts siud Anzeichen vorhanden, 
daß die französische Nationalität ans demselben ver
drängt werden wird; es sind dies jedoch aber eben 
nur Versuche. Aus der Nubrik über die Familien
verhältnisse ergiebt sich, daß in Petersburg sehr viele 
verheiratete Männer ohne ihre Frauen leben, wel
cher Umstand durch die flottireude Arbeiterbevölkeruug 
erklärt wird. Die Zählung hat anch einige beson
dere charakteristische Verhältnisse enthüllt. Es haben 

sich Männer gefunden, die von ihren Frauen ern^ 
werden, ein Bruder lebt bei seinen sich mit liter^ 
schen Arbeiten beschäftigenden Schwestern n. dgl.^ 

(D. P. Ä, 
—  D i e  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n ^  

am 17. Februar Mittags um ein Uhr eine ösp 
liche Sitzung hallen behufs Zuerkennuug des 
fes, welcher zu Ehren Se. Excelleuz des Geheim^ 
v r .  K .  E .  v o n  B a e r  g e s t i f t e t  w u r d e  u n d  j e t z i g  
zweiten Male ertheilt wird. (I. de. St. P.) 

—  D e r  „ B r i e f m a r d e r "  G u r i e w ,  w e l ° s  
4068 Briefe, darunter 391 Werthbriefe unterM 
gen hat, um die Briefmarken zu stehlen, ist zum 
lust der Ehrenrechte und ein Jahr Einstellung, 
eiue Arrestantencompagnie verurtheilt. (I. de. St- > 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 21./9. Febr. Die Berathnng über ^ 
Gesetzentwurf, betreffend die Eheschließung und ^ 
Beurkundung des Personenstandes evangelischer^ 
desangehöriger in anßer-europäischen Ländern, leilt' 
der Bnndes-Kommissar Präsident, I)r. Pape, wie i^ 
ein: Das Bundesgesetz, betreffend die Organis«^, 
der Bundeskonsulate, sowie die Amtsrechte und Pf^, 
ten der Bnndeskonsuln, vom 8. November 1367 
stimmt int Z 13 wörtlich wie folgt: Die Befngniß^ 
Konfnln zn Eheschließungen und zur Benrkunb^ 
der Heirathen, Geburten nnd Sterbefälle der 
desangehörigen bestimmt sich bis znm Erlaß ei^ 
diese Befngniß regelnden Bundesgesetzes nach ^ 
Landesgesetzen der einzelnen Bundesstaaten. 5M 
nach deit Landesgesetzen die Befngniß von einer ^ 
sonderen Ermächtigung abhängig ist, so wird die ^ 
tere von dem Bundeskanzler auf Antrag der LaN^' 
regiernng ertheilt. Durch diese Bestimmung sind ^ 
Bnndeskonsuln die Verrichtnngen von Civilstand^ 
amten für die Bnndesangehörigen nnr in sehr ' 
schränkter Weise eingeräumt. Die Beschränkung ^ 
steht darin, daß den Bnndeskonsuln die erwäh'^ 
Fnnktionen nnr sür die Angehörigen derjenigen 
desstaaten zustehen, in welchen dnrch Landesgei^ 
die Konsuln mit den betreffenden Befugnissen bekleb 
sind, so zwar, daß auch Maß und Umfang der 
lern sich nach den Landesgesetzen bestimmt. Es gie> 
zwei Bundesstaaten, in welchen solche Landesgei^ 
erlassen sind, Hamburg uud Preußen; die einM 
genoen Gesetze haben aber einen abweichenden J»^. 
In Hamburg, dessen Gesetzgebung den Grundsatz ^ 
Feststellung der Civilstands - Akte durch bürgerl l^ 

Beamte allgemein durchgeführt hat, sind auch ^ 
Konsnlir zn Ciultstouds-Beainten unbeschränkt bel'H^ 
In Preußeu ist den Konsuln durch das Geftö ^ 
3. April 1854 eine ähnliche Kompetenz nur 
folgenden Beschränknngen beigelegt: daß Gesetz l-eM° 
Ilch erstens nur auf evangelische Christen; zweite»' 
ist die Kompetenz nur denjenigen Konsuln zugesta» 
den, welche in außereuropäischen Ländern residire»-
die Kompetenz ist drittens noch an die Beschränk^ 
geknüpft, daß bei dem Mangel evangelischer Gei>ti>' 
cher die Möglichkeit fehlt, einen solchen um die 
Übung seines kirchlichen Berufes anzugehen. Es 
jedoch der Nothstand — um mich dieses Ausdruck'-
zn bedienen — nicht im konkreten oder einzelne» 
Falle ermittelt, sondern von dem Minister der 
wärtigen Angelegenheiten für die einzelnen Kous^ 

Natur. Hier, in der Nähe der Stadt oder in dem 
Garten des Gutsbesitzers aber findet man zn seiner 
Verwunderung schöne Obstaulagen, Aepfel, Birnen, 
Pflaumen und Kirschen, ganz vortreffliche Sorten 
und schöne, stattliche Stämme. Dies beweist doch die 
Möglichkeit der Obstcultur; aber es drängt sich einem 
da die Frage auf: Warum findet man denn keine 
Obstbäume auf den Dörfern? Haben denn die Städter 
und Gutsbesitzer allein das Privilegium, Obstbäume 
zu pflanzen und deren saftige Früchte zn genießen? 
oder woran liegt es? Gründe für solche Vernachläs
sigung des Landes ließen sich manche anführen; das 
liegt aber nicht in unserm Interesse, solche zu be
sprechen. Hier ist nnr ein gnter Rath und ein gntes 
Beispiel am Platze und wir sind jedem, der bereit ist, 
etwas zur Förderung beizutragen, dankbar. 

Leider sind dem Schreiber dieses die agrarischen 
Verhältnisse der kleinen Leute noch zu unbekannt, 
um einigen, auch nur geringen Rath zu geben. Da
gegen kann er einige hierherbezügliche, selbsterlebte 
Beispiele anführen, welche in der Fremde mit dem 
besten Erfolg gekrönt wurden und die vielleicht auch 
hier auf irgend eine Frage Antwort zu geben ver
mögen. 

Es sind jetzt drei Jahrzehnte, als in eine ziem
lich arme Gegend in Süddeutschland ein nener Pastor 
kam, dem nicht allein das geistliche, sondern auch das 
leibliche Wohl seiner Psarrlinder am Herzen lag, denn 
er erkannte, daß das Eine sehr vom Andern abhänge. 
Die dortigen kleinen Ackerbauern bearbeiteten ihre 
Felder, säeten nnd ernteten nach der alt hergebrach
ten Weise, eine Neuerung hierin wäre ihnen fast so 
arg erschienen, als den Glauben ihrer Väter zu ver
lassen, nnd doch wurde ihre Arbeit nnr mit schlech
tem Ertrag gelohnt, weßhalb viele muthlos wurden 
und manches Grundstückchen brach liegen blieb. Viele, 
bei denen es eher rück- als vorwärts ging, wander
ten aus, weil sie nicht noch verhungern wollten. 

Kirchen und Schulen blieben leer, „weil die Pastoren 
eitlem Nichts geben dafür, daß man bei ihnen in der 
Kirche sitzt und die Kinder vom Lernen auch nicht satt 
werden"; anstatt die Aecker besser zu bearbeiten, suchte 
man sich auswärts etwas zu verdienen. 

Die Wälder des Fürsten wurden schwer heimge
sucht. Das Holz wurde nächtlicher Weile fortgeschafft 
und verkauft, oder erst zu Schindeln verarbeitet; anch 
Wilddieberei und mancherlei Frevel und Betrug wa
ren hänfig. Viele wurden aushäusig; in den Woh
nungen war eben kein tranliches Daheim. Hatten 
die Leute etwas erworben, so wurde so lange wohl
gelebt und getrunken, nachher konnte man auch wie
der einige Tage mager leben, oder ganz fasten. 

Die kleinen Gärtchen bei den Häusern lieferten 
sonst nichts, als einige Frühkartoffeln und etwas Kohl, 
aber reichlich Stechapfel- und Nachtschattenpflanzen. 
Von Obst- und Gemüsezucht war auch keine Spnr, 
und weun nicht hie und da ans grauer Vorzeit ein 
bemooster Holzbirnen- oder Apfelbaum gestanden hätte, 
der dnrch gewaltige Dornen sich selbst schützte uud so 
seine Existenz sicherte, so hätte man an der Möglich
keit eines Baumwuchses gezweifelt. Etwas Kohl und 
Nüben bildeten neben der herrschenden Kartoffel den 
ganzen Neichthnm der Küche/ welche aber selten vor 
Mangel geschützt war. 

In solchem Znstand fand der neue Pastor sein Ar
beitsfeld. Mancher wäre muthlos geworden und das 
wäre auch keiu Wunder gewesen, zeigten sich doch die 
Leute anfänglich so unlenksam, aber es schien, daß 
je größer die Schwierigkeiten, desto mehr die Freu
digkeit zum Überwinden derselben wnchs. Mit Wort 
und That war er rathend und helfend bereit, wo 
man dessen begehrte, sein Garten und Feld wurde 
ein Muster sür die Gemeinde und die bisher Ungläu
bigen waren bald bekehrt, denn sie wurden überzeugt, 
daß ein andrer Weg, als der bisher verfolgte, mög
lich sei. 

Der Anfang in der Obstzucht wurde damit gemach!' 
daß er einige edle Obststämmchen aus der Stadt kau^ 
und pflanzte und dann wurde eine Baumschule a»' 
gelegt, der Lehrer des OrtS zeigte Lust zur Sache u»' 
lernte dabei die Pflege des Obstbaumes. Bald wF 
den auch die vernünftigeren Männer in der Gemein^ 
darauf aufmerksam und interessirten sich dafür. 
beschloß eilte Gemeinde-Baumschule anzulegen. 
Lehrer übernahm die Leitung. Zuerst suchte ma» 
Wildstämmchen im Walde, säete im Herbst Obstkörn^ 
in Beete. Die fähigeren Knaben wurden im Veredel» 
der Wildstämmcheu angeleitet. Von auswärts reich-
ten Freunde der Obstzucht bereitwillig die Hand ui^ 
bald konnte man in der Nähe des Dorfes die ers^ 
Obstbaumallee anlegen. Aber auch jeder Einzeln^ 
wollte für sich Obst ziehen und so entstanden bald i» 
manchem Gärtlein in einer sonst unbenutzten Ecke 
kleine Privatbaumschulen und mancher kaufte sich 1^' 
gar in der Stadt ein oder einige hübsche Stämmchen. 

Es dauerte kaum 4 Jahre, so hatte jedes Häus
chen in seinem Gärtchen doch wenigstens ein Apfe^ 
oder Birnstämmchen, dem später mehrere folgten; auch 
der Gemüsebau kam durch das gute Beispiel des Pa
ltors in Aufnahme. Kommt man heute in jene Ge' 
gend, so sieht man von dem Dorfe zunächst nichts, 
als die Spitze des Kirchthurms, denn ein Hain voN 
Obst- und Zierbäumen umgibt dasselbe. Die Häus-
chen liegen meist in netten Gärtchen und sind ost 
von Weinlauben begränzt oder von stattlichen Obst' 
bäumen beschattet, und es scheint nicht nur, sondert' 
es ist wirklich ein Wohlstand in dieselben eingekehrt-

Die Landstraße ist aber jetzt mit stattlichen Obst' 
bäumen beschattet. Doch auch dabei blieb es nicht, so^ 
dern auch an allen Feldwegen, Gräben, Bächen ustv 
Abhängen, wo irgend nur ein geeigneter Raum wak 
stehen jetzt Obstbäume, die sich im Herbst unter ihret 
Last beugen. Der Rath des alten Obstzüchters: 



latsbezirke geprüft und festgestellt werden, so daß, 
>venn er einmal für eiuen bestimmten Bezirk aner
kannt ist, der Konsul des betreffenden Bezirks im 
einzelnen Falle zn einer Prüfnng nicht mehr berufen 
i>t. Der vorliegende Gesetzentwurf beschränkt sich 
daraus, das preußische Gesetz vom Jahre 1854 auf 
die Augehörigen der übrigen Bundesstaaten sür an
wendbar zu erklären, das preußische Gesetz, wie man 
sich ausdrückeu kauu, zum Bundesgesetz zu erheben. 
Es ist für räthlich erachtet, sich innerhalb der Schlau
ken des preußischen Gesetzes zn halten. Ueber diese 
Schranken hinaus zu treten, ist aus denselben Grün
den bedenklich, welche im Jahre 1854 sür die preußische 
Gesetzgebung leitend gewesen sind; es wird um so be
denklicher, als iu einigen Bundesstaaten der Grund
satz der Feststellung der Civilstaudsakte durch bürger
liche Beanite vvllständig unbekannt ist und selbst nicht 
für Ausnahms- oder Nothfälle gilt. Nnr darin weicht 
der Gesetzentwurs wesentlich von dein Preußischen ab, 
daß im Z 13 die Bestimmung ausgenommen ist, daß 
es den Landesgesetzen überlassen bleibe, den Konsuln 
ausgedehntere Kompetenzen in der fraglichen Rück
sicht beizulegen; zugleich ist vorgeschrieben, daß, in 
soweit deu Konsuln derartige ausgedehntere Kompe
tenzen in den Landesgesetzen bereits beigelegt seien, 
es bei diesen Bestimmungen sein Bewenden habe. 
Durch die in Z 13 enthaltenen Bestimmungen wird 
uicht allein dein partikularen Rechte der Einzelstaaten 
führend Nechnuug getragen, sondern es erledigen 
Uch dadurch auch die Bedenken, welche sich gegen die 
Beschränkungen des preußischen Gesetzes geltend ma
chen lassen. (K. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 18./6. Febr. So unmnlhig auch eiu Theil 

^ öffentliche,, Meinung dem Ministerium Hasner 
segnet, so erfreulich ist wenigsten die Wahrnehmung, 
d a ß  d a s  u e n e  C a b i n e t  d u r c h  d i e  P r e s s i o n  v o r w ä r t s  
gedrängt wird. Die Wahlreform, die Befriedigung 
^ Pole» uud Ausgleichs-Verhandlungen mit den 
Dechen stehen auf dem ministeriellen Programme. 
^ richtige Erkenntniß der Notwendigkeit, die in 

Hitze des Gefechtes abhanden gekommen war, 
"Hl stch eben jetzt Bahn, zu nicht geringer Genug

tuung jener, die den absolut negirenden Standpnnct 
des Majoritätsvotnms verschollenen Angedenkens nicht 
Minder verhorrescirten, als die slawischen Präpon-
deranzaelüste, die man mit Unrecht der Minorität 
Unterschob. Eine ganz besondere Genngthnung mag 
jedoch Graf Beult in der sich allmälig vollziehenden 
Wendung erblicken. Seine Voraussicht, die ihn von 
Anbeginn an sich dem Ausgleichsgedanken des Mi-
norilätsvotums anschließen ließ, erhält durch deu -
bisherigen Verlauf der Dinge eiue Rechtfertigung, die 
ihu über manche bittere Stunde, die er in der jüngsten 
Zeit durchlebte, trösteu mag. Wenige Wochen sind 
ins Land gegangen, und schon nehmen bie Thalsa-
chen einen Anlauf, als wollten sie ihm Recht geben. 
Desto besser sür ihn, obgleich es uns scheinen will, 
als wäre der ursprüngliche Gedanke des Herrn v. 
Benst, das frühere Cabinet, gerade nm die verschie
denen Schattirungen desselben am Nuder zn erhal
ten, der glücklichere, weil praktischere gewesen. In 
dem Momente, wo es sich um Transactioueu han
delt, müßte jenem Ministerium die Ausgabe erleich
tert sein, in dessen Milte jede der transigirendeu Par
tien einen Vertrauensmann weiß. Dieses wäre bei 

Cabinet Giskra-Taaffe-Potocki entschiedener 

der Fall gewesen, als jetzt, wo, mögen die Absichten der Re
gierung noch so ausgleichsfreuudlich und selbst-
verläugnend sein, doch zu befürchten steht, daß die 
Ausführung dieser Absichten lediglich an dem Man
gel an Vertrauen scheitert, mit welchem die Opposi
tion die Männer der heutigen Regierung durch die 
Brille der Parteistellung betrachtet. (K. Z.) 

Spanien. 
Madrid. Die lange Dauer der Zwischenregieruug 

ermuthigt die Moderados zn neueu Anstrengungen. 
Sie sind jedoch, wie fast jede Partei ein kleines Spie
gelbild der Zustände des Landes ist, auch in sich wie
der gespalten, wie dies zwei neu gegründete Blätter 
ihrer Farbe beweisen. Das eine, el Eco de Espana 
genannt, tritt für die einfache Zurückführung Jsa-
bellens auf den Thron ein; das andere, el Tiempo, 
will ihren Sohn, den Prinzen von Astnrien, mit der 
Krone geschmückt sehen. Die Fraction, deren Organ 
das Tiempo ist, vertheilt in den Provinzen eine 
Schrift, welche mit dem Bildnisse des jungen Prin
zen geschmückt ist. In Bayonne haben die Carlisteu 
wieder große Versammlungen abgehalten, nnd den 
ministeriellen Blättern zufolge soll in Navarra ein 
bedeuteuder Vorrath von Waffeu nud Muuition ent
deckt worden sein. Die Worte, in welchen der Mi
nister des Innern auf die Umtriebe der Carlisten 
hindeutete, lauteu folgender Maßen: „Die carlistische 
Partei bereitet sich von Neuem zum Kampfe vor; sie 
bildet gegenwärtig über die ganze Halbinsel ein Ver-
schwöruugsuetz durch Grüuduug reactionärer Vereine 
iu allen Orten. Die Negiernng aber ist von allen 
Vorgängen genau unterrichtet und hat beschlossen, die 
Verschwörer ruhig gewähren zn lassen bis zn dem 
Tage, wo sie ins Feld rücken werden." (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 21./9. Febr. Mit dem Beginn der Discns-

sion über den Katechismus tritt das Coucil iu das 
letzte Stadium der friedlichen Verhaudlungen, die dem 
Kampf über die Ansprüche der römischen Autorität vor-
augeheu sollen. Die Rede des kranken Cardinals 
Nanscher wurde von dem Bischof von Gurk vorge
tragen, und machte einen bedeutenden Eindruck. Es 
folgten Cardinal Mathien, einer der besten Latinisten 
des französischen Episkopats, der Primas von Ungarn 
nnd der Erzbischof von Tvnrs. Nach ihnen sprach 
Dnpanlonp, der, wie das vorigemal, wieder nnr 
schlecht gehört wnrde. Er geißelte diejenigen, welche 
meinen von Nom aus den gebildeten Nationen der 
katholischen Welt sogar einen Katechismus dictiren 
zu müssen. Die Sitzung war den Vorlagen nicht 
günstig, aber die Geister können sich kaum mehr auf 
Themata von weltiger großer Bedeutung concentri-
ren. Zwar hoffen auf beiden Seiten viele, daß er 
uoch vermieden werden kann. Die drohende Wen
dung der französischen Politik hal ernste Bedenken 
erregt. Sie war schon Ende Jannars in Nom be
kannt, aber die entscheidenden Instructionen kamen 
erst Samstag den 5. Febr. hier an, und machten einen 
tiefen und unangenehmen Eindruck. Sonst vermochte 
der römische Hof, mit der Drohung sich unter eng
lischen Schntz nach Malta flüchten zn wollen, den 
Abzng der Franzogen zu hiudern; allein bei dem jetzl 
bestehenden guteu Einverständniß zwischen Frankreich 
nnd England ist dieses Mittel unbrauchbar geworden. 
Man weiß recht gut im Valican, daß keiue vou bei
den Mächten die Hand dazu bieten will, den päpst
lichen Absolutismus auszurichteu. Ein Beweis, wie 

stark die französische Note'gewirkt hat, ist es, daß sie 
vom päpstlichen Hofe geheim gehalten wird. Man 
versucht keine Appellation an die katholische öffent
liche Meinung oder an den treuen Episkopat; deun 
man erkenut wohl, daß die Unfehlbarkeitslehre ganz 
andere Feinde hat, als der Kirchenstaat. Dem Car
dinal Antonelli erschiene es als Verläuguung seiner 
Lebensanfgabe, die wellliche Macht des Papstes ansS 
Spiel zu setzen um eines neuen Dogma willen. Will 
mau aber die weltliche Herrschaft retten, so dürste 
wohl die Unfehlbarkeit geopfert werden müssen. So 
hat die Opposition demnach jetzt die Versicherung, daß 
die Neutralität und Theilnahmlosigkeit der katholi
schen Mächte aufgehört hat; zugleich ist sie ermuthigt 
durch den Antheil, welchen die wissenschaftliche Welt 
an ihrer Sache zu nehmen angefangen hat, seit der 
Veröffentlichung der Adresseu iu Deutschland, die eins 
Reihe hervorragender katholischer Gelehrten, nament
lich auch Professoren der Theologie, dem neuen Dogma 
abgeneigt erweisen. (A. A. Z.) 

Turin, 13,/I. Febr. Aussehen erregt eine neue 
Speculaliou des hiesigen Charcutier uud Delicatessen-
häudlers Cirio, desselben, welcher sich vor mehreren 
Jahren, dnrch seine zweifelhaste Erfindung das Fleisch 
viele Monate lang in frischem Znstand aufzubewah
ren, einen Namen erworben hatte. Derselbe hat Nie
derlagen in Tnrin und Mailand, in Florenz nnd 
Neapel. Uuter Beihülfe einer Gesellschaft, und unter 
werklhätiger Mitwirkung des Dircclors der oberila-
lieuischen Eisenbahnen, des Hrn. Amilhand, hat Ci
rio Verträge mit den römischen, oberitalienischen, 
deutschen, österreichischen und russischeil Bahnen ab
geschlossen, nm vorerst in uuregelmäßigeu, später in 
regelmäßigen Zwischenräumen Güterzüge von 50 
Wageu, angefüllt mit Orangen, Cilronen, Manda-
rinen (eitle Art Apfelsinen), Ananas, Pistazien, Man
deln, Castanien, allem feinen Steinobst, Trauben, und 
allen Sorten Maccaroni und Maschinennudeln, den 
vielerlei berübmleu Salami nnd Mordatellen, den 
feinen Käsen ans Parma, Lodi nnd Gorgonzola, 
den berühmten gesalzenen Meer-Aalen von Ravenna ?c., 
ail die Höfe, die Großhänser der Geburts- und der 
Geldariüot'ralie, sowie an die Delicateffenhändler der 
Städte Wien, Prag, Dresden, Leipzig, Berlin, War
schau, St. Petersburg und Moskau, mit deuen er 
gleichfalls Verträge abgeschlossen, abgehen zn lassen. 
Diese Züge sind Expreßzüge, und die Kosten eines 
jeden, Rückfahrt inbegriffen, auf 2l0,000 Fr. festge
stellt. Da selbstverständlich Cirio die Nückfahrt nicht 
mit leeren Wagen macht, sondern uns Nußland, Oe
sterreich und Deutschland alles das einführen wird, 
was Italien iu dem Bereiche der Consnmtion man
gelt, so würde sich aus dieser Unternehmung eine 
wahre Handelsnmwälzung entwickeln, bei welcher der 
Unternehmer und Gründer wohl zn Grnnde gehen 
dürfte, die aber unfehlbar zu auderen Versuchen nnd 
Experimenten einladen wird, deren Unternehmer, belehrt 
dntch die Erfahrungen des Vorgängers, dann mit mehr 
^rwlg arbeiten, wohl gar glänzende Ergebnisse erzielen 
konnten. Das Erdbeben in Ancona am 8 d. war ernste-
rerArtals anfänglichder Telegraph gemeldet hatte. In 
der Nacht vom 8. anf den 9. hatte es geschneit, und 
es lag der Schnee wohl 25 Centimeter hoch. Anch 
den Tag über schneite es sein. Es wehte ein leiser 
Südostwind, als um 5 Uhr 20 Minuten Abends 
plötzlich in der Lust sich ein donnerähnliches nnd 
fortgesetztes Getöse hörbar machte, dem unmittelbar 

„Aus einem leeren Raum 
Pfleg einen Baum; > 
Pflege sein, . . ' 
Er dringt Tnrs em ^ ordent-

tvurde hier befolgt. Nimmt man an v 
ich ausgewachsener Obstbaums ! 
w.ti Rbl. Obst tttigt, !° 

abg-I-he» davon, g 
theile von der Banmcultur Langel. H^mrd 
wochteein gutesBeispiel, Fle^un - Ennert? 
urchthierandenPsarrer-Oberlln r Indern noch 

Dies Beispiel steht aber mcht atter , ^ 
Manches andre ließe sich diesem ^ ^ ein Dorf-
Uv"ws war es in einer andern «'no 
Ner^^' ^ mit vieler Selbstver ^^m^ltnr 
p-.^einewde den Obstbau und d ^unal "ö-
emsuhne und der männl. Schulungen s ^ 
chentllch in der Gemeindebaumschule, ^ ,j„n uud 
xlegt hatte, Anleitung w Mop eu ^ 
^rgl. gab. Seiuem Beispiele soften bald 5 
^egen in der Umgegend, ihre Bemühungen ^ 
Uberall mit Dank angenommen und verwer he - ^ 
Kurde die Bienenzucht mit gutem Enolg betn 

Durch diese gemeinnützige Arbeit bildete sich ö 
^en den Lehrern aus dem Lande und rn d n ^ 
binden ein reckt erfreuliches Verhältniß. Al e uno 
^unge lieben den Lehrer als Freund und ^athge e 
A allen ihren Verhältnissen, dem sie den grovw 
Theil ihrer Wohlfahrt verdanken. — Dem Schre i er 
dieses sind in dieser Beziehung nur die Verhaltu si 
e w e s  T h e i l s  v o n  S ü d d e u t s c h l a u d  b e k a n n t ,  A r a b e r  
hat heut zu Tage jede Dorf- und Swdt-^ 
!hre Gemeindebaumschule, welche weilt 
beabsichtigt und geleitet wird; daber vur 
geeigneten Zeit, den sähigen Knaben ' 
geben in allen dazu nöthigen Fertigkeiten. Sch 
dieses denkt noch mit ^Vergnügen der schonen ^ ) 
^untzsstnnden in der Baumschule. 

Diese Beispiele und Erfahruugen schwebten mir 
vor, als ich der hiesigeil Zustände gedachte. Ob Ähn
liches hier zu Laud möglich ist? Nölhig wäre es. 
Freilich geschah jenes uuter günstigern Verhältnissen; 
wo aber Liebe zu eiuer Sache ist, werden auch man
cherlei Schwierigkeiten leicht überwunden. 

Auch hier wäreu die Lehrer auf dem Lande ganz 
dazu geeignet, solches Unternehmen zu beginnen, da 
ihnen am ersten Gelegenheit uud Zeit dazu zu Ge
bote steheu. — Frisch die Hand au's Werk! Nalh und 
Handreichung werden Freunde des Volkes ihnen gern 
zukommen lassen. —1>. 

A l l e r l e i .  
— Die Natur, von vi'. Ule, veröffentlicht fol

gende interessante Notiz: Bekanntlich verliert man 
auf einer Reise nm die Erde, wenn man dem Lanfe 
der Sonne folgt, einen ganzen Tag. Dasselbe ge
schieht natürlich auch, wenn Völker waudern, uud 
wenn sie dann, nach entgegengesetzten Richtungen aus
gezogen, inmitten ihrer Wanderung etwa an den Ufern 
eines Meeres zusammentreffen nnd jedes seine ge
wohnte Zeitrechnung mit sich bringt und beibehält, 
so geschieht es, daß das eine seinen Sonntag feiert, 
wenn das andere noch seinen Sonnabend hat. Ein 
solches Zusammentreffen von Völkern von verschiede
ner Richtnng hat besonders an den Küsten des nörd
lichen stillen OceanS stattgefunden, wo die Ruffeu 
uach Osten, die Amerikaner nach Westen hin die Kü
sten erreicht haben, und wo es sich nnn um so auf
fallender geltend macht, feit das frühere russische Ame
rika in den Besitz der Vereinigten Staaten Nordame
rikas übergegangen ist, ohne daß man die alle rns-
sische Zeilrechnuug ausgegeben hat. Ein gut gesinnter 
Bürger Amerikas hat es daher in seiner Macht, sich 
zwei Sonntage in jeder Woche zn machen, lieben dem 
allgemein gefeierten russischen, auch uoch den amen-
kanischen am Montag zn feiern. Freilich kann das 

auch sür die Geschäfte recht störend werden. Kommt 
nämlich jemand von San Francisco, wie eine kali
fornische Zeitung sagt, in Silka, der Hauptstadt vou 
Alaska, dem ehemaligen rufsischeu Amerika, uach sei
ner Berechnung am Freitag Abend an, so findet er 
am nächsten Morgen alle Läden geschlossen und alle 
Geschäfte nuterbrochen. Er verliert dann nicht blos 
diesen Tag, sondern auch den nächsten dazu, wenn 
er aus Gewohuheit oder aus Ueberzeuguug seinen 
Sonnlag feiern will. Auf der andern Seite wird der 
fromme Kaufmann ans Alaska im heutigen Silka 
mit wahrem Abscheu sehen> daß der gottlose Ameri
kaner am Sonntag Kattun mißt oder Messer schleift, 
am Montag Morgen aber plötzlich ein reines Hemd 
anzieht, einen schwarzen Frack anlegt, durch die Nase 
spricht uud jene selbstzufriedene Mieue auuimmt, die 
der uationale Ausdruck sür religiöse Stimmung iu 
Amerika ist. 

Iu Breslau ist ein „Lycenm für Damen" 
eröffnet worden, in welchem Collegia über Kunstge
schichte, Literatur- uud Culturgeschichte, Pädagogik, 
das Wissenswertheste auf dem Gebiete der Natur-
Wisseuschast, Weltgeschichte uud Hauswirthschafts-Chs-
mie gehalteu werden. Später soll auch Musik-, Ge-
sundheits-, Volkswirthschastslehre und Botanik in 
den Lehrplan ausgenommen werden. 

— Den klimatischen Einflnß der Wälder ge
wahrt man auch bereits in Anstralieu. Im District 
Ballarat hat mall die Beobachtung gemacht daß ge
rade seit die Entwaldung im Großen betriebe» wnrde, 
vom Jahr 1863—1668, in regelmäßiger Abnahme 
der Regenfall sich von 37.27 Zoll anl 14.23 Zoll 
vermindert hat. Die Regierung hat in Folge dessen 
einen Jnspector der Staalsforsten ernannt, dessen 
Amt es sein wird die mulhwillige Ansrottnug der 
Wälder abzuwenden, nnd in verschiedenen Theilen 
der Colouien Pflanzungen uud jnuge Cultureu an-
zulegen. 



ein heftiger Erdstoß folgte, welcher sich zuerst in auf
steigender und dann in wellenförmiger Bewegung 
von West nach Ost bemerkbar machte. Er dauerte 
10 Secuuden. Schrecken und Angst uuter den Ein
wohnern waren groß, denn alles von leichtern Gegen
ständen das nicht niet- und nagelfest war wurde um
geworfen oder verschoben; fast alle Häuser erhielten 
Beschädigungen, uud viele Kamine fielen von den 
Dächern. Der Thurm der Kirche del Sacramento 
hat sich merklich auf die linke Seite geneigt, und in 
Capodimoute sind mehrere Häuser zusammengestürzt, 
wunderbarerweise ohne jemanden zu beschädigen. Der 
gewaltige Erdstoß ist gleichzeitig zu Loreto, Mace-
rata, Sinigaglia uud Jesi verspürt worden; auch zu 
Osimo uud Gallignano; doch sch.mt Ancoua der 
Mittelpunkt der unterirdischen Bewegung gewesen zu 
seiu. (A. A. Z.) 

Nigaer Hmidelöbericht. 
Niga, 11. Februar. Witterung. Die Kälte variirt von 

2 bis 5". Ein ziemlicher Schneefall hat unsere bisher schlechte 
Bahn wieder einigermaßen restaurirt. — Flachs. Wenn heute, 
trotz der in diesem Monate gehabten starken Zufuhr von 17,000 
Berk^, von größeren Umsätzen nichts zn berichten ist, so liegt 
der Grund nur in der Zurückhaltung der Inhaber, während 
zu den Notirungen willige Käufer sind. — Saeleinsaat geht 
noch mimer m kleinen Posten zu 9 ^ 9'/4 Nbl. um. — Hanf 
zu den Notirungen mit späterer Zahlung angeboten, findet 
wenig Berücksichtigung. Von deutschen Häusern wurden an 
1000 Berk, gewöhnliche Waare, mit Zahlung im März zu 39, 
38 und 37 Rbl., fein Rein dagegen per contant zu 39^ Rbl.. 
genommen. — Getreide nach wie vor geschäftlos. — Schiffe: 
Angekommen 2, ausgegangen 9. 

F r e m 5> e n - L i st c. 
Hotel London. Herren von Nichter, von Dittmar, 

Kaufmann Alans, Stockoby und Heß.i 
Hotel Garni. Landrath von Bock, Herr Reinsann, 

Fräulein Glabe nebst Schwester und Madame Baumann. 

Wit te r i i i i gsbeo l iüch tunye l ! .  
De» 25. Februar 1870. 

Barometer Temp, ?Feuchtig> 
Eelsiuil.! keit. Wind. 

! 43.2 -11,3 
4 42,8 -9,8 ' — 

41,6 - 9 0  100 (0) 10 
10 39,9 -6,0 100 s (2,Z) 0 (2,1) 9 
1 36 7 - 2 9  100 S (t 6) 0 (3,6) l0 Schnee 

33.0 —1.6 94 3(2.2) 0 (4 5) t0 Schnee 
7 3t,7 —1,3 90 S(4,5) (2.0) 10 S cd nee 

tv 31 7 -2,2 92 (0) 9 
37 ,83 —5 64 96,0 S(1.73) 0 (1,37) 9 7 

Schneemenge -
Uhr Ab. —731,6 
Max. —1. 3. 

-3,3 Mill. — Barometerminimum um 8 
Mill. — Temperaturminimum —II,4. 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 14. Februar 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Glitscr. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen, 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird nachstehendes Verzeichniß derjenigen 
Personen, welche zum Jahre 1870 gegründeter Ur
sachen wegen aus der Gilde zu den Bürgern getre
ten sind, zur öffentlichen Kenntniß gebracht. 

Aus der 2. Gilde. 
a. zum Bürger-Oklad. 

August Sieckell. 
Rudolph Wilhelm Birkenberg. 
Rudolph Wilhelm Drewing. 
Heinrich Wilhelm Felschau. 

Frau Marie Juliane. 
Söhne: Carl Johaun. 

„ Woldemar Joseph. 
„ Alexander Franz. 
„ Julius Hermann. 

Töchter: Marie Wilhelmine. 
„ Charlotte Elisabeth. 
„ Älga. 
„ Ottilie. 

Nicolay Alexandrow Nesterow. 
Wittwe Aurora Tennisson. 

Söhne: Johann Arnold. 
„ Carl Wilhelm. 

Tochter: Amalie Johanna. 
Michael Jekimow Annikow. 

Frau: Awdotja Kirillowa. 
Sohn: Iwan Michailow. 

Eduard Julius Karow. 
Frau: Alexandrine. 
Sohn: Gustav. 
Töchter: Emilie. 

,, Elsbeth. 

d. zum Arbeiteroklad. 
Anton Ranch. 

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

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupsser. 

(Nr. III.) Obersekretaire Stillmark. 

Es hat die Frau Alexandra von Stryck gebor. 
Baronesse von Bühler bei der Anzeige, daß sie zu
folge des don ihr mit dem Herrn Cornelius Grafen 
O'Nonrcke am 20. September 1869 abgeschlosse
nen uud am 25. September 1869 corroborirten 
Kauscontrakts das allhier im zweiten Stadttheil 
8ud. Nr. 107 auf Erbgrund belegene hölzerne Wohn
haus sammt Appertinentien sür die Summe von 
7500 Rbl. S. M. eigentümlich acquirirt und daß 
auf dem Hause eine am 16. Januar 1868 von dem 
Herrn Cornelius Grafen O'Nonrcke zum Besten 
Sr. Excellenz des Herrn General-Adjutanten Carl 
Baron Bühler ausgestellte, am 17. Januar 1868 
sud. Nr. 6 ingrossirte Obligation von 10,000Rbl. 
S. M. ruhe, die indeß längst berichtigt sei, um Er
laß eines Proklams über die Accsuisition des be
zeichneten Wohnhauses sammt Zubehör sowohl, als 
auch, da der Nachweis der bereits erfolgten Berich
tigung des in Rede stehenden Obligations-Capitals 
sammt Renten nicht aufzufinden sei, Behufs der 
Mortisication und Deleiiou dieses Capitals vou 
10,000 Rbl. S. M. sammt Reuten aus dem be
zeichneten Schnlddocumente gebeten. 

In solcher Veranlassung werden von Einem 
Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat unter 
Berücksichtigung des desfallsigen Antrages der Frau 
Alexandra von Stryck gebor. Baronesse von Bühler 
Alle und Jede, welche nicht nur die Zurechtbestän-
digkeit des zwischen der Frau Alexandra von Stryck 
geb. Baronesse von Bühler mit dem Herrn Grafen 
Cornelius O'Rourcke über das bezeichnete Wohn
haus sammtZubehör abgeschlossenen uud beim Rathe 
corroborirten Kauscontrakts anfechten oder dingliche 
Rechte an dem Immobil, wenn sie in das Hypothe
kenregister der Stadt Dorpat nicht eingetragen sind, 
oder in demselben nicht als noch sortdauernd offen
stehen, gleichwie aus dem Immobil ruhende Real
lasten privatrechtlichen Charakters und Näherrechte, 
sowie Alle und Jede, welche ein Pfandrecht aus der 
bezeichneten Obligation im Kapital-Betrage von 
10,000 Rbl. S.-M. sammt etwa anhängenden 
Rente an dein in Rede stehenden Immobil ableiten 
zu können und noch geltend zu machen sich sür be
rechtigt erachten sollten, hiedurch aufgefordert und 
angewiesen, ihre Einwendungen wider die Zurecht-
bestäudigkeit des Kauscontrakts, sowie die provocir-
ten Rechte und Ansprüche binnen einem Jahr sechs 
Wochen a äaw. also bis zum 27. März 1871, bei 
diesem Rathe in gesetzlicher Art anzumelden und zu 
begründen. An diese Aufforderung knüpft der Rath 
die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzumelden
den Rechte und Einwendungen, falls deren Anmel
dung im Laufe der anberaumten peremtorischen Frist 
unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen, so
dann aber zu Gunsten der Frau Jmpetrautin Alex
andra von Stryck geb. Baronesse von Bühler die
jenigen Verfügungen vom Rathe getroffen werden 
sollen, welche ihre Begründung in dem Nichtvor
handensein der pracludirten Rechte und Einwen
dungen finden. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am l3. Februar 1870. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 209.) Obersekretaire Stillmark. 

Frühkartoffeln M Saat, 
ausgezeichnete und bewährte Sorten, so wie verschie
dene Arten guter, niedriger und hoher 

Taatbohtten 
siud billig zu habeu. Wo? sagt die Expedition der 
„Dörptschen Zeitung" unterhalb der Dombrücke. 

Im Thräm er schen Hauie am großen Markt ist 
die Bel-Gtage, sowohl im Gauzeu, als auch ge
teilt, zu vermiethen. Zu erfragen daselbst. 

Im Mai dieses Jahres wird eiue meublirte 
Familienwohnuna im S chmidtscheu Hause am 
Barklay-Platze auf 8 Mona.te oder kürzere Zeit 
vermiethet. 

äorr 15. L'slzruar 1870 

im großen Hörsaale der Kaiscrt. NnivttD 

clor Hoi i'Ln 

L'tR. uuÄ Ri. 
?i-ole8Zvr<5Q um Konservatorium in Ld. ketsrsdurg. 

——-

Urogramm. 
1) tur Olavior u. Violine» 

op. 30 Leetkoven. 
voiAöti'üAev von (loa HerrLll. u. I/. ^ 

2) U. lÜiopin, 

lz. i n u s i i c a l l . . . .  S e l m l i e r t .  
o. „ÄlvutMvs" Iiuxroiuptu . 
6. 8ilss. 
vorSLti'ÄALn voa Hsrrn 'Iii. 

3) u. 8pll!ir. 
I). .... ̂uer. 
vorgobragon von llorru ^usr. 

4) !I. KolnulliüL.... l^clieti!^. 
b. Iliiler. 
o .  . . . . . . .  I ^ c k e l i ^ .  
vorAetia^on von Herrn Iii. 

5 )  . . . .  L r n z t .  
vor^otrsKon von Ilorrn I^sop. ^uer. 

6) Nu« ül>Or Notivs uus Don ̂ Ulrn ^Volü ll. VieuM 
voi-ALtrgALN von äön Herren Gesellu. 1^. ^ 
Lilleto für nuuierirto Lmilio ^ 1 ^ 

äen Aüul ü. 75 Ivox. unä kur äio tZulIorio ü, ^ 
Ivop. sinä nnr Loniiirtzoinl in äsr 

Ilczi-i'ir uiri LonnwZ iu 
Lonäitoi'lzi äes Herrn «?. uvä ^ 
Ooneer^dencl ü.n äsr I^nsso dubvri. 

'/2 8 Vl»r. 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Do^ 
bringt hierdurch zur allgemeinen Kenntniß, 
über das Gcsammlvcrmögeu des hiesigen Kav' 
manns Friedrich Thomann der General-Coiic»^ 
eröffnet worden ist und werdeu demnächst 
welche an den Gemeinschuldner oder dessen VerB 
gen irgend welche Ansprüche erheben zu können ^ 
meinen, hiemit aufgefordert, sich mit ihren 
sprücheu binnen sechs Monaten vom heutigen W 
ab gerechnet, also spätestens bis zum 5. Mai 
bei diesem Rathe zu melden, bei der Verwarnt 
daß sie nach Ablauf dieser Frist mit ihren 
sprüchen nicht weiter gehört, sondern mit denseM 
gänzlich abgewiesen werden sollen. Zugleich 
allen Denjenigen, welche dem Gemeinschuldner 
irgend einer Weise verschuldet sind, oder ihm ^ 
hörige Gelder oder andere Vermögensstücke in HA 
den oder Verwahr haben, hiedurch nachdrückÄ 
anempfohlen, bei Vermeidung gesetzlicher Bea^ 
duug binnen derselben Frist bei diesem Rathe ^ 
schuldige Anzeige zu machen. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 5. November 1669. ; 

Im Namen und von wegen Eines Edlen M"' 
der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupffer. . 
(Nr. 1287.) Obersecretaire Stillt' 

Nach MleSkau 
und andern Städten übernimmt 

^Fahrten mit Passagieren^ 
in eitlem guten festen neue»» 

sehr warme» Wasock 
und verspricht rasche Beförderung M tiilligen Prer!^ 

Fuhrmann Meyer, 
Haus Revisor Anders in der Blnmenstt^ 

Petrotrumspirit 
zu den 

Nadcllichtett 
empfiehlt zu 20 Kop. das Pfund 

C. Sachsendahl, 
am Do inberge. 

WO' Bei der heutigen Nummer der „Dörptl^^ 
Zeitung" findet sich als Beilage ein 

A u f r u f  
zur 

Förderung christlich religiöser KuB 
in unserer Landeskirche. 

Verlag von I. C. Schünmann'S Wittwe. Genehmigt von d^r Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



39. , den 16, Februar »870. 

Erscheint täglich. 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen FesltcisstM G 

Annahme der Inserate in W Gläsers Buchdruckerei unterhal 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der.Nnrowschen Buchhai^ 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum Z Kop. 

Z w e i u n 

Preis: vierteljährlich 1 N. 25 Kop., 
für Zusendung ins Hans: vierteljährlich 25 Kop. 

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

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

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 

.  Inländischer Theil. Dorpat: Griechische Kirchen-
Aulen. Jmmobiliensteuer. Unterstützung der griechischen 
K'rche. Riga: Erleichterung des Transithandels. Trennung 
der geistlichen Schule. Asyl und Schule. Die Jundik des 
Konsistoriums. St. Petersburg: Das alte Stempelpapier. 
^ie Jnterimsscheine. Lokomotiven aus Deutschland. Entlas
sung. Wohlthätigkeitslotterien, Moskau: Professur für ans
ind. Literatur. Ein Marquifenball Der erste Buchdrucker. 
Ä^utsk: Feuersbrunst. Ueberschwemmung. Aus Nowaja 

^'nlj^. Berunglückte Franzosen. 
5/lugländischer Theil. Deutschland. Verlin: Der 
Entwurf des Strafgesetzbuchs. Stralsund: Ein Jubiläum. 

Schweden. Stockholm: Erweiterte Religionsfreiheit. 
Musikalisch es. 

^ Feuilleton. Wochenbericht I. — Allerlei. 

Neuere Nachriciiten. 
Berlin, 24./12. Februar. Sitzung des Neichs-

iages. Bei der dritten Lesung des Vertrages mit 
."den wegen gegenseitiger Nechtshülfe erhebt sich 

längere Debatte über eine Resolution Lasker's. 
^ konservative nnd die Fortschrittspartei erklären 

Segen die Resolution. Auch der Bundeskanzler 
^ Bismarck bekämpft dieselbe, indem er sagt, er 

erkenne gern die nationalen Bestrebungen der badi-
Negierling au, zu einem Anschluß Badens 

den norddeutschen Bund wäre jedoch volle gegen
seitig Freiwilligkeit ohne jeden Druck nölhig. Der 
Anschluß an den Bund sei jetzt nicht wünschend 
Werth denn die Ausuahme Badens würde den natio. 
nalen' Fortschritt der Südstaaten hemmen nnd den 
bairischen Wahlbewegungen Vorschub leisten. Außer
halb des Bundes werde Baden für den nationalen 
Gedanken heilsamer wirken. Der norddeutsche Bund 
würde einen etwaigen direkten Antrag aus den An
schluß Badens au denselben unter den jetzigen Um
ständen ablehnen müssen und sich vorbehalten, selbst 
einen günstigeren Zeitpunk zu bezeichnen. Graf Bis-
marck betont ferner die bereits erreichte deutsche Ein
heit und die Machtstellung des Königs von Preußen 
auch ini Süden nnd fordert schließlich die Ablehnung 
des Antrages als ferneren Beweis des Verlranens. 
Nach längerer Debatte zieht Lasker seine Resolution 
Mück, da nicht ein Mißtrauensvotum gegen die aus
wärtige Politik des Ministeriums beabsichtigt sei, 
Indern die Anerkennung der nationalen Haltung 
^ badischen Volkes nnd der badischen Regierung. 
7^auf wird der Vertrag in dritter Lesnng auge-
"vmwen. 

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

7 Für Dorpat ist es bemerkenswert^ daß in Reval 
l der literarischen Gesellschaft die Section sür est-

' che Sprache und Literatur das ausführt, was die 
Zehrte estnische Gesellschaft hier ablehnte; wir mei-

Fürsorge, gute Bücher in estnischer Sprache 
u) allein zu schaffen, sondern die vorhandenen auch 

heik, seilen. „Wana ja uus", „Alt und Neu" 
licb Lesebuch, das so enlstanden ist und nameut-
wann" ^ Masing und nuserm „alten Fähl-
lend v .enthält. Einen Aussatz des letzter» im Ka-

gel. estn, Ges. von 1846 erbat die Section sich e>M> GL». Von 1V4V cluul u.c 
ermöau^ ^uck. Es ist also Thatsache, daß Andere 
Wenn die gel. estn. Gesellschaft ablehnt, 
der dalti^ ^te Sitzringsprotokoll die Bemertnngen 
schast Monatsschrift über die estnische Gefell-
Bicken x,, "^^leile, auf die maii getrost herunter 
^tracbki bezeichnet, so mag sich daran doch die 
^dischp ^'npsen, daß >ich eine turzlemge 
^heil , nung gegen ein bewährtes eingebor— 

^>ellici> - ' ^an in den Protokollen gelehrter 
^cken w- " Absprechen, zumal mit Ans-

^ ^ "wohlfeil" nicht zu finden pflegt nnd daß 
^Itttalied mit den Vvraännpn loiupn ^kit ^ Mitglied mit den Vorgängen der letzten 

^anckk-s einverstanden ist. 
ZU sxjl. ' was bisher üblich war, scheint eingestellt 
^ vermnthen, daß die Jahresversaiiimlnng 
^Ug ^ stattgefunden hat; die Dörptfche Zei-

ei« diesem Jahr nicht, wie srü-
welches zu derselben einladet, ge-

^'en wir ^ Protokollen ver-

^sdbeben, das die Telegraphenagen-
^^vpäii^/?n Winterente durch die ganze 
^'ienschansi^ ^ mühsam hinkt das Ergebuiß 

nicht vni/'' .^terwchung nach, daß in unserm 
Untschen Lrvland nur das Springen der 

Paris, 24./12. Febrnar. In der gestrigen Si- j 
tznng des gesetzgebenden Körpers beantworteten der 
Minister des Innern, Hr. Chevandier de Valdrüme, 
tind der Jnstizminister, Hr. Emile Ollivier, eine ^ 
Interpellation über die Frage der offiziellen Kandi
daturen nnd erklärten, das Ministerium werde bei 
den Wahlen vollständige Nentraliiät beobachten, be
halte sich aber das Recht vor, zn bezeichnen, welchen 
Kandidaten es den Vorzng gebe. Während der 
Diskussion wies Hr. Emile Ollivier die Angriffe 
gegen die legitime Autorität der gegenwärtigen 
Kammer zurück. — Man versichert, der Kriegsini-
nister General Leboenf habe dein Staatsrath einen 
Gesetzentwurf vorgelegt, welcher das Kontingent von 
1871 auf 90,000'statt 100.000 Mann festsetzt. Das 
Journal „1^6 peuxle ü'Äuczais" sagt, der Mnnizipal-
rath von Paris habe einstimmig deu Vorschlag des 
Präsektcn angenommen, welcher den Abschluß eiuer 
Anleihe vou 250 Millionen Francs bezweckt. 

Inländische Rachrichten. 
^Oorpiit, 16. Februar. Im Ministerium des 

Uuter rrichts soll nach dem „Golos" unter der 
Specialleitung des Grafeu Tolstoi ein Project von 
Maaßregeln ausgearbeitet sein und demnächst dem 
Ministercomi>6 vorgelegt werden, um orthodoxe Kir-
chenschnlen nnd eine Normalschnle in den baltischen 
Provinzen zu gründeu. 

— Die Jiumobi liensteuer für 1870 beträgt 
für Dorpat 6248 R., sür Fellin 1085 R., für Reval 
12,253 N. (R. Ztg.) 

— Zur Unterstützung der griechisch
orthodoxen Kirchen in den Ostseeprovinzen, 
die, wie der „Golos" beuchtet, tm Ministerinn/des 
Innern als unverschiebbar anerkannt worden, sollen 
im Lanfe von 4 Jahren jährlich 150,000 Nbl. aus 
der Reichsreutei verabfolgt werden, bei deren Ver
wendung zu Bauten und Unterstützungen es dem Mi
nisterium des Innern überlassen bleibt, die aller 
vertheilhaftesten Mittel auszuwählen. (Ztg.s. St.n.L.) 

Riga. Das rigaer Böriencomitö hat den Finanz-
minister gebeten, Transitsendnngen vom Auslände 
über Niga nach Petersbnrg nnd Moskan und weiter 
zn gestalten. Die Waaren gehen dann aus den 
Schiffen in verschließbaren Waggons zum Bahnhof 
nnd findet die delaillirte Zollbenchiignng erst am Be
stimmungsorte statt. Wie die „Mosk. Zlg." ver
nimmt, ist auf der im vergangenen December statt-

Erdrinde in Folge des strengen Frostes gemeint sein 
kann. Auch iu Eharkow nnd nach dein „Reg. Anz." 
so starke Nisse der Erde entstanden, daß die Bewoh
nter einstöckiger hölzerner Hänser dnrch die Erschütte
rung aus dem Schlafe erweckt wurden und ein Zit
tern der Tische bemerkbar war. Gleiches erfuhr man 
in Rogasen in der prenß. Provinz Posen, wo starke 
Detonation nnd Vibration der Hänser die Lente in 
der Nacht weckte; am Morgen waren die Erde, die 
Pflastersteine, sogar die Häuser bis znm Dach eiuen 
Zoll breit und vier Fuß tief durch die Källe ge» 
sprungen. 

Sonst dauern freilich die im Vorjahr hänfigen 
Erdstöße fort; so wurde kürzlich in und um Ancona 
ein solcher von etwa zehn Secnnden in der Richtung 
vou Westen nach Osten mit vorangehendem dumpfen 
Geräusch gespürt. 

Auch in Libau bewahrheitet sich die romantische 
Anschauung von der Schnelligkeit des Eisenbahnbanes 
nicht, der namentlich durch den späten Schneefall ge
stört wurde. In Niga protestirt man gegen die so
genannte Eissreiheit des Libauer Häsens, die wenig 
nützl, sobald der Sund nicht mehr passirbar ist nnd 
so lauge Riga Schiffs abfertigt. Die.Memeler jam-
imrn entsetzlich, daß ihre Eoncurreuzeiseubahu uicht 
bestätigt wird, daß dagegen die von Rußland geneh
migte Brest-Litowsker Bahn Alles Libau zuführen wird. 

Officrös wird ans Preußen beltätigtigt, daß die 
Befürchtungen, welche sich au die Aufhebuug der 
Kartellkonvention mit Rußland knüpften, nch bis j^tzl 
uicht als berechtigt erwiesen haben. Amtliche Berichte 
aus den Grenzdistricteu lassen eine ausfällige Verän
derung des Grenzverkehrs seil dem Herbst nicht er
kennen; auch hat sich die Zahl der Ueberläuser aus 
Rußland drüben nicht erheblich vergrößert. Der 
Schmuggel an der preußischen Grenze hat dagegen 
mit dem Eintreten der Schlittenbahn sehr zugenom
men. Es kommt nicht selten zu schweren Kämpfen 

gehabten Zusammenkunft der griechisch-orthodoxen 
Eparchialgeistlichkeit in Niga n. A. beschlossen wor
den, Schritte zu thnn hinsichtlich der nnanffchiebba-
ren Trennung der geistlichen Schnle in Niga von 
dem dortigen Seminar. (N. Z.) 

— Der vsr st 0 rbene Ehrenbürger Sad 0 w-
nikow hat 1850 ein Kapital von 125,000 Rbl. ver-
machl, nm, wenn die Renten eine gleiche Snmme 
betragen, bei der Kirche aller Heiligen ein Asyl für 
alte Lente nnd eine Schule sür Armenkinder zu er
richten. Man meint, daß der Termin znm Beginn 
herangekommen ist. (N. W.) 

— Am II. d. M. wnrde die diesjährige erste 
Juridik des Evang.-Luth. Consistorinms eröffnet. 
Bei dieser Pleuarsitzuug werden diesmal sechs Kan
didaten, die sich gemeldet und ihre Prüsnngsarbeiten 
eingereicht haben, examinirt. — Außer den drei noch 
im Amt befindlichen Predigern, die vom General-
Sup. Sonntag (7 1827) ordinirl worden sind, leben 
noch neben dem Pastor ouisi'. Schwartz, der neulich 
seit! 50jäl)riges Amtsfest feierte, vier Geistliche Liv
lands, die bereits seit längerer Zeit Iionm-iLes 
emeritirt sind: Propst Weyrich von Erlaa, ordinirt 
1814; Bischof vi-. Ulm ann, 1616; Pastor Heinr. 
v. Bergmann von Lasdohn, 1818 und Pastor 
Parrot von Burtueek, 1817. (K.-Bl.) 

St. Petersburg. Das alte Stempelpapier?n 
Wechseln nnd Leihbrieseu, seil dem 18. Juni 1868 
durch Allerh, Besehl abgeichaffl, soll, weil ei >» den 
Kassagewolben unnütz Naum einnimmt, durch Ver. 
brennen vernichtet werden. (R. H. Z.) 

— Die Jnterimsscheine der neuen 5 proc. 
rnss. Anleihe sind in Berlin mit Zinsen vom 1. Febr. 
an andern Orten aber mit Zinsen vom 1. August 
an ausgegeben. Es ist deshalb vorläufig zwischen 
Berliner und andern Stücken zu unterscheiden. (B.B.Z,) 

— Die „Zeitung des Vereins Deutscher 
Ei >eu bahu - Ve rwaltu ugeu" enthält: Die Ab
schlüsse auf Lokomotiven nnd Waggons sür russische 
Eiienbahneu.. Hieruach siud bei deutschen Fabriken 
in letzter Zeit an Lokomotiven bestellt morden: Knrsk-
^view 60, Rybinsk-Bologol 40, Faroslaw-Bahn 30, 
Moskau-Kursk 22, Kozlow-Njäsan 18, Borisoglebsk-
Zarihiiie 34, Riga-Mitau 8, Riga-Dünaburg 5 
Schmartzkopf i» Berlin: Baltische Bahn 50, 5tnrsk-
Eharkow 2. Wöhlert in Berlin: Kozlow-Njäsan 12' 
in Carlsruhe: Griäsi-Jeletz 5; in Eßlingen: Balta-
Odessa 40. Charkow-Krementschug 45. An Waggons 
und Güterwagen find in letzter Zeit bestellt worden: 

zwischen bewaffneten Schmugglern nnd den Soldaten 
der Tauroggenschen Grenzreiterbrigade. Von letzterer 
wurdeu einige Manu durch Schüsse mit gehacktem 
Blei so schwer verwundet, daß sie bald darauf starbeu. 

Iii Milan will Fräulein Conrad! jüngeren sowohl, 
als älteren Lehrerinnen dadurch nützlich werden, daß 
sie das Zusammenfinden der passenden Persönlichkei
ten nnd Verhältnisse vermittelt und erleichtert, wäh
rend jetzt häufig tüchtige Kräfte vergebens anf Ver
wendung warten. Es ist das der erfreuliche Anfang 
von Bestrebungen für eine Mehrung der Frauenar
beit, in der richtigen Erkenntniß, daß jetzt viele jün
geren Mädchen oft ihre bittersten Tage in der Sorge 
verleben, ob und wie bald es ihnen möglich sein 
werde, ihren und vielleicht der Ihrigen Unterhalt zn 
erwerben. Es verbindet sich damit ein Vorgang im 
Rigaer Gewerbeverein, der jetzt Dameukarteu ausgibt 
nnd dadurch anch einzeln stehenden Franen die Be-
theilignng an den Vorträgen ermöglicht. Im Ber
liner Handwerkerverein siud die Mittwoch-Vorträge 
auch deu Franen zugänglich nnd die Freitagsvorle-
snngen werden zahlreich von Franen besncht. 

Iu Reval hofft der Turnverein schon im nächsten 
Winter eiue eigene Tnrnhalle zu haben; es wird er
wähnt, daß vou deu vielen Lehrern nnr 4, von den 
40 Aerzteu uur Ein passives Mitglied dem Verein 
angehören. 

Wie wenig man sich bei uns noch in den Verkehr 
mit Actien nnd Staatspapieren eingewöhnt hat, be
zeugt der Umstand, daß von den Gewinnen der ersten 
Prämienanleihe in Petersburg noch 208,500 R. nicht 
abgefordert sind; desgleichen stehen ans 355 amorti-
firten Serien noch viele Nummern aus, >0 daß für 
die Eigenthümer eilte große Summe an Zinsen ver
loren geht. 

Im Petersburger Hafen sind 1869 für 116 Mill. 
Nbl. Waaren eingeführt, darnnter für 20 Mill. R. 
Banmwolle; die Ausfuhr überstieg die Summe von 



Bei Lauenstein und der Berliner Aktiengesellschaft: 
Kursk-Charkow 250 Güterwagen, 110 Personenwa
gen, Charkow-Taganrog 100 G., 230 P., Rybiusk-
Bologol 300 G., 60 P., Jaroslaw-Bahn 400 G., 
Zaritzine-Borisoglebsk 40 P., Zarskoze-Selo 20 P., 
l)i'a.ll6e-8ooist6 (les 6>z Russ<zs 1550 G. 
Bei Reiffert in Bockenheim: Llrauckv i6ooi^t6 ävs 
clioin. 6s ker Russes 250 G., Jeletz-Griäsi 35 P., 
Kursk-Kiew (mit pateulirtem Federsystem) 2 P., 
Njäsau-Moskau 8 P. Bei Hanibruch H Vollbaum 
in Elbing: Zaritzine-Borisoglebsk 100 G., Kozloiv-
Njäsan 150 G., Novo-Torjok 75 G. 

— Der Frieden srichler Tscherkassow und 
der Verwalter der Buchhandlung desselben, Hr. Jew-
dokimow, sind ans der Hast entlassen. (P. Z.) 

— Die in Nr. 37 der „D. Z." erwähnten 
Regeln für Wohlthätigkeitslotterun wurden am 19. 
März 1869 dem Neichsrath eingereicht. Nach den Be
merkungen, welche der Staatssekretär Fürst Urnssow, 
Chef der 2. Abtheiluug der eigenen Kanzlei S. M. 
des Kaisers, über dieses Pro.ekt gemacht hat und 
welche am 13. Decemt>er 1869 durch den Neichsse-
kretair dem Münster des Innern eingesandt wurden, 
traten folgende Veränderungen in dein ursprüngli' 
chen Projekt ein: Da es billig befunden worden, eine 
Ausnahme zu Gunsten derjenigen Wohtthätigkeitsan-
stalten zu machen, deren Bestehen nur durch die Ein
nahme von den Lotterien gesichert wird, wurde die
sen Anstalten das Necht, Lotterien zu organisiien, ein-
geräumt, jedoch der Grundsatz ausgestellt, daß 1) Lot
terien nur in dem Falle gestaltet werden sollen, wo 
die Einnahmen davon zur Ergänzung der beständi
gen Unterhaltsmittel dienen sollten, nnd zwar auch 
nur in den Fällen, wo die von den Zögtingen an
gefertigten Arbeiten oder die von Wvhlthätern ge
spendeten Gegenstände sich stark angehäust hüllen und 
ans keinem anderen Wege abgesetzt werden könnten, 
und 2) Geldprämien und überhaupt Gegenstände von 
hohem Werth ausgeschlossen werden mühten. Auf 
Grund dessen wurde auch der Punkt 4 dahin geän
dert, daß die Ausspielung von Immobilien ganz zu 
verbieten sei. Ferner wurde, da laut Puukt 2 des 
oben mitgeteilten Projekts Lotterien doch nicht ganz 
verboten sind, iu Erwägung gezogen, daß an den 
auf Konzerten veranstalteten Lotterien und Allegris 
nur die mehr oder weniger wohlhabenden Besucher 
des Konzerts nud nicht die unteren Volksschichten 
Theil nehmen, die daher als ein einfaches Wohlthä» 
tigkeitswerk betrachtet werden können, und daher ge
stattet, derartige Lotterien und Allegris uuler Beo
bachtung der in dem Projekt angegebenen Vorschrif
ten zu erlauben. Schließlich wurde, da der Minister 
des Innern die volle Freiheit hat, Lotterien zu ge
statten oder nicht, der Punkt 7 ganz aus dem Pro
jekt ausgeschlossen. Das in dieser Weise veränderte 
Projekt ist am 31. December v. I. dem Neichsrath 
eingereicht worden. (P. Z.) 

Möklttt. Der neue Professor aus ländi
scher Literatur, Herr Wesselowski, hat seine Vor
lesungen begonnen. Er lebte in der letzten Zeit iu 
Italien und wurde durch Forschungen über italien. 
Volkslieder bekannt. (B. Ztg.) 

—  E i n  M a r q u i  s e n  b a l  l  s t e h t  i n  M o s k a u  b e 
vor; alle Damen sollen in Marquiseutracht aus ir
gend einem Jahrhundert erscheinen. (D. M. Ztg.) 

—  D e m  e r s t e n  B u c h d r u c k e r  i n  N u ß l a n d ,  
Iwan Fedorowitsch, soll in Ostrog ein Denkmal durch 

die Mosk. Archäologen-Gesellschaft errichtet werden. 
(I de St. P.) 

Jrkutsk. Eine Feuersbrunst soll das GtZM 
nasium vernichtet und die Steigung des Wassers bWW 
Zufrieren der Angara fo bedeutend gewesen sein,, 
daß die Ueberfchwemmung der Stadt sich weiter 
je ausdehnte. (M. N. Z.) 

A>;A Noumja Semljlt wird der Zeitung „Dejatel-
nost", die in der That Verbindungen mit Unterneh
mern im hohen Norden hat, von einem Vorfall ge
schrieben, der großen Eindruck auf die doMaen M-
wohuer gemacht haben soll. „Vor drei 
„es nämlich, ging ein Negoziant auf die und 
„da er kein Glück hatte, machte er sich wiMr anf 
„deu Heimweg, als plötzlich ein Zug Eulen (Eider-
„gänse?) an ihm vorüderflog. Dreie leben, wie be
gannt, in den Potarläuderu des Eismeers, und aus 
„ihren Nestern bekommt man die bekannten Dunen, 
„mit denen sie, wenn sie selbst wegfliegen müssen, ihre 
„Eier bedeck n, um sie in der uöthigen Wärme zu 
„erhallen. Durch ihre uugewöhulich dichte Federhülle 
„geschützt können sie die größte Kälte ertragen; ste 
„fliegen sogar bis zu den Spitzbergen hinüber. Der 
„Jäger, der sich fein Wild nichl entgehen lassen wollte, 
„schoß ab und tödtete zwei Enten. Als er eine aus-
„hob, fühlte er gleich, daß der Körper der Ente unter 
„den dichten Fetern nicht gleichmäßig war; bei nä-
„herer Besichtigung bemerkte er ein hölzernes Brett-
„chen, das mit einer Schnur der Ente um den Hals 
„gebunden war. Der Jäger betrachtete das Brett 
„von allen Seiten und entdeckte dann, daß einige 
„schon undeutlich geworbene Worte darauf emgravirt 
„waren. Das Brett war zerbrochen uud zwei Zeileu 
„fehlteu an der Inschrift. Aus den undeutlichen Wor-
„len, die im Holz eingeschnitten waren, kounte man 
„soviel verstehen: „„ Vier Franzosen haben sich im 
„„ Monat in der Eiswüste verirrt, ihre Lage 
„„ist fürchterlich, das Schiff ist untergegangen, 7 
„„Mann wurden gerettet, die übrigen ertranken und 
„„3 sind vor Kälte gestorben; rettet uus!"" Die 
„Benennung des Monats zn entziffern war unmög
lich. Nach dieser schrecklichen Entdeckung, welche 
„einen großen Eindruck aus alle dortigen Einwohner 
„hervorbrachte, wurde öftere Jagd auf diese Vögel 
„gemocht und ein Fischer fand eine Ente von unge
wöhnlicher Größe, die ebenfalls ein Holzbrettchen 
„trug, niit folgenden eingeschnittenen Worten: „„Wir 
„„befinden uns viel Weiler als Grönland, wir wissen 
„„nicht wo. Neltet, rettet uus, der Winter naht. 
„„Unterschrieben Krilnf."" Obgleich mau dies Mal 
„alle Buchstaben entziffern konnte, so war es doch 
„nicht möglich zu erw.Utetn, wie lange Zeit die Ab
sender sich in der Eiswüste bereits befanden. Was 
„für ein schreckliches Drama! Wer sind die Unglück-
„lichen? wem gehörte das Schiff? Wohin hat man 
„sich zu wenden, um sie zu retteu? — Man weiß es 
„nicht! Wird sich Jemand in unfern Tagen zu ihrer 
„Aufsuchung, zu solch eiuer verwegenen Expedition 
„entschließen? In Nowaja Semlja setzt man in
dessen die Jagd fort, in der Hoffnung, noch andere 
„Nachrichten von ihnen zu erhalten." So weit die 
„Dejatelnost." (M. D. Z.) 

ÄusiMMk e Nachrichten. 
Deutschland. 

Nerlilt, 23,/II. Febr. Im Reichstag des Md 
deutschen Buudes leitete der Bevollmächtigte 
Buudesrath, Justizminister Or. Leonhards die 
thung über den Entwurf des Sirasgesetzbnchs, ^ 
folgt, ein: Bei der Ausstellung des Geietzenlwnrss 
ma7. durch das Bestreben, welches an sich eben 
zwecklos als verkehrt sein würde, etwas Neues 
Besonderes zu schaffen, sich nicht leiten lassen; ^ 
ist vielmehr dem Gedanken treu gewesen, daß ^ 
Necht geschichtlich sich entwickelt. Demgemäß hat 
sich an eine bestimmte Grundlage zu halte . Alse» 
solcheGrundlageergab sichans äußern und innern(ÄN>l 

den das Straigesetzbnch für die preußische Monar^ 
Dieses Gesetzbuch ist gewiß mit Mängeln beha^ 
aber mau darf doch sagen, daß es bislang noch 
durch eilte audere deutsche Gesetzgebung übertreffen^. 
Dies Gesetzbuch hat mehrere Decennien gegolten,/ 
daß sich eine sehr umfassende Jurisprudenz, eineg^ 
Erfahrung im Leben gebildet hat. Aus diesen 
den hat mau dieses Gesetzbuch zur Gruudlage ge»^ 
men, aber nur zur Grundlage in eiuem sehr 
meinen Siuue des Wortes, denn schon der Umst^ 
allein, daß es sich darnm handelte, ein gemeinl'^ 
Gesetzbuch sür den Norddeutschen Bund zu ma^ 
enthielt die Nothwendigkeit in sich, deu Grnndge^ 
ken des Gesetzes zu verändern. Dann ist bei der'^ 
stelluug des neueu Enlwurss uichl allein Nück^ 
genommen auf die Erfahrungen, welche man in 
ßen gemacht hat, sondern auch aus die Gesetzge^ 
der übrigen deutschen Staaten, nnd in dieser ^ 
hiiiig, glaube ich, ist mit großer Treue versag 
Es hat sodann der ausgestellte Entwurf eiuer K 
Mission vorgelegen, welche der Bnudesrath ber^ 
hat. Diese Kommission hat, wie wohl behauptet 

deu darf, mit großem Erust und großem Eiset 
ihrer Aufgabe unterzogen, sie hat, wenn der 
legte Entwurf eiue gewisse Anhänglichkeit a" 
preußische Strafgesetzbuch iu der Form, auch 
der Sache gezeigt hat, sich von dieser mehr oder 
Niger entfernt, sie hat einen freien Stands 
eingenommen, wie das ja auch durch ihre ZufaM^ 
setzuug gegeben war. Weuu Sie den Jhuen 
legten Entwurf vergleichen mit demjenigen EiU>^ 
wie er der Kommission vorgelegt worden ist, so ^ 
den Sie finden, daß dieser neue Eulwurf in so^ 
ler, wie auch iu sachlicher Beziehung verschieden^ 
möchte sagen, in jedem Paragraphen AbäuderN^ 

enthält. Daß diese Abänderungen auch hin nni? ^ 
der Verbessernngeu enthalten werden, darf aNg^ 
Men Werden. Es bat da«n dp,- Entwurf dem 

desrathe zur Berathung und BeschlitiifassuM 
legen. In den Vorberathniigsftadieu ist derW^ 
hervorgetreten und bestimmend gewesen für di? ^ 
beit, daß Ihnen die Möglichkeit gegeben würde, 
das Detail nicht tief einzngeheu; es ist deshalb , 
Detailanch außerordentlich sorgfältig gearbeitet»)^ 
Sollten ^>ie finden, daß die Lage der Sache eine p 
sei, daß Ihnen ein tiefes Eingehen in das 
erspart sei, so würde damit sür das Gesetzgebu^ 
werk etwas Großes gewonnen sein. Was Jhu^ 
geben wird, ist nichts Vollendetes, ist auch 
was sich eines allgemeinen Beifalls in der 
Wissenschaft erfreuen möchte. Wenn man darauf l^ 
sollte, bis die deutsche Rechtswissenschaft sich mit ^ 
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47 Mill. N., darunter Getreide für über 9 Mill. N., 
Hans 5 Mill., Flachs 3V; Mill., von Gold nud Silber 
wurden '/2 Mill. R. eingeführt, und 8'/2 Mill. ans-
geführt. Der Zoll brachte fast 9 Mill. N.; die Schiff
fahrt dauerte vom 18. April bis zum 12. December, 
33 Tage länger, als im Jahre 1868. Es ergibt 
sich also im Warenverkehr eine Unterbilanz von 
mehr als 69 Mill. N, und eine Mehrausfuhr von 
Edelmetallen von fast 8 Mill. N., die sich im ganzen 
Reich so steigert, daß 1869 für 35 Mill. R. Edel
metalle weniger eingeführt und sür 9'/2 Mill. Nbl. 
mehr ausgeführt sind als 1868. Auch die Zollein
nahmen betragen im ganzen Reich über 2'/4 Mill. 
mehr, als 1L63, so daß die Einfuhr sich wohl überall 
vermehrt hat. Unter den in Petersbnrg angekom
menen 2857 Schiffen finden sich 1193 nur mit Stein
kohlen; desgleichen wurde sür über 1 Mill. N. Kerosin 
erngesührt. Es ist deshalb erfreulich, daß nach den 
Helmersenschen Untersuchungen der Neichthum an 
Steinkohlen im Junern des Reichs bald nir Aus
beute kommen wird uud eben so hört mau wieder-
holt von den unerschöpflichen Naphthaquellen im 
Süden. Ein an der Scheksna im Wolgagebiet ge
bautes dreimastiges Handelsschiff hat zum ersten Male 
in London gelöscht und nene Ladung nach dem Mittel-
nieer eingenommen. Der Erbauer war ein Deutscher 
der die Seeschule in Stettin besucht hat; so ist Aus
sicht, daß auch der Holzreichthum im werthvolleren 
Schiffbau Verwendung finde. 

Der Eisenbahnkönig Strousberg ist iu Petersburg, 
unddem russischen Eisen naht eine bessere Zuknust; denn 
der Berliner von Unruh war in Neval anwesend, 
um das Project einer Fabrik für Eisenbahnbedars zu 
fördern. Die Actien der baltischen und der Libaner 
Bahn steigen in Petersburg, obgleich sich zu ihnen 
noch ein dritter Ausgangspunkt für Winterschiffahrt 
gesellt: Hangö in Finland, wohin eine Zweigbahn 
das Pud von Petersburg für 10Kop. zu fördern verspricht. 

Die Verkehrsstockungen auf der Bahn Ehdtkuhuen-
Petersburg dauern fort; ste stnd zum Theil entstan
den durch das Unglück an der Mstabrücke, zum Theil 
durch die strenge Kälte, welche die Lokomotiven be
schädigte; aber auch fehlende Begleitpapiere bei den 
Waggons verursachten Zeitverlust, so daß in Niga 
eine Stocknng in den Versendnngen nach dem Aus
lande und nach Petersbnrg eintrat. 

Der Mittelpunkt für die Eisenbahnen in Nord
deutschland ist Berlin, in Oesterreich Wien, in Frank
reich Paris, in Rußland Moskau; die südwestdeutsche 
Gruppe unterhalb Frankfurt und Augsburg entbehrt 
eines beherrschenden Mittelpunkts und stellt ein Netz 
gleichberechtigter Verbindungen dar. Dies letztere 
Bahnnetz nähert sich in Bezug auf Dichtigkeit bereits 
dem belgischen Eisenbahnsysteme und ruft durch die 
große uud gleichartige Entwicklung des Verkehrs, 
von der nur Oberitalien und der Niederrhein aus 
dem Kontinent ähnliches zeigen, Erinnerungen an 
die Blüthezeit deutschen Handels und Slädtewesens 
zur Zeit vor dem dreißigjährigen Kriege wach. 

Berlin hat 9, Wien 8 Bahnstränge, dagegen Pa
ris süns große Bahngefellschasten mit 12 bis 15 ein
mündenden Schienensträngen als Radien. Der nch 
erst ausbildenden Entwtckelnng des russischen Eisen
bahnnetzes entsprechend münden in Moskau nur 6 
Stränge, in Petersburg nur 5, aber sie dehnen aus 
dem Centrum ihre riesigen Arme bis Petersburg, 
Niga, Odessa, Rostow am Don, Jaroslaw und Nichnr-
Nawgorod aus. Und täglich melden nch neue Punkte, 
so eben Knrsk-Kiew. Die Gesellschaft Moskan-Smo-
lensk petitionirt so el?en um eine Fortsetzung nach 
Brest, um sich dort mit der von Preußen her ge
planten Bahn zusammen zu schließen; so erhält die 
Eisenbahnkette um das Erdenrund immer neue Glie
der; nur in Dorpat schweigt man von einer Ei
senbahn. 

Der lebhafteste Meinungsaustausch besteht augen

blicklich über die riesigste Bahn, die sibirische ^ 
pelbahn oder vielmehr über den Vorrang, ob ili^ 
licher oder nördlicher Richtung zuerst zu baue» 
denn daß unsere Enkel einmal in beiden Nichts 
mit Dampf fahren werden, bezweifelt Niemaud- , 
rade dorthin nimmt der russische Haudel eiuen . 
jedem Tage wachsenden Aufschwung und in nä^ 
Zukuuft ist namentlich eine glänzende Entwick^ 
des Verkehrs mit China und Mittelasien zu er'.mil, 

Zwei Vorschläge wolleu den Anschluß der 
schen Bahn in Europa mehr nördlich bewerkste^ 
und deu gesammten sibirischen Haudel über Ny^ 
nach St. Petersburg leiten; der drille leukt au! 
jetzt gewohnten Weg über Nishuij - Nowgorod > 
Moskau ein und scheint die meiste Aussicht aus' 
folg zu haben. 

Das älteste ProM von 1860 (600 Werst) ^ 
Perm über Nishni-Tagil nach Tjumeu begünstigt ^ 
schließlich die Bergwerke; das zweite (690 
vom Flusse Tobol nach Perm will zugleich 
und Landwirlhschast fördern; das dritte oder sü^. 
s709 Werst) von Tjumen am schiffbaren Fluß ^ 
über Ssarapnl soll ausschließlich den Handelsiu^. 
sen dienen und die asiatischen und chinesischen Bezie> 
gen vermehren, auch dem Suezkanal Konkurrent 
chen. Die Dampsschiffe anf bem Jenissei, der < 
gara, dem Baikal und der Seleuga kommen 
Betracht. Eine Theesendung vou Kiachta köru^ 
diesem Wege in einein Monat Moskau erreich'^ 

Der Kiachla - Thee, Nishui - Nowgorod n»t> > 
Messe oder das geschichtliche Necht werden also 
ansnchtlich den Sieg behalten. Der Handel ^ 
gern auf seinem alten, ihm wohlbekannten 
man vergleicht mit Necht die Handetswege mit ^ 
men, die eine einmal eingeschlagene Richtung 
leicht verlassen, sondern lieber thurmhohe He'"" s: 
sortspüleu. Der Nishni-Jahrmarkt vergrößert ^ 
Jahr zu Jahr seine Umsätze; aber wie gewalUS 



"M, W'' 
Enlivurfe eines Sirasgeletzbuches 'allMiei» einver-

kstüNden erklären sollte, so würden Sie, meine Herren, 
N'id ^hre Kinder das Ende der Gesetzgebungsarbeiteu 
Wverlich erleben. I» den Vorberalhuugsitadieu ist 

^ 'Mend und maßgebend gewesen der Gedanke, daß es 
u.A >)ch handle nm einen großen polnischen Akl. Neben bie-
^ Gedanken treten juristische Fragen, wenn ne an 

s b! ^ auch von großer Bedentnng wären und den Kreis 
juilftischen Feluheiten überschreiten, doch sehr in 

A Hintergrund. Die verbündeten Regierung, n können 
wünschen, daß Sie, wie das in deu Vviberalhnngs-

^dien geschehe» in, an das Gesetzbuch treten nickt allein 
mit jurniischem, souderu Vorzugs,veiie wit poliliicheui 
Sinue. Ich bin überzeugt, daß alle Hoffuuug. die Sache 
ö" ̂ "^Mführeu, verloren ist, wenn das hohe Haus stch 

enthalteu kau», auf das Detail, auf die jniinischeu 
Fe,»Heileu einzugehen, wenn Sie Alles genau juri-

^ji! ^ konstruiren, Alles nachkoustrniren wollen, wenn 
Sie glauben, daß Sie etwas thuulichst Vollendetes 
darstellen wollen. Auch ist das vollkommen nnuölhig. 
Gesetze, welche in heutiger Zeil erlassen werdeu, siud 

bestimmt, ans Jahrhlluderte zu gelten; der ganze 
^ Stand der deutschen N-chlswisseuschast läßt dieses 
'Iii' ö"' das Lebe,, ist viel zu bewegt, als daß man 
^ einsprechende Hoffnungen hegen köunte. Aian mag 
w - deshalb, wenn die Zeit gekommen ist, die Zleinltate 

der Gesetzgebung nnd der Jurisprudenz zusammeu-
' .il lind dann uach eiuiger Zeit, vielleicht uach Ab-
^ ^us von fünf Jahreu, eiue Zlievisiou des Gesetzbuches 

enn^^^ lassen; daniit kommt m..n weiter. Das habe 
^ ^ch damit bezeichnen wollen, wenn ich ausgesprochen 

habe, daß der Gesetzenlwnrs nicht blos mi! jurisli-
el'l fchem, sondern ganz voizngsweise nnt politischeni 
M Sinne behandelt werden möge. Wir müssen deu Ge-
B' danken iu den Vordergrund stellen, daß sür uns es 

>! !i? danun haudelt, in einem wichtige,i Zweige des 
^echis^dens Einheit in Deutschland herzunellen, und 

^ ^ Legeuüber dieseui Gedanken mnß alles Untergeordnete, 
-r ^ das rein Juristische iu den Hintergrund treten. Ich 
. Staude deshalb, Sie thun recht, wenn Sie die Sache 

, m Manzen und Großen behandeln. Ich, von mei-
ii'i Standpunkte aus, obwohl ich Jurist bin nnd 

l ̂ 'p/eußischgr Justiz-Atiuister, Halle es doch durchaus 
Nicht für nölhig, daß Gesetze, wie das Strafgesetzbuch, 

>N^ Uur von Juristen behandelt werben, Halle es viel' 
)vli lnehr für sehr weseullich, daß eiue Erörterung auch 
!>vl' von anderer Seile statt sindel. Die allerwichngsten 
>l^ Fragen, welche Sie inlereisiren werden, haben gar 
>rii" kein spezifisch juristisches Interesse; dahin gehört in-
lS,' sonderheit die Frage über die Todesstrafe. An die-

ser Frage ist, meiner Ueberzeugung nach, gar nichts 
) ,kl Juristisches; ste wird vou der einen Seile eben so 

gut beautwvrtet werdeu können, wie von der andern. 
Die juristischen Grüude siiid genügend entwickelt wor-

^ den uud kommen kaum weiter in Betracht. sK. Z.) 
Stralsund, I9./7. Februar. Stralsund nnd die 

e ^ ganze alte Hansa feiert in diesem Jahre einen merk-
! würdigen Gedenktag: den des stralsnnder Friedens 

von 1370, des glorreichsten Friedens, welchen die 
Hansa jemals abgeschlossen hat. Der Krieg gegen 
Waldemar den Großen, König von Dänemark, und 
König Hakon von Norwegen ward 1367 auf dem 
Hansetage in Köln beschlossen. Die Slädte der Nord-

^ see und der Ostsee vereinigten ihre Macht, vor der 
^ Waldemar aus seinem Neiche floh, und schon 1369 
eck' hatten die Slädte nach der Eroberung Kopenhagens 
^ ihre Feinde so weit gedemüthigt, daß der dänische 

D 
Nbl. Vanco und von 1340—1369 aus 2 Milliarden 
403 Millionen 185,245 Nbl. Silb. Ein besonders 
lebhafter Handelsumsatz macht sich in den letzten sünf 
Jahren bemerkbar, jährlich fast 105 Mill. Nbl.; 1369 
übersteigt die Summe der verkauften Waaren die in 
den besten vorhergehenden Jahren. 

Wenden wir uns von dielen Milliarden zu be
scheideneren deutschen Verhältnissen. Wir habeil schon 
oben angeführt, daß jetzt Köuigsberger Kalifleute 
Thee zum Verkauf nach Nishny bringen, es wird er
wünscht sein zu ersahren, wie namenllich früher der 
von dort kommende Waarenzng auch nach Deutsch
land weilerging und auf diesem Wege finden wir als 
erste deutsche Meßstadt Frankfurt an der Oder. 

Die Messe iu dieser Stadt ist eine der ältesten 
deutschen Messen; ein Fundationsbries der Stadt vom 
14. Juli 1253 gedeukl der bereits bestehenden Jahr
märkte. Die deutschen Messen stnd in aller Zeit theils 
im Geleite der Heerlager, theils in Verbindung mit 
kirchlichen Festen", theils später in Folge der Zollge
setzgebung entnanden; aber durch den immer billiger 
werdenden Postverkehr, durch Telegraphen nnd Eisen
bahneil, dnrch die Meßniederlagen ul den Well
städten, dnrch. die Landplage der Eomnns voyageurs 
mindert stch ihre Bedeutung immer mehr und 
der Verkehr der Großhändler unter sich wlrd znr 
Hauptsache. In Frankfurt a./Oder trafen früher zn 
den drel Messen giotze, karawanenartige Züge von 
Waaren aus den östlichen Landein mn Fellen, Leder, 
Talg, Wolle, Federn, Haaren, Honlg u. dgl., jähr-

. „ /V. !IINI t,,s> I'n.'Na 

des Ostens, welche uach Frankfurt znm Verkauf ge
bracht werden, fondern baumwollene, wollene, seidene 
nnd leinene Waaren, meist aus dem Zollverein, seit 
1340 jährlich '/s Million Centner im Werthe von 
25 bis 30 Mill. Thaler. Etwa 30,000 Fremde ver

kehren auf den Messen, unter ihnen Polen, Russen 
Italiener, selbst Amerikaner. 

A l l e r l e i .  
— Preise der Theaterplätze. Am 12.Nov. 

waren es 260 Jahre, seit Heinrich IV. durch eine 
Ordonnanz die Preise sür die Plätze der Pariser 
Theater feststellte. Der Preis war in allen Thea» 
tern der gleiche und betrug sür das Parterre 5 Sons. 
Moliöre ließ bei dem Debüt seiner Truppe den Preis 
ans 12 Sons und nach dem Erfolge seiner „?r6oi-
erises i-iäieules" im Jahre 1660 anf 15 Sous er
höhen. Im November 1669 wurde zum ersten Make 
der sechste Theil der Einnahme der Theater zu Gun
sten des Hospitals erhoben; aber die Schauspieler er
höhten deu Eintrittspreis um ein Sechstheil, um 
von dieser Steuer keinen Schaden zu haben. 

— Alter Curiatstyl. Als Goethe's Großva
ter, der Stadt- und Gerichts-Schnltheiß Textor zu 
Frauksurt a. M.. am 3. Juli 1770 bei dem dasigen 
Rath sein Entlassnngsgesuch einreichte, redete er in 
demselben seine Amtsgenossen folgendermaßen an: 
„Wohl und Hoch Edelgebohren Gestrenge Vest und 
Hochgelahrte Wohlfürsichtige und Wohlweise Sonders-
großgünstig Hochgeehrteste und Hochgebietende Her° 
ren Stadt-Schnltheiß, Bürgermeister und Rath" und 
im Context :  „Euer Wohl-  und Hoch Edelgebohine  
Gestrenge nnd Herrliche wie auch Hoch- und Wohl-
fürsichlige Weisheiten." 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herreu Arreudator Hirschseldt nebst 

Frau Äemahliu, Verwalter Lockot, Arrendatoc Zenker. Haken 
und Frau Schwartz nebst Fräulein Tochter. 

Reichsverweser Henning von Pudbusk, begleitet vou 
25 der vornehmsten Dänen, in Stralsund erschien, 
um von d?r Hansa Frieden zu erbitten. Die nordi
schen Reiche mnßten nicht nur ausgedehnte Handels 
sreiheiien bewilligen, sondern auch den Hansestädten 
eiue Art Oberhoheit einräumen. Die grofze, noch auf 
dem Rathhause vou Stralsund vorhandene Friedens-
Uikunoe wurde am Tage nach Himmelfahrt, 23. Mai 
1370, ausgefertigt. Es ist iu Aliregung gebracht, die
sen 500jährigen glorreichen allen Gedenklag auf fest
liche Welse zu begeheu, nud Bürgermelfter nnd Nach 
von Stralsund haben sich nicht abgeneigt erklärt. Es 
würde namentlich wohl für die norddeutsche Marine 
angezeigt sein, dieses Andenken an die alte deutsche 
Seeherrschait zu verherrlichen. (K. Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm,  13./6. Fedr. Die wichtigste Neuigkeit, 

die vou hier mNgetheilt werden kann, ist die Ein
führung einer erweilerlen Neligioussreiheil in Schwe
den, welche zwar noch uichl gauz eulschiedeu, aber 
doch mil der glößleu Gewißheit vorauszusehen ist. 
Schon lange war nn Neichstage der Wnnsch nach 
Aushebung der einschränkenden Bestimmungen gegen 
Andere als rechtgläubige Lutheraner, welche in den 
Grundgesetzen, nämlich rn § 26 der Neichstapsord-
nuug uud § 23 der Negierungssorm enthalten sind, 
augeregt wordeu; aber erst 1367 wurde der Vorschlag 
zu eiuer Abänderung dieser Bestilnmnngen von bei
den Kammern angenommen und mnßte nnn, der 
Vorschrift des Gruudgesetzes gemäß „ruheil", bis 
eiue ueue Wahl zur zwenen Kammer stattgefunden 
halte. Gegenwärtig find nnn diese Abänderungen 
in b.iden Kammein zur defimliveu Entscheidung vor
gekommen und in del ersten Kammer mit 93 gegen 
13, iu der zweiten Kammer mit 116 gegen 53 Stim
men angenommen worden. Nach dem jetzt geltenden 
§ 26 der Reichstagsordnung darf nur ein schwedischer 
Bürger, welcher sich zu der reinen evaugelifch-lnthe' 
rischen Lehre bekennt, znm Volks-Repräsentanten beim 
Reichstage gewählt werden; dagegen ist in dem neuen 
Vorschlage jede durch die Religwn bewirkte Einschrän
kung weggefallen. Hiermit steht der ß 23 der Re-
giernngssorm in dem engsten Zusammenhange; in 
diesem heißt es uach der jetzt lautenden Bestimmung, 
daß zu bürgerliche,r und Richter'Aemtern nnr solche 
ernannt werden dürfen, wetche sich zu der reiuen 
evangelischen Lehre bekennen; mit Ausnahme der 
Lehrämter uud übrigen Aemter bei Anstalten für 
Gelverde und schölle Künste, sowie anch der ärztlichen 
Anstellungen, in denen auch Audere, als Bekenner 
der reinen evangelischen Lehre angestellt werden dursen. 
Man ist darin so weit gegangen, daß nicht einmal 
zu einer Docentenstelle bei einer Universität, die doch 
weder ein civiles noch ein Rlchteramt ist, ein Ande
rer, als ein rechtgläubiger Lutherauer hat angenom
men werden dürfen, baß also z. B. ein Israelit von 
der Docentnr in den orientatischen Sprachen ausge
schlossen worden ist, obgleich er dazu dei weitem besser 
befähigt war, als irgend einer feiner Mitbewerber. 
Dagegen bestimmt der gegenwärtige § 23, daß zn 
einem priesterlichen Amte oder zu eiuem andern 
Dienste, mit welchem die Verpflichtung verbunden 
ist, in der Religion oder in der theologiichen Wissen
schaft Unterricht zu ertheilen, nur Jemand ernannt 
werden kann, welcher die reine evangelische Lehre 
bekennt, daß zu allen übrigen Aemtern nnd Diensten 

! aber, die Aemter der Staats-Räthe ausgenommen 

die Bekenner einer andern christlichen Glaubenslehre, 
sowie anch der mosaischen, ernannt werden dürfen. 
Doch wird ausdrücklich vorgeschrieben, daß „Keiner, 
welcher nicht der reinen evangelischen Lehre ange
hört, als Richter oder Inhaber eiues andern Dien
stes in der Behandlung und Entscheidung einer Frage, 
welche Aufrechthaltnng der Religion, Religionsunter
richt oder Beförderungen in der schwedischen Kirche 
betrifft, Theil nehmen darf." (N.-Z.) 

Musikalisches. 
Die Genußfähigkeit der im Ganzen doch nicht 

sehr zahlreichen ernsten Musikfreunde Dorpats scheint, 
trotz der in diesem Winter schon dagewesenen und 
noch in Aussicht stehenden guten Eoncerte, keines
wegs in der Abnahme begriffen, geschweige denn zu 
Ende zu sein. Das gestern in der Aula der Uni
versität stattfindende Concert der Herren Leschetizky 
nnd Auer erfreute sich zwar keiues brechend vollen 
Saales, hatte aber doch eine ansehnliche Menge un
seres kunstliebeudeu Pudlicums versammelt. Mit > 
athemloser Stille lauschte dasselbe den herrlichen Tönen 
der O-vivll Sonate (op. 30) vom Beethoven, welche 
in Technik und Auffassung gleich meisterhaft ausge
führt wurde. Es gehört dieses Werk mit zu den 
liebenswürdigsten Schöpfungen des gewaltigen Ton
dichters. Der neckische, vielfach an Mozart noch 
erinnernde melodische Hnmor läßt nnr hier und da 
den melancholischen Hintergrund durchschimmern, wäh» 
rend das Dämonische, das in den späteren Beetho-
venschen Eomposiiionen so entschiedeil vorwaltet, fast 
ganz fehlt. Sellen ist aber wohl eine Tondichtung 
erzeugt worden, in welcher maßvolle Klarheit und 
unabsehbare Tiefe so schön vereint erscheinen. Die 
beiden geehrten Künstler wurden der großen Coin-
positiou vollkommen gerecht und electrisirten nament
lich durch die feine Nüancirung des, man möchte 
sagen landschaftlich idyllischen, bald in Sonnenschein 
und Waldduft, bald in murmelnden Bächen und 
gewitterdrohenden Wolkenschalten sich bewegenden gött
lichen Adagio's. In den rascheren Sätzen ward durch 
die sonst wohlthnende Verve des Herrn Leschetizky 
die Geige des Herrn Auer etwas übertönt, während 
in den Solopiecen des Letzteren, trotz mangelnder 
Größe des Tones, eine stannenswerthe Virtuosität 
verbuudeu mil sangvoller Innigkeit zu Tage trat. Beide 
Künstler ernbteten reichlichen, wohlverdienten Applaus, 
der bei der reizenden Gruppe der vier ersten Elavier-' 
fachen, welche Leschetizky mit unübertrefflicher Bra
vour und Grazie vortrug, seinen Höhepunkt zu er
reichen schien. Zu bedanern war es, daß das Pro
gramm keiueu ans-, sondern eher einen absteigenden 
Klimax darbot. Hoffentlich wird in dem zweiten 
Concert, dem wir mit Spannung entgegensehen, die
ser Fehles vermieden werden und Herr Leschetizky 
nns die Freude nicht versagen, auch noch iu einem 
größeren elastischen Solostück seine eminente Beaa-
buug zu bewundern. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johannis-Kirche. Getauft: Des Vuchbindermei-

sters Th. Rinzenberg Sohn Heinrich Emil Johann. Des Mu
sikers E. Hossinann Tochter Antonie Martha Emma. Des 
Baunleisters L, Hübbe Tochter Emma Euphrosyne Rosalie. — 
Pro clamirt: Der St. Petersburger Kaufmann Carl Gustav 
Reinhold Peterfon mit Mathilde Botscharow. — Gestorben: 
Die Frau Julie Juchnewitz, verwittw. Meder, 63 Jahr alt, 

St. Marien-Äirche. Getauft: Des Schuhmacherge-

°m° AI...WHN in m»e Z»l.°ud° °m»reil°.. würde. 
bezeugt die Vermnthung, das, bmch e 
Aaaren veimuMch ei» 8°"^^ . i Mrve 
Äesie k°n.me» wür°e..I m 
alfo gleichsam ein stblrlfches ^ahr u Civilisa-
Anem Moment das Land der europanchen 

um Jahressrist nähern. 37.575 
^ Dle Messe in Mhul verbrauchte 
W. 75 Kop. Werlhpapier;^das ist em ^ 
5ur den dortigen Verkehr, 
15 Mll. Nbl wurden dlsconlut uud M 50 MM. 
Waaren aus Schuld verkauft, un s 
Mll. Rbl.. so daß nur für l4.Mll. vo de ang 
Whnen Waaren aus Lager blieben. Nu ^mwa^^ 
wurde ohne Gewinn und kiachtaer ^ 
vttwult. Von wurde» wchtt '"st 
sten sur 10 Mill. verkaust ^etzt kouknrnrl, zul elfl 
von Köuigsberger Kaufleulen angeführt, Kantonthee 
1369 ^chon mn 2'/2 Mlll. Pfund, weil er der ^ ' 
cher Güte billiger ist. Der asiatische Handel anderl 
überhaupt seinen Charakter; früher nahmen die Asta-
ten sür ihre Waaren Gold und Silber; 1868 thalen 
dies nur noch die Perfer sür ben vierlen Theil ihres 
Erlöses; wegen des hohen Agios kauslen sie 1869 sür 
ihren ganzen Erlös Waaren ein. 

Die Hnuderte von Wolgadampsern, die Lokomo
tiven zwischen Nishni und Moskau haden den Jahr
markt nicht kleiner, sondern nur größer gemacht. 
1340 wurden sür 39 Milk, abgesetzt, in dreißig Jah
ren hat sich also das Gefchäft mehr als verbreisacht. 
Und verhuuderlsacht wlrd es werden, wenn die Ei
senbahnen erst mehr Menschen über jene Gegenden 
verbreiten. Von ben Kirglfen z. B. kommt nur Elu 
Mensch aus 1'/» Quadratwerst. Wie groß und in wie 
weile Fernen das Adsatzgeblet dieser Messe sich er
streckt, zeigt der Werth der von 1817 bis 1869 an
geführten Waaren. Es belies sich von 1817 bis 1839 
der Werth aus 2 Milliarden 831 Millionen 619,326 



seilen F. Zession Tochter Marie Louise. — Proclamirt: 
vr. uioä. Georg Adolph Dipner init Anna Amalie v. Metzger. 
— Gestorben: Peter Normann, 50 Jahr alt. 

G it terungsbeob >1 chtunge n.  
De» 26. Februar 1870. 

Zeit Barometer 
7 Ol) >nm 4 

?ei:>p, 
Celsius. 

' 
?
 

! 

^
 Wind. Witterung. 

I 33,2 -4,4 — — — 

4 33.5 -6.2 — — 

43.1 -5.9 83 X (1.0) ^ (4,8) 10 
10 4L,9 -3,6 80 3(1.2) (3,8) 3 

1 49.4 - 2 6  73 3 (2 5) (4.3) 3 
4 50.9 —2.9 76 3(1.8) ^ (2 4) 2 
7 51.5 —6,6 36 (0) 8 

l0 51,2 -4,9 87 3(1,8) N' (0,8) 10 

45 59 —4 89 81,7 3(1,05)^ (2,68) 6.0 
Barometerinaxinnim 751,6 Mill. 

Den 27. Februar 1870. 
1 49.1 -6,0 
4 47 1 -2,9 — — 

I 45.8 -0,5 84 3 (7.0) 10 
10 46.3 16 81 3 (5.4) >V (2.4) 10 
1 47.9 11 70 L (6 3) ^ (6,3) 2 
4 48.3 0.2 70 3 (6.3) (6.3) 2 
7 49 7 —0.5 77 3 (6.4) ^ (4.8) 10 

10 52.4 —1,0 79 3 (3.5) (2.7) 10 

Mittel 48.32 -1,00 76.8 3(6.65) (3 75) 7.0 
Barometermaximum 745,8 Mill. 
Temperaturminimum 1,6. 

Vou der Ceusur erlaubt. Dorpat, den 16. Februar 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gliistr. 

Anzeige» uud BckmiutnmchiiiWii 

Mit Beziehung auf K 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Swd.tlieol. Hugo Emmers, .jiii'. Eugen 
Block, Ludwig Lambert, kist. Robert Dettloff, 
niatli. Hermann Abels und ekem. Richard Hehn 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 16. Februar 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 98.) Secrelaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird nachstehendes Verzeichnis^ derjenigen 
Personen, welche znm Jahre 1870 gegründeter Ur
sachen wegen aus der Gilde zu den Bürgern getre
ten sind, zur öffentlichen Kenntniß gebracht. 

Aus der 2. Gilde. 
a. zum Bürger-Oklad. 

August Sieckell. 
Rudolph Wilhelm Birkenberg. 
Rudolph Wilhelm Drewing. , 
Heinrich Wilhelm Felfchau.' 

Frau Marie Juliane. 
Söhne: Carl Johann. 

„ Woldemar Joseph. 
„ Alexander Franz. 
„ Julius Hermann. 

Töchter: Marie Wilhelmine. 
„ Charlotte Elisabeth. 
„ Olga. 
„ Ottilie. 

Nicolay Alexandrow Nesterow. 
Wittwe Aurora Teunisson. 

Söhne: Johann Arnold. 
„ Carl Wilhelm. 

Tochter: Amalie Johanna. 
Michael Jekimow Annikow. 

Frau: Awdotja Kirillowa. 
Sohn: Iwan Michailow. 

Eduard Julius Karow. 
Frau: Alerandrine. 
Sohn: Gustav. 
Töchter: Emilie. 

. „ Elsbeth. 
d. zum Arbeiteroklad. 

Anton Rauch. 
Dorpat-Nathhaus am 13. Februar 1870. 

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

Justizbürgermeister Kupfser. 
(Nr. 211.) Obersekrelaire Stillmark. 

Aus Befehl Seiuer Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen ?c. werden von Einem 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte Alle uud Jede, 

welche an die, am 4. Februar a. e. in der Stadt 
Dorpat mit Hinterlassung eines Testamentes ver
storbene Frau Charlotte von Drachenfels geb. Hä-
seler modo deren Nachlaß als Erben, Gläubiger 
oder sonst aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche 
und Forderungen formiren zu können vermeinen, 
hierdurch aufgefordert, sich a dato dieses Proelams 
innerhalb der perkutorischen Frist von einem Jahr 
sechs Wochen und drei Tagen, d. i. spätestens am 
22. Juni 1870, mit solchen ihren Erb- und credi-
torischen Ausprücheu und Forderungen entweder 
selbst oder durch einen gehörig legitimirten Bevoll
mächtigten allhier bei diesem Landgerichte gehörig 
anzugeben und solche zu doeumeutireu und aus
fuhrig zu machen, bei der ausdrücklichen Verwar
nung, daß uach Ablauf dieser vorgeschriebenen Mel-
duugssrift Ausbleibende nicht weiter gehört, sondern 
mit ihren etwanigeu Erb- und creditorischen An
sprüchen uud Forderungen an die weiland Frau 
Charlotte vou Dracheusels geb. Häseler moäo de
ren Nachlaß gänzlich und sur immer präelndirt wer
den sollen. Wonach ein Jeder, den solches angeht, 
sich zu richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat am 8. Mai 1869. 

Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen Dorpat
schen Landgerichts. 

Landrichter A. Baron Bruiningk. 
(Nr. 1257.) G. v. Sivers, ^.red. 1. Leeret. 

Die 

Neunte Vorlesung 
zum 

Kesten des Hilfsverems 
wird ausnahmsweise nicht am Mittwoch, sondern 
am Dienstag den 17. Februar um 1 Uhr 

Mittags stattfinden. 
Prof. vi-, li. Engelhardt: über die Ausgabe des 

Religionsunterrichts iu der Gegeulvart. 
Abonnements-Billete für die noch übrigen 4--5 

Vorträge ü- I Rubel, Eiuzelbillete 50 Kop. sind 
beim Portier der Universität zu haben. 

' ^ M 
Dier^'ta^ den 17. Z^edruar 1870 

im großen Hörsaale der Kaiserl. UiiimjV 
AneitW »ml letzte« 

der Herren 

L'Zb. unä ^uer 
krolessorsll am Oonsörvatorium in Lt. I^otörsburg. 

pl'vgl'gMM. 

1) Suite lnr Klavier uud Violine . . 
vor^vtra^on voa clon Ilerroll ?1,. I^osalietiiilc^ u. 1>. 

2) a. 
l). . . üscil. 
e. 
d .  8 ^ ! , ( d - m e l l )  l ü i o p i o  
vor^etragon von Herrn 

3) a. Verspiel — d. ^.da^io— 
e. firmle !>lu: 
vorA6tr!tF«?n von llorrn 1-eop. 

4) a. ^ iseil«! tit lt l,e8elitl>^' 
I). > l .... Kcliuw^' 
e. ans den 8eir6es de Vienne 

(naed Ltranss) 'ksusi^ 
vorAstr.iALn von Herrn 1!^. 

5) a. ZkvAiv? Vieu!levk' 
d. I» 
e. pvtuuiii .... 
vor^Ltra^on von Herrn I-sop. ^uor. 
LiUete sür nnmerirte Ltüdle ü. I ü-dl., ^ 

den Laal ü 75 ILop. nnd üir die Oallerie ü. ^ 
Xop. sind in 6er IZneddandlnn«' des Herrn " 

nnd am Ooneertadend an der 
^n Kaden. 

V2 8 Ilkr. 

Die Vei'Mlvi'liil^ 
Zegen die ^.mortisirnnF der Urämien - Lill^ 
Zweiter Emission kNr die Aiedun^ vom 1. 
I87O nderuimmt für das ZZans K. llriod in ko^ 
» 20 z,i'. Killet nnd ü, 40 1!op. dei ^ 
Lilleten derselben Kerie dis isuni 25. Z?edru^' 

»8el»S, SI VI 

Gemüse-, nint KInmrn8»«in<n 
sind dei inir in Kioss«! vorrätdi» nnd iel» 
Die ?reise derselben inrde ied uned NöZUedlLeit gestellt nnd ditte, i'llr dns inir disder 
sedenlvte Vertrauen erAedeust dankend, um ^ütiAen ^usxrned, iudem es imed >vie vor mein 
streben sein ^vird clur«;!» Ku1i<Iitüt mir das 'VVodlvvollen meiner ^vertden I^nndsedatt sin erdalt^ 

Allgemme Schlittschchtilchll. 
Die in Folge des ungünstigen Winters geringen 

Einnahmen au der Schlittschuhbahn, sowie der Wnnsch, 
letztere anch im nächsten Jahrs dem Pnbliknm zu er
halten und nicht wegen zu großen Deficils eingehen 
zn lassen — bewegen die Bahnveiwallnng, dem viel
fach geäußerten Verlangen nach 

am Donnerstag und Sonntag den 19. u. 21. Febr. 
von '/24—V26 Uhr, bei günstiger Witlernng, 

in der Weise Folge zn geben, daß anch die Inhaber 
von Bahnbillelen hiermit ersucht werden, an diesen 
beiden Tagen ein Entree von 10 Kop. für die Mnsik 
zu entrichten. 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch
handlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
Gebunden Preis 90 Kopeken. 

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

Verschiedeue gut gearbeitete 

Sitzmöbcl 
als: Divans, Leh,»stuhle nnd Tafelstuhle 
stehen zu mäßigen Preisen zum Verrauf bei 

M Bofeke, Stuhlinacher, 
Haus Kuhlmann bei der Holzbrücke. 

Zu gleicher Zeit empfehle ich mich zur Anferti
gung neuer, so wie zur Reparatur alter ins Fach 
schlagender Arbeiten bestens, unter Zusicherung reel
ler uud pünktlicher Bedienung. 

.4. » »«Iis, 3 tein strasse. 

Dorpater Handwerker-Verein-
Mittwoch, den 13. Februar 

Monats - Aliend. 
Anfang 9 Uhr. 

Der Vorstand. 

Warnung nnd Bitte. 
In der letzten Zelt wie auch früher, ist es vol 

gekommen, daß junge Dienstmädchen >ich fälscht, 
für ehemalige Zöglinge der „Marienhilfe" ausgegel)!' 
haben, nm sich dadurch Handarbeit oder einen Die»' 
zu verschaffen. Deshalb ergeht zugleich, mil der 
nung vor derartigen Individuen, die dringende Bit^ 
au diejenigen Herrschaften welche gesonnen sein so^ 
ten, einen ehemaligen Zögling der „Marienhilse"i>> 
Dienst zu nehmen, doch zuvor mit der Hansmutl^ 
in der Anstalt Rücksprache nehmen zu wolleu, U»' 
einen Mißbrauch zu verhüten, der, so wol den HeN' 
schasten als anch der Anstalt, zum Nachtheil gereicht 

Mhkartaffeln zur Saat, 
ausgezeichnete nnd bewäbrle Sorten, so wie verschi^ 
dene Arten guter, niedriger und hoher 

Saatbohne« 
sind billig zu haben. Wo? sagt die Expedition 
„Dörptschen Zeitung" unterhalb der Dombrücke. 

In W. Gläsers Verlag in Dorpat ist ersch^ 
nen und vorräthig in allen'Buchhandlungen: 

Ueber 

Hienen um! HenemuM. 
Praktische Anweisung 

für 
F r e u n d e  d e r  B i e n e n z u c h t .  

Nebst einer Tafel mit Abbildungen. 
Preis TV Kop. 

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



40. Dienstag, den 17. Februar 1870. 

Dörptsche 
Erschei.lt täglich, 

mit Ausnahme der Soim- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate in W. Einsers Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke uud durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

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

Zeituu g. 
Preis: viertel jährl ich IN.25Kop., 

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

Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 
Man abouuirt in W. Nläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 

uud durch die Leihanstalt in der Harowschen Buchhandlung. 

Bestellungen 
auf das erste Vierteljahr des 

zweiundachtzigsten Jahrganges 
1870 der 

Aörptschen Zeitung 
werden entgegengenommen in W. Glasers Buch
druckerei unterhalb der Dombrücke nnd dnrch die 
Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung. 

Auswärtige Abnehmer werden ersucht, den Abon- ! 
nementsbetrag (I'/z Nbl., dnrch die Kirchspielspost-^ 
taschen i Rubel 25 Kop.) an W. Gläsers Buch
druckerei in Dorpat einznsenden, da die Postämter 
keiue Bestellungen anf inländische Zeitungen mehr 
annehmen. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Abreise. Gouv. 

Petersburg: Beraubung der Post Pleskau: Eine stei
gern? Brücke. St. Pe > ers bürg: Die sibirische Bahn. Bolks-
schulwesen. Leichenfeier Statistik des Zeitungswesens. 
Moskau: Ueber Messen. 

Anoläiidischer Theil. Deutschland. Verlin: Die 
öffentliche Waisenpflege. Dresden: Vom Steuerwesen. Augs
burg: Das Dankesvotum an Dölliuger. — Großbri
tannien. London- Prüfung der englischen Bibelübersetzung. 
— Frankreich. Paris: Erklärung des Ministeriums. — 
Italien. Rom: Ter Einfluh der Literatur Die Mitglieder 
der conftitulioneUen Versammlung. — Amerika. Washing
ton- Tie Staatsschuld. — Nigaer Handelsbericht. 

Fcuilletoil. Wochenbericht II. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Wien, 25./13. Februar. Der Meldung des „Me

morial diplomatique", nach welcher Köllig Victor 
Emanuel sehr bald am hiesigen Hose einen Besuch 
abstatten würde, wird vou unterrichteter Seite auf 
das Bestimmteste widersprochen. 

Paris, 25./13. Febr. In der heutigen Sitzung 
des gesetzgebenden Körpers erklärte der Finanzminister, 
indem er auf eine Interpellation erwiderte, die Ne
gierung könne die päpstlichen Münzen bei den Staats 
kasfen nicht in Zahlung annehmen, da durch den 
Mindergehalt derselben eiu Verlnft von 9 Centimes 
Pr. Franc entstehen würde. Die Kammer vertagte 
sich bis zum 7. März. 

Buchluest, 25./13. Febr. Die Kammer hat der 
Negierung einen Disposltionsfond voll 200,000 Francs 

bewilligt. Sie verwarf jede fernere Subvention der 
katholischen Schnlen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, den 17. Febrnar. Sr. Excellenz, der 

Herr Eurator ist heute früh nach St. Petersburg 
abgereist. 

Gouv. Lt. Petersburg. Beraubung der Post. 
Am 5. Febrnar wnrde im Jambnrger Kreise, zwi
schen Jamburg und Narwa die Post beraubt. Die j 
Pakete lind geraubt, die Gelder jedoch unversehrt ge
blieben. (P. Z. 

Plcskau. Eine Deputation, bestehend aus den . 
Herreu Kalaschnikow, Kmeliusky und Stekuovsky, ! 
soll nach dem Goios im Begriff sein, nach Peters
burg zu gehen, nm beim Wegebantenminister das 
Project einer festen Steinbocke zum Ersatz der Schiff
brücke an der Welikaja vorzulegen. 

Et. Petersburg. Am Ii. Febrnar wnrde in der 
Sitzung des Comitös der Gesellschaft zur Förderung 
des Handels nnd der Industrie abermals die Frage 
über die Richtung der sibirischen Bahu verhandelt. 
Wie die „N. St. P. Z." inittheilt, hat diesmal die 
Ansicht für die nördliche Richtung den Sieg davon 
geliagen. Bemerkenswerth waren die Nedcn des Hrn. 
Ssiuzow, Präsidenten des Wjalkafchen Landamtes, 
und Ssafronon), Mitglied des Komil6Z, welche für 
die nördliche Nichtnng sprachen. Anch wurde ein in
teressantes Memoire des Vicepräsidenten der Gesell
schaft, P. A. Bjeljajew, verlesen, in welchem die von 
Hrn. Ljubimow vorgeschlagene Nichtnng vertreten 
wird. Dasselbe Blatt sagt, daß die nördliche Nichtnng 
der Bahn überhaupt immer mehr Vertreter finde. 
Uulängil kam Hr. Skripizyu, Adelsmarschall des 
Gonv. Jarosslawl und Delegirter nnd Landschaft, in St. 
Petersburg au, um bei der Negiernng sür die Rich
tung von Jarosslawl über Kostrvma nnd Wjatka nach 
Perm zn pelilion;ren. Jetzt soll anch der Gouverneur 
von Archangelsk, N. A. Katschalow, angekommen sein, 
um für die Bestätigung der Wjatka-Dwinabahn zu 
wirkeu, sür welche die nördliche sibirische Linie eine 
wesentliche Bedeutung haben würde. (P. Z.) 

— Volksschulwesen. Der „Golos" theilt mit. 
daß das Kouseil des Unterrichtsministers sich in der 
Sitzung vom 2. Febrnar, an welcher die ausdrücklich 
zu diesem Zwecke nach Petersburg berufeueu Kura
toren der Lehrbezirke von Moskan nnd Odessa Theil 
genommen, mit der Frage über den Volksnuterricht 

bei der nichtrnssischen Bevölkerung im Osten des Rei
ches und iu der Krim beschäftigt hat. Es soll beschlos
sen worden sein, auf Kosten des Staates Elementar
schulen für den christlichen Theil dieser Bevölkerung 
zn gründen, in welchen der Unterricht Anfangs noch 
in der Muttersprache, aber nach Büchern, die mit 
russischen Buchstaben gedruckt sind, ertheilt werden 
nud die russische Sprache ein Uuterrichtsgegeustaud 
sein soll. Später wird daun das Russische ausschließ
lich Unterrichtssprache werden. Eine Normalschnle zur 
Ausbildung von Lehrern wird in Kasan gebildet wer
den, woselbst eiue Hälfte der Schüler ans Nüssen, die 
andere Hälfte aus Tataren, Tschuwaschen, Tschere-
missen, Wotjaken und Mordwinen bestehen soll. Eine 
zweite Normalschnle dieser Art soll in Ssimferopol 
sür die muhamedanischen Tataren errichtet und au
ßerdem die rnssische Sprache in den 15 Muselmäu-
nischen Religionsschnlen der Krim eingesührt werden. 

(D. P. Z.). 
— Die Leichenfeier des verstorbeilen chinesi-

schen Gesandten Bnrlingame fand am Sonnabend in 
der anglikanischen Kapelle statt. Die Trauerversamm-
lung war zahlreich uud in großer Uniform n»d um
faßte außer der Familie und chinesischen Gesandt
schaft das ganze diplomatische Corps und viele hohe 
Würdeuträger vom Hofe und der Armee. Der Sara 
wnrde in die Kapelle getragen vom Geheimrath West
mann ans dem Ministerium des AnswäNigen den 
Botschauern von England und Frankreich Bnchanan 
und MM), dem Director des asiatischen Departe
ments Stremoukow, dem nordamerikanischen Gesand
ten Cnrtin, dem russischen Gesandten in China, Ge
nerai Vlangali, dem Consul der vereinigten Staaten 
Pomiets nud dem Secretair der chines. Gesandtschast 
Deschamps. Die Leichenfeier war kurz, da die Todten
gebete erst bei der Beerdignng in Nordamerika ae« 
sprochen werdeu sollen. Der Sarg winde in einer 
gewölbten Grnft der Kirche bis znr Abfahrt nach 
Nordamerika beigestellt. (I. de St. P.) 
" I'" Januarheft des „Journals des Ministe-

rulinv der Volksaufklärung" ist interessantes Mate
nas enthalten znr Statistik des Zeitnngswesens nnd 
der Journalistik in Rußland im Jahre' 1868. Wir 
geben in Nachstehendem nnr einige der wichtigsten 
Daten aus dem umfangreichen Artikel. Im Jahre 
1868 waren im Postressort Abonnements anf 219 
velschiedene Zeitschriften allgemeldet. Darunter waren 
117 russische, 30 deutsche, 27 polnische, 20 finnische 
13 schwedische, 4 jüdische, 3 französische, 3 lettisches 

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

Endlich stehen wir doch am Vorabend eines euro-
>ulschen Krieges; aber es ist leider nur ein Finanz
krieg, bei dem keiue Menschenleben, sondern nur Pa-
plersummen auf dem Spiele stehen und in Verlust 
kommen. Es ist ein Kampf zwischen dem mächtigen 
Hause Rothschild uud drei Kleiustaateu: dem Nord-
und, Italien uud der Schweiz; letztere wollen die 

^otthardbahn, als ein uuüberwindliches Hinderniß 
seu!i.. Herr von Rothschild in Paris sich 
u ' ' ^ verlangt nämlich die Splügeubahn, weil 
uen a>.» die Actien der ostschweizerischen Bah-
gen'werdeu 8 'Mill. Franken verlor, stei-
oberitalieni^ außerdem sich bei Uebernahme der 
bahn zehn Zill ̂ h"en verpflichtete, sür jede Alpen
kommen der Got,,"'" ö" zahleil; das Znjtande-
seinen Verlust. A^bahu vergrößert voraussichtlich 
für die Gotthards? Subventionen der drei Reiche 
noch die zweifellose festgestellt; es fehlt nur 
Berlin und F l o r e n z  ^ ^"^"sche Zustimmung ui 
daß der Nordbnnd uur ^ erklart, 
^rde; so wird wohl das unterstützen 
deskauzler besiegt werdeu. Rothschild vom Bun-

Keeigneteu Pässen" wirk/"! ^^H^ilung der Alpen 
W dem 5 T"i 7c ^ der Moutceuisbahu 
"och w vori^ der Verkehr war 

dle Anlagen aeaen ^-l^ ^u^g unterbrochen, weil 
Lawinenstürze sich däus? Schneetreiben und 
d" Tuuuel noch „N? ungenügend erwiesen und 
terimsbahn die Steia . ' ̂  Wo anf der Jn-
zu 25 übersteigen ist ^ ^ Verhältmß voll 1 
Adhäsion, zu welche ^ ö ""2 der erforderlichen 
"lchr ausreichen wür ^ ̂ 'wichl der Lokomotive 
^gen welch?^orilon!a Mittelschiene angewandt, 
dachte Räder gepreßt werden- ^^"'^lve ange-

u ^rehl werden, ebenso m den scharfen 

Kurven und wo sonst die Bahn eine gefährliche Lage 
hat. Wenn wir dazn die Nachricht nehmen, daß die 
Apfelsinenschiffe künftig dnrch Waggons ersetzt werden 
sollen, so ist Aussicht vorhanden, daß wir demnächst 
früher im Jahre, als bisher, werden Apfelsinen essen 
können. 

Der Kongreß norddeutscher Laudwirthe iu Berlin 
hat zwiefach die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, ein
mal weil er beschloß, die Vertretung seiner Interessen 
im Abgeordueteuhaus auzubahueu, also eine Umkehr 
zu überwuudenen Standpunkten, nnd daun, weit 
Graf Bismarck in einer Sitzung erschien und sein 
Fernsein von den Berathuugen bedauerte über die 
Juteresseu der großen Majorität der Bevölkeruug. 
Er erklärte zugleich, daß es zu deu vielen Unbehag-
lichkeiten seiner gegenwärtigen Sslnation gehöre, daß 
er sich seiner liebsten Beschäftigung, zu der er die 
meiste Neiguug gehabt habe, fern halten müsse. 

Also anch Graf Bismarck ist trotz aller Erfolge 
mit seiner Lage' nicht zufriedeu uud doch sagt man 
ihm uach, daß er mit deu Erruugeuschafteu von 1806 
seiue nationale Ausgabe für abgeschlosseu auneht, 
also Deutschland mit seiner Muchalbiruug zusnedeu 
sein mnß. Das Nichtige wird aber wohl sein, daß 
er nicht gleich den Pariser Straßenhelden den Tag 
des Maiuüberschreilens voraussagt, sondern plötzlich 
drüben stehen und die Einheit Deutschlands schaffe» 

^Jn diesem Sinne hat er sich so eben gegen den 
Druck ausgesprochen, der Baden zum Eintritt m den 
Nordbund zwingen soll. Veriuuthlich soll das uord-
deutsche politische Gemeiuwesen die unabhängige Pflege 
der Wohlfahrt, der Freiheit uud der Gerechtigkeit im 
eigeueu Hause noch mehr beteiligen, damit der Sü
den freudig einen Herzensbnnd mit dem Norden 
schließe. Bei Eröffnung des Reichstages freut sich 
die Thronrede darüber, daß die Thätigkeit des neuen 
Bundes und feiner Behörden so rasch und glücklich, 

so liutzbiiligelld und einmüthig iu Gang gekommen 
ist; das sticht anfs glänzendste gegen den alten Bund 
von 1815 ab. Dieser wollte mit den vereinten Kräf
ten der drei Ostmächte die Deutschen nieder halten nnd 
wie Gefangene bewachen. Was würde Metternich 
dazu sagen, daß der König von Preußen jetzt feierlich 
die Völker znr Freiheit und nationalen Unabhängig
keit bernsen erklärt. 

Das beste Bindemittel von Nord uud Süd, die 
schönste Perle in der deutschen Einheit wird aber ein 
einheitliches Necht nnd Rechlsverfahren sein; dies an-
znbahuen, wird die Hauptaufgabe des jetzigen Reichs
tages sein. Der Vertrag über Rechtshülfe zwischen 
Baden uud dem Nordbund ist sofort genehmigt. Jetzt 
beginnt die größere Ausgabe mit der Berathuiig des 
Strafgesetzbuchs; der Reichstag mnß zeigen, daß er 
es vermag, ein großes Gesetz zum gemeinsamen Necht 
für ganz Denlschland zn machen. Er wird also uicht 
ins Detail eingehen dürfeu, sondern nnr einzelne 
streitige Materien einem Meinungsaustausch unter
ziehen müssen, wie namentlich die Abmessung der 
höchsten Grenze der Zuchthausstrafe, die Frage der 
Strasmniima, die Verweisung verschiedener Zuwider
handlungen auf deu Weg der Privatklage, uud vor 
ollem Auderu die pi-iuliche Frage über die Todes
strafe, die immer bekämpft wird, aber nie ein Ende 
findet. Gegen dieselbe agiliren augenblicklich der 
Jurist Holtzendorff nnd der Belletrist Auerbach uud 
behaupte«, daß die entschiedene Mehrz.chl unter den 
Lehreru des Strafrechts sich zu Ungunsten der To
desstrafe ausgesprochen haben. Das neue Strafgesetz 
könne sich nicht an die unklaren Vorstellungen der 
Meuge oder au die ängstliche Zurückhaltung solcher 
anschließen, welche von den Gründen eiller längst 
verworfenen Abschreckuug oder vou dem Gedanken 
etiler formalistischen Vergeltung geleitet werdeu. Seiue 
Aufgabe sei vielmehr, aus dem leitenden Gedanken 
der neuzeitlichen Bildung nnd dem entwickelten Be-



1 esthnische (?), 1 armenische. Die größte Zahl der 
auswärtigen Abonnenten siel auf die dilligeren Zeit
schriften. Ans Petersburg in die Gouvernements 
wurden 124,261 Zeitschristen versendet. Nach An
zahl der Einwohner kamen im nleaborgschen Gou
vernement in Finnland 1 Abonnent auf je 5 Ein
wohner, im Petersburger Gouveruement 1 Abonnent 
auf 38 Einwohner, im ufascheu 1 Abonnent auf je 
1962 Eiuwohuer. Verkauft wurdeu iu eiuzeluen 
Nummern in Petersburg im erwähnten Jahre 5853 
Exemplare, aus deu Bahnhöfen 965 nnd ins Aus
land versendet 265. Ausländische Zeituugen wurdeu 
im Jahre 1868 in Rußland verschrieben 61,846 Ex
emplare. Davon 3473 deutsche, 2243 französische, 
982 euglische und nnr 125 slawische. Von den 
deutschen Zeituugen waren am meisten vertreten: 
der „Kladderadatsch" (502 Exemplare), von den 
französischen „Jndopendance Belge" (260 Exempl.), 
von den englischen „Pnnch" (136 Exempl.), von den 
slawischen „die slawische Morgenröthe" (28 Exempl.). 

(Nig. Ztg-),. 
Moskau. Der zweitgrößte Jahrmarkt im 

Neicbe ist nach der „D. M, Z." der von Jrbit, am 
gleichnamigen einen Theil des Jahres schiffbaren (in 
den Tjnmen, und mit diesem in den Tobol, dem 
wasserreichen Nebenflüsse des Ob fallenden) Flnsse; 
er dauert vom ersten Februar bis zum ersten Marz, 
und hier werdeu Waaren im Werthe bis zu 50 Mil
lionen und mehr Rubel zusammengeführt (zum Theil 
im Sommer den Ob herab ans Ost uud Eentral-
Sibirien nnd den Tobol, Tjnmen, Jrbit hinauf, zum 
Theil zu Schlitten ans allen Gegenden Sibiriens uud 
Nußlands) und bis zu 35 bis 40 Millionen verkaust. 
Die hier gekaufteu Waaren gehen meist nach Nuß-
land zu Schlitten über das Uralgebirge; die Commn-
nikation ist natürlich allen Zufälle» der Winterbahn 
ausgesetzt. Aus den Schlitten gehen die Waaren im 
folgenden Frühjahr, im Mai, die Kama abwärts und 
die Wolga aufwärts bis Nifhui-Nowgorod, wo der 
Jahrmarkt Ende Juli ansängt. In Bezng ans diese 
Waarenzusuhr uud die Abseuduug vou europäischen 
Waaren für ganz Sibirien, die jetzt vermittelst des 
Jrbiter Jahrmarkts stattfindet, wird allerdings durch 
den Bau einer Eisenbahn die ganze Sachlage verän
dert; Niemand in Sibirien wird ans die Schlitten
bahn zu warten haben; man wird die Waaren aus 
Nishni oder anch, nnd zwar zu jeder Zeit, direet aus 
Moskau, Petersburg, Leipzig beziehen und die fuß
wärts auf dem Tjumeu gebrachten Waaren des un
geheuren 50,000 Qnadratmeilen großen Obgebiets per 
Eisenbahn nach Nishni schicken können, ohne wie jetzt 
ein ganzes Jahr damit warten zu müssen. — Der 
drittgrößte Jahrmarkt ist der Jlginsche in der Stadt 
Poltawa, vom 10. bis 31. Intl. Hier werden bis 
zu 27—30 Millionen Waaren angeführt und für 1.6 
bis 20 Millionen verkauft. Diesem folgt als viert
größter der KreschtschenSkische Jahrmarkt, der in der 
Stadt Charkow am 6. Jannar beginnt, nnd wo Waa
ren im Werth von 17—20 Millionen znsammenge-
sührt, für 10—12 Millionen verkauft werdeu. In 
derselben Stadt beginnt am 1. Oetober noch ein zwei
ter kolossaler Jahrmarkt, auf dem Waaren für etwa 
10 Millionen erscheinen, sür 5 Millionen verkauft wer
den; sodann außerdem daselbst am 15. Angust der 
UspeuSkische, aus dein für 6 Millionen angeführt, sür 
3 Millionen verkauft werdeu; endlich der Troitzkische 
mit 5 Millionen Waarenzusuhr uud 3 Mill. Verkauf. 

wußtsein der berufensten Träger des NechtSlebens in 
drr deutschen Nation die leitenden Bestimmungen zu 
schöpfen. Schou die deutschen Grundrechte, welche 
ein Theil der deutschen Nation nicht als eine ver
lorene Erinnerung der Vergangenheit, sondern als 
ein der Zukunft bezüglich der freiheitlichen Eiuwicke-
luug des staatsbürgerlichen Lebens Vorzusteckeudes 
Ziel auerkeunt, verordneten die Aushebung der To
desstrafe. 

Sobald daS Strafgesetz beschlossen ist, wird es 
auch seinen Weg über den Main nehmen, wie das 
Bundesgesetz über Gewährung der Nechtshülfe, dessen 
Grundsätze im Interesse sowohl der Befestigung und 
Sicherung der Rechtsordnung als der nationalen 
Einigung hohen Gewinn gewähren werden. Vertrag 
und Gesetz bestimmen die Auslieferung zur strafge
richtlichen Verfolgung oder zur Strafvollstreckung, 
wenn in dem andern Staate eine strafbare Handlung 
verübt wordeu ist; der Vertrag hat leider die AuS-
dehuung der AnSliesernngSpflicht aus die eigenen 
Staatsangehörigen nicht aufnehmen können, weil diese 
Anschauung im internationalen Verkehr bisher nicht 
üblich; der eigene Staatsangehörige wird nicht aus
geliefert; im Gesetz wurde dies nur gebilligt mit Rück
sicht auf das enge Band, welches die Staaten des 
Nordbundes umschließt. 

Den norddeutschen Konsuln wird nnr außerhalb 
Europa'S das Recht, Eheu zu schließen, Civilstaudsakte 
zu beurkunden uud festzustellen gewährt werden uud 
nnr sür evangelische Christen, da andere Glaubens
genossen mit ihreu religiösen Gruudsätzeu dabei in 
Konflikt geratheu würden; die Konsulatehen sollen 
kirchlich uud bürgerlich gültig sein. 

Der norddeutsche Buud soll künftig auch für die 
Fortsetzung der wouurnentu Iristoi'ien, 
sorgen uud die norddeutsche Seewarte iu Hamburg 
übernehmen. Sie hat gleich den in London und Ut
recht bestehenden Instituten für Nautik uud Meteoro-

Die übrigen, kleineren Jahrmärkte übergehen wir, 
nnr uoch bemerkend, daß außer den obengenannten 
7 größten es noch 21 solche Märkte giebt, in denen 
Waaren zwischen 1 uud 5 Millionen Rubel au Werth 
augeführt werdeu. Der Werth auf allen diefeu 21 
Märkten zusammengenommen erreicht also noch lange 
nicht deu des eiueu Nishegoroder Jahrmarktes. Die 
letztgenannten 21 kommen übrigens in folgenden Gou
vernements zc. vor: Archangelsk 1, Land der Doni-
schen Kosaken 2, Jekaterinojlaw 3, Kiew 1, Knrsk 1, 
Orenbnrg 1, Perm 1, Podolien 2, Poltawa 2, Sa
mara 2, Ssimbirsk 1, Charkow 1, Eherßou 1, Tscher-
uigow 1 uud Jaroslawl 1. 

Äiisliindische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerlin, 23./11. Febr. Vou diesem Jahre au giebt 
der Stadtverordnete Vi-. Fr. I. Behrend, Mitglied 
der hiesigen städtischen Waiseuverwaltnng, eine Zeit
schrift: „Die öffentliche Waisenpflege", Organ zur 
Förderuug derselben, heraus. Wir lesen im Prospekte: 
,,Für uus hier iu Berlin ist die Aufgabe der Waiseu-
pslege iu ueuester Zeit, seitdem die Waiseuämter 
eingerichtet sind und eine große Zahl von Männern 
uud Fraueu aus den gebildeten Kreisen mit der größ
teil Hingebung uud Liebe dabei sich betheiligt hat, 
ganz besonders in den Vordergrund getreten. Fragen 
von der größteu Bedeutung, die theils längst angeregt, 
theils besprochen worden sind, harren der Entscheidung. 
Soll die Pflege uud Erziehuug der der Sorge der Kom
mune anheimfallenden Kinder in besonderen Anstal
teil (Waisenhäusern) die Regel nnd die in Familien 
die Ausnahme sein? Oder verdient für uusere gesell-
schasllicheu Verhältuisse das Unigekehrte den Vorzug? 
WelchenVortheilundNachtheil hatjede dieser beiden Me
thoden? Wenn beide uebeu eiuander ihre Geltnng finden 
sollen, welche Art von Kindern ist der eiueu und welche der 
andern znznweisen? Wie soll bei jeder derselben die 
Aussicht uud Disziplin am wirksamsten gehandhabt 
werden? Ist sür die sogenannte Familienpflege der 
Kinder die große Stadt, in der sie sich befinden, 
vorzugsweise zu wählen oder die etwas entfernte 
Umgebung derselben, nnd sind anch hier gewisse Kate
gorien für die Unterbringung in Dörfern uud kleineu 
Städteu uud sür die Belassnng in der großen Stadt 
festzustellen? Wie ist nach der Zeit der gesetzlicheu 
Verpflichtuug sür das Gedeihen uud Fortkommen der 
Kinder bis zu ihrer vollen Selbstständigkeit zu sorgeu? 
Welcher Abhülfe uud welcher Verbesserung bedars 
unser Vormuudschastswesen uud die gesetzliche Ver
pflichtung sür die verwaisten, Verlasseneu uud aus
gesetzten Kinder (Findlinge) überhaupt?" Diese und 
ähnliche Fragen sollen in der Zeitschrift ihre Erörte
rung finden, welche größere Artikel euthalteu, dann 
kleinere Aufsätze und geschichtliche Mittheilnngen, ferner 
Berichte über besondere Vorkommnisse, Rathschläge, 
Wünsche, Fragen, Anerbietuugen n. s. w. bringen 
wird. Die vorliegende Nr. 1 enthält einen Aussatz 
über die Grundsätze nnd Literatur der Waiseupflege, 
erörtert die Frage, ob Hausdieust oder Haudarbeit 
sür schwächliche Waiseumädchen vorzuziehen sei? giebt 
einen Ueberblick der in Berlin die Waisenpflege be
rührenden Jnstitnte nnd schließt mit dein auch von 
uus mitgetheilteu Ansrnf der Berliner Waiseuämter 
zur Unterstützung derselbeu. (N.-Z-) 

Dresden, 22./10. Februar. Die Erste Kammer 

logie den Zweck wissenschaftlich zu bestimmen, welchen 
kürzesten uud sichersten Kurs ein Schiff zu steuern 
hat. Sie vertheilte feit ihrem zweijährigen Bestehen 
an 272 Schiffe Wetterbücher und gab 205 Schiffen 
Segelauweisuugeu, durch welche eine nicht uuerheb-
liche Verkürzung der Segelzeit erzielt iwnrde. Jetzt 
soll die Seewarte ein Mittelpunkt für die täglicheil 
Wettertelegramme werdeu, die, wie sie gegenwärtig 
in Deutschland gesammelt und verschickt werden, kaum 
eineu realen Nutzen gewähren. Ans London geht 
Morgens eine Wetterdepesche, die für die Winde aus 
Südwest praktischen Werth in ähnlicher Weise 
soll ein universelles Telegramm ans allen Himmels
richtungeil angebahnt und ein internationaler AnS-
tansch der Depeschen von London, Utrecht nnd Paris 
mit denen von der Ostsee uud dem östlichen Konti
nent, namentlich in bedrohlichen Fällen eingerichtet 
werden. Die norddeutsche Marine soll anch Tiefsee-
untersnchungen anstellen, da die Temperaturverhält
nisse, das Thierleben in den Tiefen des Oceans nach 
den Ergebnissen der Engl^^' sich ganz anders ge
stalten, als man bisher annahm. 

Aus Loudou hat der Chemiker ^>osmann eine Art 
populärer Vorlesnilgen über Experimentalchemie nach 
Berlin verpflanzt, die bisher nicht üblich war in 
Deutschland; er begrüßte znm Lohn selbst die Köni-
gin Augusta als Zuhöreriu. Ein Schüler Lieblg's hat 
Prof. Hofmann lange in England gewirkt und es 
verstanden, durch die Ergebnisse seluer mühsamen Un
tersuchungen fördernd in das industrielle Leben ein-
zugreifen. Zugleich gehörte er zu jeneil vorzüglichen 
Gelehrten, welche in England damit beganneil, die 
Errungenschaften ihrer Stndieu auch einem größeren 
Kreise mitzutheilen iu populärer uud doch wissen
schaftlicher Art uud Weise; wir denken hierbei an 
Cyklen von Vorträgen, wie die Tyndal's über Wärme 
und über Schall, Growe's über Wechselwirkung der 
Naturkräfte, Hnxley's n. a. m. Wie viel belehrender 

hat zunächst den Depntatiousbericht über das Kon 
liche Dekret, die Reform des Steuerwesens betreff 
berathen und hierbei nnter Ablehnung des vo» ^ 
Zweiten Kammer angenommenen Antrages auf ^ 
Vorlage, welche auf dem Prinzips der allgeiitt^' 
und direkten Einkommensteuer beruht, auf AurM 
der Deputation, bez. der Majorität derselben, M 
den Antrag an die StaatSregiernng beschlossen: 
selbe wolle dem nächsten Landtage eine Vorlag 
che«, welche uach Maßgabe des Z. 39 der Verfasse 
urkuilde die Gegenstände der direkten Besteuert 
uach möglichst rigtigem Verhältnisse zur Mitleid 
heit bringt uud a) aus dem Prinzips gegründet, 
daß nur der reine Ertrag aus den Grundstücken,^ 
werbe, Handel oder jeder soustigeu Thätigkeit, 
kapitalieu nnd Zinsberechtigungen, Befoldnngen, ^ 
sionen uud Leibreuteu jedes Steuerpflichtigen bestes 
wird, d) zur Bezeichnung uud Quautifizirung ^ 
steuerbaren Reinertrages uicht uur beim GrnM 
sitze die jetzt üblicheu Steuereiuheiteu beibehält, 
deru auch e) bei alleu audereu Objekten der dittll 
Steuer gleichfalls Steuereinheiten (wie beim Gn^ 
besitze auf je 10 Ngr. des Reiuertrages eiue 
einheil) eiusührt, ä) die Bestimmuug trifft, dal! 
Zukunft der gesammle ordentliche uud außerorv^ 
liche Bedarf an direkten Steuern nnr in Psen»^ 
pro Steuereinheit ausgedrückt, jede audere sogeiia^ 
ZuschlagSsteuer aber vermieden wird, o) die eiM 
chenden Maßregeln vorschlägt, um die zur Zeit ^ 
dem Grundbesitze liegenden Steuereinheiten nute''/' 
zu egalisireu uud gehörig zu rectificiren nnd k)^ 
geeigneter Weise das Nenteneinkominen mehr 
Mitleidenheit zieht, als bisher." Dem Antrage 
Zweiten Kammer, Probeeinschätznngen vornehmt' 
lassen, wnrde beigetreten uud dem weitereu A»t^ 
der jenseitigen Kammer: „An die Staatsregie^ 
das Gesuch zu richten, den über die Reform del' 
rekten Steuern der nächsten Ständeversammlnng 
zulegenden Gesetzentwurf vorher rechtzeitig zu 
feutlichen und ihn den Handels- nnd Gewerbes 
meru, den laudwirthschaflUcheu KreiSvereiueu, s^ 
den Gerichtsämtern nnd den Organen der Stadt 
Laudgemeiudeu zur Begutachtung vorzulegen, ^ 
denselben im Wege des Buchhandels zu einem/' 
ßigen Preise zu verbreiteil," uoch der Zusatz h>^ 
zufügen beschlossen: „anch womöglich einer Znni^ 
Deputation zur Vorberathuug zu übergeben." (St-'-, 

Augsburg, 22./l0. Febr. Ans Süddentschlanv >"', 
der Allg. Ztg. geschrieben: „Wenn man die am' 
halbhnndert Namen übersteht, die nnter dem köliu>^ 
Dantesvolnm an Döllinger stehen, lanter , 
vou akademischer Bildung, darunter die NolabetN 
Beamten standes, der städtischen Verwaltung die 
sten Glieder des Appellhofes, die Häupter nnd 
der höheren Schnlen, so kauu man nicht Zweise^ 
die Stadt Köln hat gesprochen. Es ist gewiß ^ 
großer Bedeutung, daß hiermit znm ersten Mal ^ 
der größten katholischen Städte Deutschlands in ^ 
begonnenen religiösen Kampf offen nnd entschi^, 
Stellung nimint. Das Gewicht dieser Erklärung 
aber uoch, wenu man erwägt, daß diese Stadt ^ 
Mittelpunkt eiues umfangreichen uud blühenden^, 
des mit einer weit überwiegend katholischen Bev^ 
ruug ist, deren Meinnugen nnd Gefühle in den ^ 
meinsameil Angelegenheiten sie an erster Stelle 
zusprechen den uatürlicheu Beruf hat. Vou Eob^U 
Bonn, Kreuznach, Münster uud anderen Plätze" 

^ ^ 

aber solche mit Experimenten verbundene Vortr^ 
sind, als dereu Wiedergabe durch den Druck, das 
auch Prof. Hosinann, obgleich in seiner Einleii^ 
in die moderne Chemie gerade der experimentelle A' , 
mit vorzüglicher Klarheit dargestellt ist. Ganz au^ 
machte sich sein Vortrag über die Elemente der 
im Lichte der nenen Zeit, im großen Hörsaal sei^ 
Laboratoriums, der durch zwei Stockwerke reicht 
220 amphiteatralisch ansteigenden Sitzplätzen. Vor ^ 
sen Sitzen steht ein großer Experimentirtisch, vo» ' 
Schirmflammen beleuchtet, während der große 
durch eiueu zwanzigflaiii»tigen Kroulenchter in ei»°! 
sehr augenehmen Halbdnnkel bleibt, damit die Exp^' 
menleuildMauipntationen nm so deutlicher hervortre^ 

Eiue Ueberschwemmnng hat durch Zerspring 
eines WasserleitungsrohreS die Königl. Bibliothek' 
Berlin betroffen nnd namentlich die Bücher i>> 
englische uud preußische Geschichte, die kartographi^ 
und musikalische Abtheilung beschädigt. Da das ^ 
glück am Moniagmorgen entdeckt wnrde, war ^ 
Wassermenge Tags vorher sehr groß geworden- . 
Der berühmte DecorationSmaler GropinS ist 76 
alt gestorben. 

Mister Chang uud Mister Eug, zwei mittelgr^ 
grauköpfige Herren, mit schlauem Gesichtsausvl^ 
elegant gekleidet uud vou zwei wohlgewachsenen -
neu begleitet, zeigen sich für Geld im Berliner Cst^ 
Renz; es sind die siamesischen Zwillinge, 58 
alt uud mit zwei Schwestern, Töchtern eines 
Pastors verheirathet. Mit den Schätzen von ih' 
früheren Kunstreifeu wurden sie Farmer iu Ainer'^ 
verloren ihr Vermögen aber im Bürgerkriege ^ 
Wollten sich jetzt operiren lassen, was aber alle 
namentlich Dr. Nelaton in Paris, verweigerten. ^ 
ziemlich starker knrzer Fleischstrang verbindet nä>>'^ 
die Brustkasten der Zwillinge, die lange Gewoh»^, 
des Hartuebeueinanderseins hat aber bei ihren 
wegungen jeden Schein von Zwang entfernt. ^ 



derselbe Ruf bereits früher laut geworden. Andere 
werdeu folgen. Seitdem aber Köln sich zu ihnen ge
bellt hat, kann kein Zweifel mehr obwalten, was die 
überwältigende Mehrheit der gebildeten nnd religiös 
gesinnten Katholiken am Niederrhein nnd in Westfa
len über das neue römische Unternehmen denkt. Es 
gab eine Zeit, da über ganz Preußen nach großem 
Aufschwung sich die dunkelsten Schalten des Absolu
tismus gelagert hatten. Wir habeu uicht vergessen, 
wie damals zuerst die Cobleuzer Adresse mit scharfem 
Worte die dumpfe Lust zerschnitten und dem Recht 
des Volkes auf politische Freiheit einen männlichen 
Ausdruck geliehen hat. Görres war der Verfassee. 
Es ist ihm nicht zum Glück ausgeschlagen. Und auch 
die Sache, wofür er eintrat, hatte bei der allgemei-
nen Mattigkeit der Herzen keinen Fortgang. Aber 
das Losungswort, welches er damals ausgegeben hat, 
War das richtige uud seine That war nicht verloren: 
noch heute lebt der preußische Staat iu einer Ent
wicklung^ welche von der coblenzer Adresse ihren An
fang genommeu hat. Fünzig Jahre später, nnd auf 
kirchlichem Gebiet ist es wie damals auf dem poli
tischen. Und wieder ist es eine coblenzer Adresse ge
wesen, welche den Kampf gegen Absolutismus eröffnet 
hat. Aber diesmal sind die Coblenzer nicht so lange 
allein geblieben wie damals, nnd diesmal werden die 
^r.twicklungsstusen des Kampfes enger beisammen lie
gen. Diese Zuversicht schöpfen wir aus deu? kölnischen 
Votum, das ist die Bedenlnug ihres Schrittes. Darum 
Dauk den Herren vou Köln!" (K. Z.) 

Grosiliritaintien. 
London, 20./6. Febrnar. Seit einiger Zeit macht 

ein vom Bischöfe von Winchester in der Kouvokatio», 
dem sogenannten geistlichen Parlament, eingebrachter 
Antrag viel von sich zu reden. Derselbe geht da
rauf hinaus, daß eine Kommission der Konvokalion 
von Jork über die Notwendigkeit einer Prüfung der 
engUichep. Bibelübersetzung berathen und Bericht er
halten soll, damit in diesem Falle die Regierung die 
"^higeu Mittel znr AbHülse des Uebels ergreisen, 
^ eine königliche Kommission, die ans Mitglie
dern Kirche von England, wie anch der verschie
denen protestantischen Sekten bestehen soll, mit der 
Prüfung der jetzt allgemein gebrauchten nnd autori-
lirten Übersetzung beauftragen möge. Nicht nnr 
innerhalb, sondern auch außerhalb der Konvokalion 
ist dieser Borschlag stellenweise auf Widerstand ge
stoßeil; dort vou Seiten des Bischofs vou St, Davis 
und hier Seitens des Carl of Shaftesbnry. Nicht, 
daß die Gegner des Antrages behaupteten, die aule-
rinrte Übersetzung sei fehlerfrei — anerkanuter Ma
ßen enthält sie eine ganze Masse grober Schnitzer 
nud eine Reihe unbedeutender Fehler, wie sie sich 
daraus erklären, daß sie uicht nach dem hebräischen 
Urtext, sondern nach dem griechischen angefertigt 

wurde — sondern der Einwand Lord Shaftesburys 
ist praktischer Natur und begrüudet sich auf die von 
der Bibelgesellschaft übernommeile Verpflichtung 15 
Millionen Exemplare der gegeuwärtigeu Übersetzung 
zu v.löffeutllchen, während der Bischof vou St. Da
vis ^fürchtet, eine Revidirung der Bibelüberfetzuug 
Werde die zwischen deu protestantischen Kirchen Eng
lands bestehenden Spaltungen noch vergrößern. Der' 
letztne Einwand wird heute von der „Times" als 
""begrüudet zurückgewiesen. Sie stimmt dem Bi
schöfe von Wiuchester bei, wenn er sagt, weil die 
Kirche die Bibel öffentlich vorlese, sei es ihre Pflicht 

darauf zu sehen, daß die Übersetzung eine möglichst 
fehlerfreie sei. Sind die Verändernugeu unbedeu
tend, so sind sie vielletcht nicht dringend nöthig, 
keinesfalls aber gefährlich. Sind sie aber von Wich
tigkeit, ist es die heilige Pflicht der Kirche zu sehen, 
daß sie vorgenommen werden. Aber auf eiue andere 
Schwierigkeit macht das leitende Blatt aufmerksam. 
Schoil die jetzige Ubersetzuug sei mehr durch deu Ge
branch, als durch irgend eiue formelle Sanktion an
erkannt und man kauu eS möglicherweise iu Frage 
stellen, ob es unter deu veränderteil Zustäuven des 
heutigen Tages wüuscheuswerth ist, die Staatsbe
hörde iu einer Sache wie die richtige Übersetzung 
des Bibeltextes anzugehen. Gewisse Verändernugeu 
zum Zwecke öffentUchen Vorlesens zn sanktiouireu ist 
etwas Anderes als einer besonderen Ubersetzuug die 
nationale Autorität zu leihen. (N.-Zlg.) 

Frankreich. 
Paris, 22./10. Febr. Im gesetzgebenden Körper 

erfolgte heute der Schluß der Debatte über die In
terpellation Jules Favre's. Erster Neduer war Graf 
Daru. Derselbe protestirte gegen die Beschuldigung, 
daß das Ministeriilm die Nuhestöruugeu provozirt 
habe. Fraukreich stehe uicht mehr nuter dem dikta
torischen Regime, sondern sei ein freies Land; es 
wolle die Orduuug mit der Freiheit uud weise alle 
Ausschreilungen von sich. Der Minister erklärte, 
daß das Kabinet durchaus eiumüthig sei; der Son-
veraiii stimme ans freiem Antriebe den Wünschen der 
Bevölkerung zu und sei täglich mehr nnd mehr ent
schlossen, die Freiheit zu begründen. Ebenso stehe das 
Kabinet mit der Kammer im Einklänge. „Wir wollen 
im Innern wie uach Außeu deu Friedeu, den sozia
len Frieden und die wahre Freiheit; wir wolleu die 
Opposition entwaffnen, indem wir den begründeten 
Beschwerden derselben gerecht werden. Zwischen den 
eiiizelneil Minister« besteht keine Meinungsverschie
denheit. Znsammeu sind wir eingetreten, zusammen 
werdeu wir die Geschäfte führen. Nicht einen einzi
gen Stein wird man von dem Gebände des 2. Ja
nuar loslösen, ohne daß nicht das Ganze nachstürze. 
Wenn die Kammer dem Kabiuete folgt, so werdeu 
wir miteinander an der Entwicklung der Freiheiten 
arbeilen. Wainm also dem Lande eiue Agitation 
auferlegen, welche uicht ohne Gefahr ist? Wären 
Ministerium und Kammer verschiedener Meinung, so 
würden wir an den Sonverain das Ersuchen stellen, 
sich in seiner Prärogative frei zu entscheiden. Aber 
die Eventualität eiues Mißklanges ist unwahrschein
lich. — Graf Daru kam sodauu zn dem Vorwurf der 
Unlhätigkeit, welcher dem Kabinet gemacht worden ist. 
Er zählte die ausgearbeiteten uud eingereichteil Ge
setzentwürfe aus und sügte hinzu: Das Ministerium 
sordert, daß mau ihm Zeit znm Handeln lasse. Freie 
Völker wollen zn Nathe gezogen werden nud nehmen 
nichts ohne Prüfung an. Die Kammer wird entschei
den." Die Sitzung ward hierauf kurze Zeit suspeu-
dirt; inzwischen wurde vou Mitgliedern des rechten 
uud liukeu Eeutrums folgende gemeinschaftliche Ta
gesordnung vereinbart und vorgeschlagen: „Angesichts 
der so bestimmleu und loyalen Erkläruugeu des Mi-
uisteriuius, welche Fraukreich die Orduuug uud die 
Freiheit sicheru, geht die Kammer voll Vertrauen zur 
Tagesorduuug über." Bei Wiedereröffnung der Kam
mer erhielt Jnles Favre das Wort. Derselbe wünschte 
sich zn den Worten des Ministers Glück. Ihm sei 
das Schauspiel ueu, eiueu Miuister zu seheu, welcher 

mit den Traditionen der Vergangenheit breche nnd 
die Freiheit zurückfordere. Redner hielt indeß auf
recht, daß das persönliche Regiment noch keineswegs 
beseitigt sei. Die oben erwähnte Tagesordnung ward 
schließlich mit 236 Stimmeu gegen 13 angenommen. 

(St.-Anz.) 
Italien. 

Nom, II. Fbr./30. Jau. Sobald die Literatur 
in deu Gang des Coucils wirksam einzugreisen be
gann, konnte die Krisis uicht lauge ausbleiben. Denn 
die Wisseuschaft, die es nur mit der Wahlheit zu 
thun hat, keunt keine taktischen Rücksichten und macht 
den Bedürfnisseu des Augeublicks keiue Zugeständ
nisse. Sie führt die Discussiou uuwidersiehlich zu
rück von der Theorie zur Thalsache, von dem dog
matischen ans das historische Gebiet. Indem sie un
barmherzig die Erdichiuugen nnd Fälschungen auf
deckt, welche der Lehre vou der päpstlichen Unfehlbar
keit als Grundlage dienen sollen, muß sie osseusiv 
vorgeheu gegeu das ganze ultramoutaue System aus 
dem jeue Lehre mit Consequeuz hervorgeht. Die 
gründliche Widerlegung des Dogma's vou der päpst-
licheu Uusehlbarkeit wirkt zerslöreud auf vieles iu 
der specisiich römischeu Theologie uud in den neuern 
Ansprüchen der Päpste, was uuter andern Umstän^ 
deil von keinem Bischof im Eoncil angefochten wor
den wäre. Diejenigen die den Zusammeustoß mit 
der Curie veriueideu, die offene Darlegung des 
Jrrthnnls vor aller Welt ihr ersparen möchlen, und 
darum bisher auf die Deseusive sich beschränkten, wer
deu nuu weiter gedrängt, nnd kommen in eine Lage 
die sie sreiwillig nie gewählt baben würden. Sie sehen 
ihreGegner in einemLicht erscheiuen, sei es als Betrogene, 
sei es als Betrüger, welches aus ihren tägliche» Ver
kehr mit denselben störend wukt. Denn es läßt sich 
nuu eiumal durch keine Phrase und keine Redewen-
dling verbergen daß der Geist welchen die Opposition 
zu bekämpfen hat, kein anderer ist als eben der Geist 
der Lüge. Wenn alio die Stimme der ernsten Wissen
schaft nicht ausgeschlossen werden kann, ist ein fried
licher AnSgang unmöglich. Die Lage gestaltet sich 
vielmehr zu einem Vernichtnngskampf gegen jenes 
abfolnts Papalfystein, für welches man von dem 
Concil eiue beinahe enthusiastische Bestätiguug ur-> 
spiünglich mit Gewißheit erwartet Halle. Um keinen 
geringeru Preis ist der Beistand der Wisseuschaft zu 
erkaufen. Kein Wuuder also wenn die Bischöfe vor 
der gewaltigeu Ausgabe zurückbebeu, jeuer Eiusicht, 
welche heutzutag vorzugsweise die deutschen Gelehr-
teil besitzen, den Sieg zu verschaffen, zuerst im Concil 
nud dann in der Masse des Klerus uud der Gläu
bigem Es gibt weilige uuter ihueu die nicht das 
Bewußtfeiu iu lich tragen selbst von diesen schweren 
Schlägen mitgetrossen zu werden. (A. Z.) 

— Im Kreise der Prälaten bildet jetzt einen 
Hanptgegenitand des Gesprächs die Stellung derje
nigen Bischöfe, welche in ihrer Heimath Mitglieder 
lonslilutioneller Versammlungen sind, nnd man möchte 
von mancheu Seileu eiue Entscheidung darüber her
beiführen. Es läßt sich nicht leugnen, daß ein Bi
schof als Volksvertreter oder auch uur als Mitglied 
eiuer ersten Kammer zuweilen in einen gewissen 
Konflikt der Pflichten geratheu und in politischen 
Diugen bei einem Theil der ihm uutergbeuen Gläu
bige,l Anstoß erregen kann, wodurch seine geistliche 
Wirksamkeit beeinträchtigt wird. Doch hat die Kirche 
andererseits von dem politischen Einflüsse ihrer Ober-

Llaubt, daß beide Körper nur Eiuem Impulse ge
horchen, Treppensteigen nud Toilette vollziehen sie 
Deicht, nnd ebeil so leicht allabendlich das Jncasso 
^il 250 Thaler Spielhouorar, im Monat macht das 

Thaler. Aber bei alledem steheil sie jetzt vor 
ein Schrecken des Todes, ob, wenu der Eiue srüher 

es gelingt deil Bruder durch Ablösung zn retten. 
Justus Liebig bekennt seine Bemühungen als ge-

i^eilert, seinem Brod von ganzem Mehl in Münchener 
eiellschaftskreisen, für die es deil meisten Werlh hat, 
Ulgang zu verschaffen. Er meint, es gehöre ein 

des ^ ^ildnng dazu, um über die Farbe 
wohl ^"wegzukommen, lein Schwarzbrot, habe 
worden Familien danerude Kundschaft er
es aber durchaus" ""b Wäscheriuueu verschmähten 

Das alte ^ ^ 
weiß aussieht' den ungesunde hat also, well es 
sinu dieser Meuscm.!.^,^'Men; auf deu Geschmacks-
Eiufluß; den gleich,,,^" Veruunstgründe keinen 
bairiichen MinisterpMi^^^'iZ erleben wir beim 
gefaßt, seinen Platz zu räum' ^ EntschlulZ 
Gegner Veruuuflgrüude keinen' 
^orgeheu gegen das Concil is» ^ haben; sein 
leder derselben; ste wollen sich d-e HaupUrib-
da das Concil nuu doch einmal fast s.i^?^ 

Der König freilich hat deu 
Hvheulohe uoch uicht bewilligt. Man uia? 
flu?" Neduergabe und Selbstrühmeu "n ? 
st" au Langmulh uud Geduld seineu p ^. ic "' 
A nern gegenüber tadeln; aber mau wird'aüer? " 

^usdauer^nn^^ " Einsicht, Vorsicht 
^chwieri^ ? Geschick alle die großen 
'^Nnt^ 7^'^ ^67 überwand. Er ist em an-
^^'chicklirli^i/ Umgbuug rühmt die 
seu'elr^ ^ Formen, so wie den 
Ölungen ""d Unter

auel. Cr ist sret von Mer Leidenschaft

lichkeit und Eitelkeit anderer Minister, welche dnrch 
ihre Politik der Phrase andere Staaten an den Ab
grund des Verderbens führen; auch fehlt ihm jene 
bureaukratische Beschränktheit, welche zur Regierung 
eitles freien Staates nufähig macht. Fürst Hohen
lohe ist ein Ehreumaun, dein der Köllig vertraut, 
der diesem augeuehm ist; seineu Keuutuisseu nnd 
Erfahrungen, seiner durch und dnrch versöhnlichen 
Natur köuute eS vielleicht geliugeu,, die Stürme extre
mer Parteien zn beschwichtigen oder sie iu sich auS-
tobeu zn lasse,l. Dies letztere wird auch wohl Gras 
Bismarck abwarte»,, um danu seiueu Uebergaug über 
deu Maiu mit glänzeudem Erfolg zn bewerkstelligen. 
Freilich werdeu die Süddeutscheu iu ihre», schwerste,, 
Träume,, kaum ahueu, was ihueu bevorsteht und dies 
erst aus der Deutsche,, Moskauschen Zeitnng ersahreu, 
welche wörtlich schreibt: „Der schmolleude Süddeutsche 
kämpft als Raceutheoretiker mit Recht gegeu die Ver-
preußuug Deutschlauds, gegen die Oberherrschast des 
halbslawischeu Nordoste,is, die Subsummiruug echt 
deutscher Stämme uuter dem Namen dev lettisch-
preußischeu Stammes." Bismarck, den, Letten 
stammverwandt und vou einer lettischen Amme ge
säugt! mehr kaun mau nicht vellangen und glanbt 
eiu richtiges Welseublatt zu veruehmeu, wie etwa die 
Wieuer Neue sreie Presse, welche anch in Dorpat 
Eingang ftuden sollte, aber dnrch eme glückllche Be
vormundung sich in ihre Gegnerin, die sreie Presse, 
verwandelt hat. . . - m. 

In London macht seit euugen ^agen e,n -i^oceß 
mehr vou sich reden, als Parlameut, Irland, Schul-
zwaug, die ganze Welt und oas Wetter zusammen
genommen. Dieser Ehescheidunguproceß sulll alle ^>et-
tuugeu, obgleich die Meisten derselben bestimmt seui 
sollten, dem häuslichen Heerde Belehrung und ge-
suude Unterhaltung zu lieferu. Der vorliegeude greift 
tief ein in die Gesellschaft, welche tu Eugland tue 
beste genannt wird, zieht die im Lande am höchsten 

Gestellteu iu seinen Kreis uud kann unmöglich ohne 
nachhaltigen Einfluß auf die Stimmung gegen deil 
Abel und deu Thronfolger bleiben. Vorerst handelt 
es sich darnm, ob der Prinz von Wales als Beweis
material persönlich vor dem Gericht erscheinen wird 
und ob die Selbstanklage der juugen und schöuen 
Lady Mordauut, welche aus deu ersten Familien der 
herrschenden zehntausend stammt, in der Wahrheit 
oder im Kiudbettwahnsiuu sich begrüudet. 

Iu Finulaud ist erschieueu: Kalevala; effer an-
dra original — upplageu öfversatt af K. Collau. II 
mit Snppl. zn I. — Von der Akademie in St. Pe
tersburg wurde dnrch H. Wild herausgegeben das 
erste Heft des neuen Repertoriums für Meteorlogie. 

A l l e r l e i .  
— Das Schlittschuhlausen war schon vor 4000 

Jahren den Pfahlbaueru in der Zeit der Knocheu-
uud Stenlwerkzeuge bekaunt. In Bern zeigt man 
eineil schönen Schlittschuh aus Pferdeknochen, den 
man dort aus den, Moossee ausgegraben, desgleichen 
einen ähnlichen aus Schwedeu. Auch das British 
Museum besitzt eiu Paar Kuocheuschliltschuhe. Im 
l2. Jahrhundert wurden die Sümpfe um Loudon zur 
Wiuterszeit von jungen Bürgern befahren. Der stäh
lerne Schlittschuh mit Holzgestell uud Riemen scheint 
in Friesland erfunden wordeu zu seiu. Klopstock uud 
Goethe wareu bekauntlich passionirle Schlittschuhläufer. 
In der ueueslen Zeit hat der Amerikaner Jackson 
Haines, der seil 1L64 in allen Hauptstädten Europa's 
sich producirte nud zur Zeit iu Stockholm ist, in der 
Kunst desSchlittschuhlaufeusStaunensiverthes geleistet. 

— Johauna Codecaia, geb. Saller, die Darstel
leritt der Zerliue iu Mozarts „Don Jnan" bei der 
ersteu Anfführuug dieser Oper in Prag, starb in 
Mailand, fast 100 Jahre alt. 



Hirten zu allen Zeiten zu großen Vortheil gehabt, 
als daß man die politische Thätigkeit der Bischöfe für 
unvereinbar mit ihrem Amte erklären sollte. Sehr 
mißlich würde die Stellung dieser Bischöfe al
lerdings nach der Proklamirung der Jnfallibi-
lität werden, weil sie dann gezwungen wären, 
unbedingt einer Autorität zu folgen, welche außer
halb des Staates steht uud den Grundlagen des 
modernen Staats wie der modernen Gesellschaft gleich 
feindlich gegenübertritt. Die Gegner der Jnfalli-
bilität hören nicht anf, diese Konseqnenzen hervor
zuheben, namentlich setzen die Franzosen jedem, der 
es hören will, onseinander, wie ihre Negierung 
— möge an der Spitze des Staates stehen, wer da 
wolle — jedenfalls gezwnngen sein würde, das Kon
kordat sür erloschen zu erklaren. Welche tranrigen 
Folgen das aber sür die katholische Kirche iu Frank
reich haben müsse, liege auf der Hand. Anch unter 
den italienischen Bischöfen sind uicht wenige, welche 
energisch gegen das neue Dogma Front machen; ich 
nenne Ihnen außer den früher erwähnten nament
lich deu Bischof Losauna von Biella in Piemont. 
Das Alles macht natürlich auf die Jesuiten gar kei
nen Eindinck uud ihre Presse überbietet sich iu 
Schmähungen auf Alle, welche ihnen nicht unbedingt 
folgen wollen. Das nächste Heft der „Civilla Calto-
lica" wird einen langen Artikel gegen Döllinger 
bringe», welcher, wie mir versichert wnrde, alle frühe
ren an Heftigkeit der Sprache überbieteu soll. (N.-Z.) 

Amerika. 
Washington. Die „Edinburgh Keview" vom letz

ten April bespricht die finanzielle Lage der Bereinig
ten Staaten folgendermaßen: Mangel an Baarsonds, 
im wahren Sinne des Worts, hat niemals zn den 
Verlegenheiten des Bereinigten Staaten-Schatzamtes 
gehört. Die Einnahmen haben jederzeit die an das
selbe gestellten Anforderungen völlig gedeckt und wer
den ohne Zweisel auch in der Folge derartig beden
kend sein, daß sie eine stetige Amortisation der Schuld 
gewährleisten. Das Wahlresnltat von 13L8 hat be
wiesen, daß Nepudiation keine Verehrer findet, uud 
daß, was auch kommeu möge, die Schuld der Verei
nigten Staaten im Pariwerlhe Anrückgezahlt werdeu 
wird. „Für die Dauer der Administration des Ge
neral Graut kann die finanzielle Politik als strict 
vorgezeichnet angeseheil werben, aber es ist anzuneh
men, daß, weit eher als die vier Jahre derselben 
verstrichen sind, die 5 —20er Bonds eingelöst sein 
werden." Die Botschaft des Präsidenten und der 
Bericht des Schatzamtes setzen diese Politik klar aus
einander. Es ist mithin sicher, daß die gegenwärtige 
Schuld vollständig bezahlt werden wird, sobald das 
Amortisationsrecht seitens der Negierung angewandt 
werden kann, und die Verordnung ist bald zu erwar
ten, welche die Verzinsung der Anleihe von 1862 
(5 —20er) siftirt uud diese Bonds in Gold ul xsi'i 
einlösbar macht. Die Anleihe von 1867 ist nicht 
rückzahlbar bis znm Jahre 1872, nnd die sogenann
ten 10 —40er bis 1874. Jedoch, wenn eine nach 
zwanzig Jahren rückzahlbare Anleihe den gegenwär
tigen Inhabern von Vereinigten Staaten-Bonds znm 
Umtausch vfferirt würde, so müßten diese älteren 
Bonds so hoch über puii gehen, daß dem Känfer der 
nenen Anleihe nur der niedrigste Zinsfuß gewährt 
wird, zu welchem Geld zu irgend welcher Sicherheit 
überhaupt zu haben ist, znmal es sich sehr bald her
ausstellen wird, daß die Gesammtschuld iu Zehn Jah
ren bezahlt werden kann, daß die enormen Hülss-
qnelleu des Landes es wünschenswerth erscheinen las
sen, sie innerhalb dieser Frist zu tilgen, und daß die 
amerikanische Negierung dieselbe zu einer Prämie 
lange vor ihrer Maturität aufkaufe« wild, ganz wie 
sie eS früher gethan. Die Nationalfchnld betrug am 
1. Decbr. 1869 sechs uud zwanzig hundert Millionen 
Dollars, worunter 432 Mill. Papiergeld. Die An
leihe, bekannt als die 10 — 40er, belauft sich auf 
191,567,000 Dollars, die von 1881 auf 283,677,000 
Dollars, uud beide können resp. vor 1874 und 1881 
uicht amortisirt werden. Bon 1874 bis 1881 wür
den die 10 — 40er bezahlt nnd Vorbereitungen für 
die Tilgung der 1881er Bonds getroffen werden 
können. Sonach würden am 1. Jnli d. I. von je
ner Anleihe nur 1450 Millionen (5 — 20) Bonds 
übrig bleiben. Es wäre uicht rathsam, diesen ganzen 
^etrag zu snndiren, sondern die Einlösung vou min-
bestens 250 Millionen bis vor 1874 anstehen zu 
lassen. Die gesammte Nationalschuld würde sich dann 
aus das Leichteste amortisiren lassen. Unter der Vor-
ausietzuug, daß die Anleihe den Betrag von hwölf-
hundeit Hiillionen nicht überschreitet, müßte man sie 
in drei Maßen theilen, nämlich 400 Millionen, 
rückzahlbar in 15 Jahren, 400 Millionen in 20 Jah
ren, nnd 400 Millionen in 25 Jahren. Wesentliche 
Bedingungen der Emission sind: Capital und Zinsen 
rückzahlbar in Gold: Annahme der 5—20er Bonds 
zum Umtausch gegeu die neuen Bonds; Zahlbarkeit 
der Zinsen in den Vereinigten Staateil sowohl als 
in Europa, und zwar in London, Paris, Berlin und 
Franksurt; der Zinsfuß darf 4'/z Procent nicht über
steigen; Capital nnd Zinsen bleiben befreit von jeder 
Steuer, von jedem Abzüge irgend welcher Art, aus
genommen sür Bürger der Vereinigten Staaten, rück
sichtlich deren Einkommensteuer. Die veranschlagte 
Einnahme sür das Jahr 1870 ist 394,83 l,000 Dol
lars, die veranschlagte Ausgabe 294,730,000 Dol

lars, bleibt ein Uberschuß von 100,101,000 Dollars. 
Während des laufenden Jahres wird der Ueberschnß 
ca. 120 Millionen Dollars betragen, welche Summe 
zur Neductton der Vereinigten Staatenschuld ver
fügbar wird. Eiue jährliche Anlage von 100 Mill. 
Dollars zu 6 Proceut als Amortisationsfonds würde 
unsere gesammte Eapitalschnld in weniger als 15 Jah
ren tilgen, oder wenn der Beitrag zn einem solchen 
Fonds auf 50 Millioneu jährlich, bei gleichem Zins
fuß, befchräukt würde, so trifft gauz dasselbe in 23 
Jahren zu, und zwischen diesen beiden Perioden liegt 
genau der Zeitpnnkt, bis zu welchem die National-
schnld der Vereinigten Staaten getilgt sein wird. 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, 14. Februar. Witterung unverändert milde. Ge

stern hatten wir starken Schneefall, so daß die Schlittenbahn 
jetzt als eine vorzügliche zu benennen ist. — Flachs. Wenn 
anch wiederum 2000 Berk, in verschiedenen Galtungen zu den 
Noiirungeu umgingen, so bleibt dennoch die Frage nach diesem 
Artikel aufrecht. Die Zufuhr beträgt in diesem Monat 25,000 
Berk. — Saeleinsaat. Anf Frühjahrslieferung wurden 1000 
Tonnen in hoher Pulk Waare zu 9V» Nbl, geschlossen. In 
loco finden Kleinigkeiten gewöhnlicher Waare zu 9 Nbl. noch 
immer Nehmrr. — Hanf zu den Notirungen noch angeboten, 
wurde dazu in loco von deutschen Häusern ein paar hundert 
Berk, mit Sorten, von einem englischen Hause aber 3000 Berk. 
Molotschanka zu 33 Rbl. mit 10«/^ Handgeld aus Mai-Liefe-
nmg genommen. — Hanfsaat und Hanfgarn ohne Umsatz, da 
Inhaber ihre Forderungen höher, als die letzten Notirungen 
besagen, halten. — Schlagsaat und Getreide blieben geschäfts
los. — Schisse: Angekommen 2, ausgegangen 9. 

F r c in 5 c ii - L j st e. 
Hotel London. Herren General von Baumgarten nebst 

Familie, Reinwald und Albaum. 

Wit te rnngsbeobuch tn  ngen .  
Den 23. Februar l870. 

Zeil Bmonieter Temp, 
(5e!siu6 

^Feuchtig. 
^ keil. Wi»d. Witwnmu 

I 56,4 —2,2 — — — 

4 ö8 9 -34 - — 

7 60 S —5,6 92 3(0,3) ^(1.3) 1 
1V 62,9 -5,2 89 8(1.4) ^(1.4) I 

1 63 3 -1 0 70 3 i2 I) N (2,1) W 
4 637 —06 74 3(1,8) (2 4) 10 

7 , 63 7 — l.4 30 3 (l.0) 9 
10 63 0 -0,4 79 3 (2,0) 10 

V1.5V —2 47 30,7 L(1,52)^ (1,23) a.s 

Temperaturmiinnnnn —s,7. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den l7. Februar IL70. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen il«d Bekaililtiiinchimgeii 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiednrch bekcmut gemacht, daß 
die Herren Ltucl. tlieol. Hugo Emmers, Eugen 
Block, Ludwig Lambert, kist. Robert Dettloff, 
matli. Hermann Abels und eliem. Richard Hehn 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 16. Februar 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 98.) Secretaire S. Lieven. 

Ein junger Mann im Besitz einer guten deut
lichen Handschrist empfiehlt sich für eiue Stelle als 
Gemeindeschreiber; auch überuimmt derselbe 
alle schriftlichen Arbeiten, Buchführung n. s. w. 
in deutscher und russischer Sprache gegen billige 
Vergütung. , 

Ein junges Mädchen wüuscht eine Stelle 
als TVirthin aus dem Laude. Neflectanten wer--, 
den gebeten, ihre Adresse in der Expedition der Dörpt-
schen Zeitung unterhalb der Dombrücke niederzulegen. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät ^ 

Selbstherrschers aller Neuffen ?c. wird von Cliit> 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte hiedurch^ 
kanut gemacht, daß das offen hieher eingeliescl' 
Testament des am 25. August e. verstorben 
Fräuleins Mathilde Aarhof allhier beim TMs 
schen Landgerichte am 12. Nl'vember e. MiA 
12 Uhr zur allgemeinen Wissenschaft öffentlich ^ 
lesen werden wird, und daß diejenigen PersoB 
welche aus irgend einem Nechtsgrnnde wider ^ 
erwähnte Testament Einsprache und EinwentB 
gen oder als Gläubiger oder Erben dekuuetae ^ 
ans irgend einem sonstigen Rechtsgrunde Ansprül> 
und Forderungen an den Nachlaß derselben zu erb 
ben etwa gesonnen sen sollten, — hiemit aufgesk! 
dert werden, sich a (lä-to dieses öffentlichen Pr^' 
matis, rncksichtlich ihrer Ansprüche und Forden» 
gen an äetunetue Nachlaß innerhalb der pereli^' 
rischen Frist von einem Jahre, sechs Wochen ^ 
drei Tagen, d. h. spätestens bis zum 17. Novell 
1870, rücksichtlich ihrer Einsprachen und Einw' 

düngen wider das vorberegte Testament des ^ 
land Fräuleins Mathilde Aarhof aber innerhalb ^ 

perkutorischen Frist gleichfalls von Nacht und N" 
gerechnet jedoch von der oberwähnten Verlesung ^ 
Testamentes, d. h. spätestens bis zum 7. Ja"»' 
1871, mit solchen ihren vermeinten Anspruch 
und Forderungen, Einsprachen und Einwendung 
allhier beim Dorpatschen Landgerichte gehörig ^ 
zugeben und selbige zu doenmentiren und ausM 
zu machen, bei der ausdrücklichen Verwarnung,^ 
nach Ablauf dieser vorgeschriebenen peremtoiH 
Meldungsfristen Ausbleibende nicht weiter g>^ 
sondern mit allen ferneren Ansprüchen, Fordes, 
gen, Einsprachen und Einwendungen gänzlich ^ 
sür immer werden präclndirt werden, und iM' 
sondere das vorgedachte Testament für rechtskr^ 
erkannt werden wird. — Wonach ein Jeder, 
Solches angeht, sich zu richten hat. 

N. W. 
Dorpat am 2. October 18K9. . 

Im Namen und von wegen Eines Kaisen 
Dorpatschen Landgerichts. . 

Landrichter A. Baron Bruining^. 
(Nr. 2462.) G. v. SiverS ^.volz. 1. ^ 

Dorpater Handwerker-VeM 
Mittwoch, den 18. Februar 

Monats - Abend. 
Ansang 9 Uhr. 

Der Vorstaiid^-

Bürgermusse. 
Sonnabend den 21. Febrnar 

Billets für Nichtmitglieder werdeu am Nach^ 
tage desselben Tages von 3 bis 5 Uhr ausgeg^ 
der Anfang ist halb 9 Uhr. 

Die Directioi^ 

Der öffentliche 

Cursus im Gesellschaft-
beginnt Dienstag den 24. Fedrnar in meiner M', 
nnng. Anmeldungen zu demselben, sowie zu geschl^,. 
ueu Zirkeln, nehme ich bis zum gedachten Tage e 

C. Haupt, 
Haus Varon Krüdener hinter dem Rathh^ 

Bestimmte Sprechstunde 11 — 1 Uhr Vorm. 

Zu vermiethcn 
ist eine Flunilienuiohnung von sieben Zimmern nebst Stallraum und Wagenremise' 
Nllüdllhouischell Hause in der Hospitalstraße. Näheres ist zu erfahren in der 
dalzowschen Bude M. 26 im Kaushos. 

Das Comptotr des Konsortiums 

in St. Petersburg am Newski-Prospekt Nr-. 60 
übernimmt die Versicherung gegen Ainwrtisation 

der Billete der 2. inneren Prämienanleihe für die Ziehung^vom 1. Mä rz und derjenigen der 1. 
Anleihe für die Ziehung vom 1. Juli 

für ÄS Kop. S. pr. B Met, 

wie groh immer die Anzahl der zu versichernden Billete ei, icr Serie auch sein mag 

in" 

Verlag von I. C. Schüumann's Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverivaltung. Druö von W. Gläser. 



41. Mittwoch, den 18, Februar 1870, 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Fe,ttage. 

Annahme der Inserate in W. Gliisers Buchdruckern unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der.Karowschen Buchhandlung, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Nauin 3 Kop. 

Z w e i ,l n d a ch 

Zeitun g. 
Preis: vierteljährlich IN. 25 Kop., 

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

Durch die Kirchspielsposttaschcn: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckern unterhalb der Dombrücke 

und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Neues Werk von 

Prof. Böttcher. Sparkassenwesen. Neval: Ein außerordent
licher Landtag. Der Jäkelsche Gesangverein. Todesfall. 
Finnland: Eine mechanische Werkstatt. Eine Feuersbrunst. 
Frauenarbeit. Butterausfuhr. St. Petersburg: Ueber Lot
terien. Nicht abgehobene Gewinne. Karl Taufig. Meteoro
logisches Komitö. Schleichers Manuscripte. Die Bibliothek. 
Ausländische Zeitungen. Kiew: Vom natnrforschenden Verein. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Der 
Deutschen Volkszahl. Lübeck: Besteurung. — Frankreich. 
Paris: Der Proceß des Prinzen Peter Bonaparte. 

Feuilleton. Theatralisches. — Allerlei, 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 2. März/18. Februar. Der norddeutsche 

Reichstag hat mit 118 gegen LI Stimmen nach dem 
Kirchmannschen Antrag beschlossen, die Todesstrafe 
nicht in das neue Strafgesetzbuch auszunehmen. Gras 
Bismarck sprach anssührlich zn Gunsten der Beibe
haltung der Todesstrafe. 
(Unfern Lesern in der Stadt durch ein Extrablatt mitgetheilt.) 

St. Petersburg, 17. Februar. Die Akademie der 
Wissenschaften hat den Preis zu Ehren des Geheim-
ralhs Or. K. E. von Baer heute zu gleichen Thei-
l e n  d e n  H e r r e n  P r o f e s s o r  B ö t t c h e r  i n  D o r p a t ,  
P r o f .  K o w a l e w s k y  i n  K i e w  u n d  M e t s c h n i k o w  
zuerkannt. 

Rigncr Börse vom 18./6.Febrnar. Amsterdam —.— 
Hamburg 26'/^ — London 29^,,;. — Paris 306'/-. 

5°/o Jnscripticmen von der 5. Anleihe 87Vi- — 
Erste innere Prämienanleihe 157 Br., — G. — 
Z w e i t e  i n n e r e  P r ä m i e n a n l e i h e  1 5 8  B r . ,  1 5 7  G . —  
5"/<) Bankbillete — Br. — 5"/y kündb. livläu-
dische Psandbriefe 99^- — 5°/n nnkündb. livländische 
Pfandbriefe 92^. - Niga-Düuaburger Eisenbahn 
Actien 127. — Flachs (Krön) 41. 

Berliner Börse vom 1. März/17. Febr. Wechsel ans 
St. Petersburg 3 Wochen 82Vs Thlr. sür 100 Nbl. 
— Russische Creditbillete 74Vs Thlr. sür 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Paris, 25./13. Febr. In der gestrigen Sitzung 

des gesetzgebenden Körpers wurde die Interpellation 
über die offiziellen Kandidaturen fortgesetzt. In sei
ner Antwort an Grauier de Eassagnac sagte Herr 
Emile Ollivier Folgendes: „Als wir die Verantwort
lichkeit sür die Negierung übernahmen, übernahmeu 
kür gleichzeitig die Verpflichtnug, dieselbe zu vertei

digen, aber nur mit würdigeu und gesetzlichen Mit
teln. Wir wollen nicht auf die Mängel des früheren 
Wahlsystems zurückkommen." Diese Worte wurden 
mit Beifall, besonders von der Linken angenommen. 
Der Justizmiuister fährt fort: „Die Negierung uud 
die Majorität haben eS uicht uöthig, zu tüustlichen 
Mitteln ihre Zuflucht zu uehmen. Wir wollen uns 
nicht von Denjenigen lossagen, welche 18 Jahre die 
Regierung unterstützt haben, wir wollen uns aber 
eben so weuig vou uns selbst und von unserer Ver
gangenheit trennen. Weun der Souverän uns mit 
seinem Vertraueu beehrt hat, so geschah es, weil wir 
eine gewisse Anzahl von Ideen repräsentiren. Wir 
würden die Regierung nur schwächen, wollten wir 
durch unsere Handlnngen dieselben zn verwischen trach
ten." Hier fanden abermals Aeußeruugeu des Bei
falls stall, namentlich von Seileu der Liuken und 
des liukeu Centrums. Im Saale herrschte lebhafte 
Beweguug. — Herr Piuard erklärte hierauf, daß er 
nach deu Aeußerungen des Herru Ollivier außer 
Stande sei, das Kabiuet zu unterstütze» uud beau-
tragte den Uebergaug zur Tagesordnung im Sinne 
des Herrn Garnier de Cassagnac. Herr Thiers trat 
diesem Antrag entgegen und erinnerte daran, das; er 
sich seit dem Jahre 1863 auf deu dynastischen Boden 
gestellt habe und verlange, daß man dem Lande die 
nölhigen Freiheiten gewähre. Ollivier erklärte, das 
Kabinel werde nnr die Votirung der einfachen Ta
gesordnung annehmen. Die Herren Jules Favre 
nnd Erneit Picard sagten, auch sie stimmten für die 
einfache Tagesordnung und diese wurde darans mit 
188 gegen 56 Stimmen angenommen. Eine lebhaste 
Bewegung begleitete die Abstimmnng. 

Inländische Nachrichten. 
Torpat, 18. Fehr. In Dresden ist von Prof. 

Arthur Böttcher erschienen: Ueber Entwickelung 
und Bau des Gehörlabyrinlhs nach Untersuchungen 
ait Sängeihieren. 4". Erster Theil mit 12 Knpfer-
tafeln. 

DlNWt, 18. Febr. Ueber das Sparkasse,t-
weseu der baltische« Provinzeu gibt die Balt. 
Wocheuschrist solgeude Nachrichten: Der Bestand der 
Nigascheu städtischen Sparkasse betrug am Schlüsse 
von 1864 1.398.433 Nbl. 55 Kop., 1865 1,370,728 
Nbl. 75 Kop. Zn denselben Zeilen beUesen sich die 
Sparkassen-Kapitalien bei der estnischen Districts-Di'-
reclion iu Dorpat auf 420,780 Nbl. 75 Kop. und 
435,677 Nbl. 10 Kop. Die entfprecheuden Data der 

lettischen Districtsdirection haben wir nicht erhalten 
können. Der Bestand der Libanschen Sparkasse be
trug am Schlüsse des Geschäftsjahres I8^Vos 1,237,345 
N. 25 K., 1865/es 1,195,100 N., 18^8 1,165.195 
N. 79 K. Der Bestaud der Sparkasse des kurläudi-
schen Creditvereins betrug am Schlüsse des Geschäfts
jahres I8°°/<-7 932,630 N., 16«Vv8 714.990 N. 44 K. 
Der Bestaud der Mitauschen Sparkasse betrug am 
Schlüsse des Geschäftsjahres 18^Vks 506,642 N. 52 K. 
Zn Ende des Geschäftsjahres 18^/et waren an klei
nen Pfandbriefen der eftläudischen Ereditkasse, die den 
Sparkassenscheinen entsprechen, in Cirknlation für 
369,150 Nbl. In neuerer Zeit siud mehrere Spar
kassen gegründet worden, namentlich z. B. in Fellin, 
über welche uns alle Data fehleu. So kauu deun 
anch nicht entschieden werden, ob die, nach Obigem, 
an einigen Sparkassen bemerkbare Verminderung des 
Bestandes dnrch eine Vermehrung der Institute erklärt 
werden muß, oder ob die Sparkapilalieu sich ander
weitiger Anlage zugewandt haben (etwa der Acqnisi-
tion verschiedener Ereditpapiere, dem Ankaufe vou 
Land zc.) Es wäre sehr erwünscht, wenn sämmtliche 
Sparkassen-Institute unserer Provinzen nns regel
mäßig ihre Jahresabrechnungen zur Veröffentlichung 
und statistischen Zusammenstellung zukommen ließen 
nnd wenn sie bei ihren ersten Miltheilnngen etwa 
bis znm Jahre 1860 znrückgriffeu. Wir würden die 
Bitte um solche Zusendungen an jede der bestehenden 
Sparkassen speciell richten, wenn nuS alle bekannt 
waren. So Und wlr genöthigt, die Bitte ganz all-
gemem öffentlich auszusprechen nnd die locale Presse 
zu ersucheu, daß sie znr Uebermittelnng derselben bei
trage^ Jedenfalls ist aus obigen Ziffern ersichtlich, daß 
das Sparcassenwesen dei uns bereits namhaste Ans-
dehnnng gewonnen hat, trotz des meistentheils noch 
höchst primtliven Wesens der technischen Einrichtun
gen, welche oft noch sehr weit entfernt sind, der Be
quemlichkeit deS sparenden, niederen Publicums Nech, 
nung zu tragen. Ohne Zweifel würde das Spaicaf. 
senwesen außerordentlich an Verbreitung gewiuuen 
wenn uberall das System der Sparcassenbücher ein-
geNlhrt uild jedenr Inhaber eines solchen ermöglicht 
wurde, jederzeit uud in jeder Stadt darauf Einzah
lungen eder Hebungen bewerkstelligen zn können. — 

^ich diL eilullQ d6L 
Sparcafsenwesens in'S rechte Licht treten, sobald man 
bedenkt, daß seine Verbindung mit dem Nealcredite 
(Itädtischem wie ländlichem) überall als naturgemäß 
anerkannt und verwirklicht worden ist. Denn der 

Thea t ra l i sches .  
Gerade in der Woche vor dem nächsten Montag 

wird es in Dorpat passend sein, auch im Wiuter 
einmal auf Theater-Angelegenheiten hinzuweisen. Wir 
stnden in der Kölnischen Zeitnng darüber Einiges 
von Frau Fauuy Lewald geschrieben, das sich gerade 
aus einfache Verhältnisse, auf ein wirklich gutes Volks
theater sür den Bürgersmann nnd Handwerker be
geht. Wer einmal in Berlin draußen vor dem Schön-
)au>er Thor im Garten bei „Mutter Gräberl" iu 
en Zwischenacteil mit Wurst und bairisch Bier sich 

aut 1^ ^ch dann erfrischt wieder an dem 
gerne den Theaterspielen zu ersreueu, wird sich 
Wärligen Un^^" Schauplatz vergleichet vergegeu-
Theaters !u Werth gerade eines solchen 
ist nun auch wissen. Die Leiterin desselben 
schreibt zu ihren'"^^"^" ""d Fauuy Lewald 

Berlin hat eine? ^ Folgeudes: 
deren es nicht viele i, volksthümlicheu Figuren, 
Leiterin des Vorftädti : die Besitzerin und 
dert, im Volke schlechiw!. Ä^^rs, Frau Julie Gm
und es muß in dem ^^ ulter Gräbert" genannt; 
dem Sinne der Neuberiu aew^'".?^u etwas vou 
Nähme bei ihrem Tode war s!>" Theil-
Kreise meiner Bekannten mehrfach "h im 
vege, nach ihren Schicksalen zu sram>,! 

Ivubi-n „ich, viel davon. 
Mlt m.,»» Frag- anging, sie ixrache» 'ch ->"ch 

-in Mann mit Titeln 
V-rnwge». erzählte mir. dah er «°r d ? 

»wz >>ach°Bettin°^/'" ^ der Pr^ 
^eu bei der Grä,/ „ein paar Mal drau-

dranßen Im ^sei. Damals habe 
Ebenen sei dabei getanzt. Die 
""d habe nicht die klein?? vle tleinste Unschlcklichkeit geduldet. 

Jnng sei sie damals nicht mehr gewesen; vielleicht 
40 Jahre oder so herum!" — Aber mein Frennd 
war damals 20 Jahre -— nnd was erscheint einem 
Zwanzigjährigen nicht alles als nicht mehr jung! — 
Ein anderer meiner Bekannten, ein Handwerker, 
wnßts, daß die Gräberten vor 15 Jahren Wittwe 
geworden, daß sie ihren einzigen Sohlt verloren, nnd 
daß gerade diese Vereinsamung >ie zn den Armen und 
deu Nothleideuden hingezogen hätte, die an ihr wie 
an Charlotte Birch-Pfeiffer eiue unermüdliche Wohl-
thäteriu besessen hätten. Mir fielen die schölten 
W o r t e  e i n ,  d i e  G o e t h e  a n  M i e d i n g ' s  S a r g e  s p r i c h t :  

Die Mädchen Eurer Art sind selten karg! 
Auch der protestantische Geistliche, der Julie Gräbert 
die Leicheurede hielt, rühmte es ihr uach, daß sie eiu 
„wahres Mntterherz besessen," daß sie den Namen 
der „Mutter Gräbert" in der That verdient habe, 
den das Volk ihr beigelegt. Ausgezeichnete Bühnen
künstler von den großen Theatern umstanden, ihr 
Andenken ehreud, ihren Sarg, selbst der Geueral-
Jnlendant der königlichen Theater, Herr v. Hülsen, 
war herbeigekommen, es darzulhun, wie hoch er die 
sittlich geführte Leitung eines Volkstheaters veran
schlage, nnd sogar der geistreich lachende Kladdera
datsch war ernsthast geworden, um Frau Julie Gräbert 
die Worte nachzurufen: 

Sie speculirte nicht anf Ordeu, 
Hat sür Neclame nichts gelhan, 
Ist anch nicht Eommislionsrath worden, 
Mit Einem Wort — sie war — ein Mann! 

Und wie man in dem Lobe ihrer Wohllhätigkeit ganz 
einstimmig ist, so ist man es auch darin, daß sie „nie 
der Gemeiuheit oder gar der Zvte den Spielranm 
ans ihrer Bühne gönnte, dasz ne wnßte, was sie 
w o l l t e  n n d  w a s  d a s  V o l k s l h e a t e r  s o l l t e !  ^ c h  
habe nicht jenes oft so müßige Verlangen nach neuen 
oder auch nach berühmten Bekanntschaften, von dem 
die sogenannten „BekanntschastS-Tiger" besessen sind, 

aber Jnkie Gräbert nicht kennen gelernt zu haben 
thnt mir leid. Wir könnten Dutzende vou solche» 
gegen die Entsittlichung des Volkes ankämpfenden 
Frauen brauchen, als Vorsteherinnen der Theater nnd 
Vergilügungsorte, welche das Volk, welche nament
lich auch unsere Näherinnen, Ardeiterinnen nnd 
Dienstboten besuchen uud in denen die Gemeinheit 
die Zote, der Uusinn uud die Beschöuigung alles 
Leichtlinns und aller Niedrigkeit sich oftmals über 
alle Gebühr zu Tage bringen. Und die Entschuldi
gung, daß das Privileg der königlichen Theater es 
den Privattheatern unmöglich mache, andere Dinge 
als das niedere Lustspiel nnd die Posse darzustellen 
besteht doch jetzt nicht mehr! 

Vor siebeu, acht Jahren etwa, als Franz Wallner 
hier in Berlin seilt Wallnertheater noch selber diri-
girte, sprachen wir einmal mit ihm über den Zu
stand unserer Theater im Allgemeinen nud der Privat-
theater un Besonderen, und er sagte: „Schaffen Sie 
mir die Möglichkeit, i» jeder Woche ein oder zwei 
Mal, an den Tagen, an denen das Volk sich einen 
gnten ^ag macht, uusere classischeu Dramen nnd 
Melodramen auszuführen, und ich will an den Aben
den zu ermäßigten Preisen spieleu uud eiu brillantes 
Geschäft damit machen, denn der Handwerker nnd 
die Jugeud uud alle die Menfchen, an die sonst nicht 
viel Geistiges herankommt, lieben das Erhabene, das 
Pathetische, das Rührende." 

Jetzt ist allen Theatern die Möglichkeit geboten, 
ihren Besuchern das Edelste vorzuführen; aber wie 
achtsam ich die Theaterauzeigeu auch verfolge, ich 
kauu uicht fiudeit, daß die Freiheit der Wahl im 
Allgemeilten den Slaud der Repertoire hätte steigen 
machen. Nur in dem kleinen Nowacklheater geht 
man mit muthiger Rüstigkeit an die clasjischen Opern, 
deren Anfführnng uicht schlecht seilt soll, uud im 
Wallnertheater, dem jetzt Director Lebrün vorüeht, 
versncht man es mit den Stücken von Hugo Müller, 



Sparer kann zuverlässigere Schuldner nicht finden, 
als die Pfandbriefinstitute, uud diese könuen wohl
feilere Darlehen nicht erhalten, als von den Sparcassen. 

Renal. Zum 10. März d. I. ist ein außeror
dentlicher Landtag der ehstländischen Ritterschaft zu
sammen berufen. (Rev. Ztg.) 

—  D e r  I  ä  k  e  l  s c h  e  G  e  s a  n  g v  e r e  i  n  h a t  s i c h  a m  
20. Augrist 1859 in einer Anzahl vou 29 Mitglie
dern constituirt uud um 15. September die erste 
Uebuugsversammlung abgehalten. Er zählte bei 
seinem ersten öffentlichen Auftreten zum Schiller
feste bereits 65 ausübende uud 84 zuhöreude Mit
glieder, die am Schluß des Jahres sich auf 84, refp. 
96 vermehrt hatteu. Vou deu Stiftern gehören 
außer Herrn Jäkel nur noch 3 dem Verein an, von 
den 84 activeu Mitgliedern des ersten Jahres find 
nur 14 ohne Unterbrechuug treu geblieben. Die 
Zahl der ausübeudeu Mitglieder hat zwischen 95 
und 56 geschwankt. Jene höchste Ziffer erreichte sie 
im Vereinsjahre 1863-64, die niedrigste brachte das 
Jahr 1866—67. Ueberhaupt in deu Verein getreten 
sind 280 active Mitglieder. Die Minimalzahl der 
passiven Mitglieder stellte sich im Vereinsjahr 1862 
bis 1863 auf 80, den höchsten Bestand hat das Jahr 
1864—65 mit 195 aufzuweisen. Gegenwärtig zählt 
der Vereiu 78 ausübende uud 86 zuhöreude Mit
glieder. Der Vereiu repräsentirt die künstlerische 
Verwerthung eines Capitals von 6578 Rbl., von 
deueu 1!3 Rbl. uoch der Zukunft zu gut geschrieben 
sind. Aon seiner Thäligkeit hat er Zeug»iß abge
legt in 52 selbstständigen Aufführungen, von wel
chen 17 öffentliche nnd 35 nnr für die Mitglieder 
bestimmt wareu. Zu diesen haben 333 UedungS-
verscnnmlungen stattgefunden. Und was in ihueu 
gefördert wurde, möge eiue Uebersicht der größereu 
aufgeführten Werke an deu Tag legeu. Der Rom-
berg'schen ,.Glocke", dem Haydn'scheu „Frühling" 
und dem Mozart'schen ,,Neqniem" folgten von Men
delssohn die Psalmen 42, 95 nnd 115, das 
Licm", die „Athalia", die „Walpnrgisuacht" endlich 
die Oratorien „Elias" nnd „Paulus"; von Schu-
mann das „Requiem für Mignon", von Spohr das 
„Vater unser", von Haydu die „Schöpfung" vou 
Löwe „Huß", von Rossini „Ltadut innter", von 
Händel „Samson", vou Cherubini „Requiem", 
außerdem größere Compositionen vou Gude, Mich. 
Haydu, Hiller, Muster, Meinardus, Meyerbeer Mo
zart, Reinthaler, Riuk, Fr. Schubert, Fr. Schueider 
Epohr und Weber. — Schließlich wäre zu erwäh.' 
neu, daß im Jahre 1867 das Vereinsstatut dahin ab
geändert wurde, daß fortan auch selbflständige Jn-
strumentalcompositionen von den Aufführungen nicht 
gänzlich ausgeschlossen seiu sollten. (Nev. Ztg.) 

—  G e s t o r b e n :  V i ' .  i u e ä . O t t o W o l d e m a i  E w e r s  
in Belgorod, welcher in Dorpat vou 1855 — 1861 Zoo
logie, später Medicin studirte, dann Kreisarzt imEouv. 
Kursk uud später Stadtarzt in Belgorod war. (R. Z.) 

Finnland. I n  d e r  m e c h a u r s c h e u  W e r k s t a t t  
der Herreu Wm. Crichtou ck Co. iu Abo siud recht 
bedeutende Arbeiten im verflossenen Jahre ausqesührt 
worden: unter anderen sind acht große Dampfschiffe 
reparirt wordeu, vou deueu eiues eine größere Re
paratur au dem Kessel nud ein anderes neue Kessel 
erhielt. Unter den neuen Arbeiten werdeu augeführt' 
eine Dampfsägemühle nach Nowgorod, eiue Dampf
schaluppe vou 8 Pferdekraft uach Petersburg, eiue 
andere von 12 Pferdekraft uach Sainia. Drei Dampf

schaluppen von 5 Pferdekraft wurdeu im letzten Som
mer an das russische Panzergeschwader in Transnnd 
abgeliefert. Ein Dampfboot vou 15 Pferdekraft mit 
einer Dampfspritze wurde für lue Flußpolizei in Pe
tersburg angefertigt, wie auch dahin ein Bngfir-
Dampsboot von 60 Pferdekraft an eine Privatgesell
schaft abging. EineHülssmaschine voll 30Pferdekraft 
wnrde sür ein Segelschiff geliefert. Noch im Herbst 
wurdeu zwei Bngfirböle von 30 uud 20 Pferdekraft 
uach Petersburg gesaudt. 250 Arbeiter siud bestän
dig beschäftigt worden und der Wochenlohn ist 2500 
Mark gewesen. Gegenwärtig sind circa 300 Mann 
in Arbeit und der Wochenlohn beträgt 3000 Mark. 
Es ist im Plan, das Geschäft noch mehr auszudeh
nen; daher baut man gegenwärtig an einer neuen 
großen Werkstatt. Anch siud uoch größere Bestellun
gen in Arbeit, — so erhält die Dampscorvette „Rnrik" 
neue Kessel, vier Dampfschaluppen werden ans Stahl 
verfertigt — andere stehen noch von der Krone iu 
Aussicht. — In Tawastehus ist am 7. Febr./26. Jan. 
eiil Feuerfchadeu entstanden, indem ein Gefäß, das 
1s'/2 Pfd. Chandorin enthielt, dnrch irgend eine 
Ursache zerbrach, so daß das im Zimmer verschüttete 
Leuchtmaterial sich entzündete, sobald ein brennendes 
Licht in's Zimmer gebracht wurde. Die Feuersbruust 
war übrigens in einer Stuude gelöscht. — Schon 
früher ist es Persoueu weiblichen Geschlechts gestattet, 
Apotheken nnd t'leiuereu Postcomptoirs vorzustehen. 
Nuu ist wieder, durch Senatsbefchluß vom 24. Jau. 
d. I., ans Ansucheil die unversorgte Sophie Charlotte 
Backmaun sür berechtigt erklärt worden, ihreu Kennt
nissen nnd Verdiensten gemäß, Comptoirschreiber- und 
Expeditorstellen beim Postwesen zn erhatten. — Die 
ftuarrzielle Frage der Hangö-Bahn ist, dem Verneh
men uach, einer glücklichen Lösung uahe. — Einem 
Schreibeu aus Lübeck gemäß dürste der Butlerexport 
aus Fiuulaud dorthin im Verflossenen Jahre 4,800,000 
Pfd. betragen haben. (R. Z.) 

St. Petersburg. Ueber die Maßnahmen zur 
Beschränkung der Zahl der zu wohlthätigeu Zweckeu 
verauitalteteu Lotterieu theit der „Reg.-Auz." eiueu 
Bericht mit, der u. a. Folgendes enthält: Um die 
VolkSmoral vor der sich entwickelnden Leidenschaft für 
Lotterien zn bewahren, ist die Regierung zur Über
zeugung von der Notwendigkeit gekommen die Zahl 
der zn Wohlthätigkeitszwecken unternommenen Lot
terien All beschränken, uud es ist deshalb iu Folge 
eiuer Verordnung des Minislerkomitö'S im Ministe
rium des Junein im Einvernehmen mit audereu Res
sorts ein Projekt entworfen Worderl, welches die die
sen Gegenstand betreffenden Gesetze zu ergänzen be
stimmt in. Aus dem Ueberblict üder die Geschichte 
der Lotterien in Russland ergiebt sich, daß die erste 
Lotterie daselbst im Jahre 1699 durch den Uhrma
chermeister Hassenius eingerichtet worden ist. Die er
ste Staatslotierie wnrde im Jahre 1760 durch den 
Ober-Eeremonieumeister Barou Lefort zum Besteu 
der verabschiedeten verwundeteu Offiziere uud Solda-
teu orgauisirt. Auch als 1763 der Generalplan znr 
Gründung des Erziehuugshauses entworfen wurde, 
gehörte zur Zahl der dieser Anstalt gewährten Frei
heiten auch das Recht, Lotterien einzurichten. Im 
Uebrigen geht durch die ganze Regiernngszeit der 
Kaiserin Katharina das Bestreben, das Volk vor der 
Entwickeluug der Leidenschaft für das Lotteriespiel 
zu bewahren. Erst im Jahre 1782 wurde das Polizei
statut bestätigt, welches den bis jetzt bestehenden Vor-

die ihre großen Verdienste haben und vortrefflich 
dargestellt werden. 

Wir haben neulich deu „Onkel Moses", die „Ade
laide" und ,,Barthelmann's Leiden" dort aufführen 
sehen und wirklich einen künstlerischen Gennß davon 
gehabt. Die Stücke sind Ihnen sicherlich bekannt. 
Es ist verdienstlich, einer Nation, wie Hugo Müller 
es im Onkel Moses uud in der Adelaide gethan hat, 
ihre großen Genies auch menschlich nahe zu briugeu, 
und es ist etwas Großes, weuu es eitlem Bühneu-
küustler möglich wird, einen der Heroen so vollstän
dig und so ergreifend vor nns hinzustellen, wie es 
Herrn Lebrün mit Beethoven gelingt. Maske, Be
Haben, Sprachton, Alles stimmte zusammen, den von 
^anbyert erfaßten und gegen die Gewalt dieses sür 

-s.,^ ^VPelt furchlharen Unglücks sich 
machtlos aufbaumenden Genius zu verbildlichen; uud 

^ nnd Krast dieser 
einen großen Gestalt sich auch allen Andern mit so 
wareu bis iu die kleinsten Züge hin^u Mi -
spleleudeu wahr iu Tracht und Haltuuq in ss-m-
pfindnng nnd in Ton. Es war geradezu ein kl-^s 
Musterbild. ^ 

Und eben so durchgeführt war das aus dem ita
lienischen übertragene Sitten- oder Zeitbild: , Bar-
thelmann's Leiden". Es hat als Compositon ^ »b 
durch Schuld des Dichters oder des Bearbeiters, weiß 
ich nicht — in der Figur des Bäckermeisters Ball-
maun, den Reusche mit seiner immer maßvollen Ko
mik vortrefflich spielte, eine grobe Verzeichnung. Man 
kann es der auf die eingebildete Vornehmheit ihres 
Standes halteudeu Beamten-Familie nicht verargen, 
wenn ihr die Verbindung ihrer Tochter mit dem 
Mündel und Erben des Bäckermeisters widersteht, der 
zu nächlicher Stunde halb betrunken, in Abwesenheit 
der Eltern in das Haus des von seinem Mündel ge
liebten Mädchens eindringt; aber man hat sich in 
den letzten Jahrzehenden in den beliebtesten Possen 

ganz andere uud weit schlimmere Dinge gefallen zu 
lassen, ohne durch so ein gesundes Motiv nnd durch 
eine so vortreffliche Gesammtdarstellnng dafür entschä
digt zu werden. 

Dabei fehlte den Schauspielern all der Beistand, 
welchen das lebendig aufnehmende Publicum eitles 
vollbesetzten Hauses ihuen bietet. Alle diejeuigeu 
meiuer Bekannten, welche das neue Stück gesehen 
hatten, rühmten es uud erkauuteu es trotz seiuer 
Mängel als ein gntes, echtes Volksstück an; aber die 
Masse der „satten Bildung" ist so sehr au die aus
gelassene Wüstheit der niedrigen Posse uud au die 
immer erneute spornstoßeude Anfstachelung durch das 
gesuugene Couplet gewöhnt, daß das ruhige Schau-
spiel sie nicht lockt, die tiefere Theilnahme ihr unbe
quem ist nnd vollends die Rührung sie uubehaglich 
in ihrer Verdauung stört. „Ich will im Theater 
uicht erhoben, nicht gerührt sein, ich will mich amü-
siren, wenn ich müde bin!""Das ist ein Ausspruch, 
deu ich nicht einmal, nein, immer wieder aus dem 
Mnnde von Leuten vernommen habe, die es sehr übel 
nehmen würdeu, wenn man sie mit ihrem Neichthnm, 
mit ihren Titeln und Orden nicht zn der gebildeten 
nnd vornehmem Gesellschaft zählen wollte. „Es^will 
sich Jeder amüsiren, sagte St. zu einem solchen Manne, 
„es fragt sich nur, womit n>an dieses erreicht", ob 
mit gutem Weine oder mit Schnaps — während man 
Wein habeu uud bezahlen kann!" 

Und i'doch ist die Wirkung des Schauspiels auf 
den Meufchen eine sittlich sehr bedeuteude. Wir er
lebten in dem kaum zur Hälfte besetzten Wallner
theater neulich ein lehrreiches Beispiel davon. In 
der Scene, in welcher der greise, seit dreißig Jahren 
von seinem Bureauchef getretene Secretär Barthel-
mann, als jener endlich sogar die Ehre uud Treue 
von Barthelmänn's junger Frau verdächtigt, sich end-
lich in seinem Manneszorne aufrafft uud die geballte 
Rechte gegen seinen zn Boden geworfenen Peiniger 

fchriften über das Lotteriespiel zur Grundlage diei" 
aber vielfache Ergänzungen und Abänderungen ^ 
fahren hat uud im Ganzen die Absicht erkennen la^ 
die Zahl der Lotterien uicht zu stark überhand 
nlen zn lassen. Im Jahre 1868 lenkte das Min^ 
komitO dnrch seine am 22. März und 21. Jnni M 
höchst bestätigten Beschlüsse die Aufmerksamkeit des 
stersjdesJnueru ans die übermäßig sich mebrendeZahl^ 
Lotterien, wie denn im Jahre 1867 allein, ohtt^ 
Lotterie zum Besten der Ktnderasyle zn rechne», ^ 
lerien für die Summe von 1,020,000 Nbl. besta^ 
worden waren. Nachdem noch das Gutachten 
H. des Chefs der 4. Abtheiluug der eigeuen 
S. M. des Kaisers eingeholt worden, nach welch' 
diejenigen Lotterien gerechtfertigt wären, die zn»!' 
sten der Beaufsichtiguug uud Erziehung armer ^ 
der veranstaltet würden, und daher die zum WI' 
der Kaiseriu Maria' gehörigen Anstalten, denen ^ 
Recht, Lotterien zn organisrren, bei ihrer Gründl 
gesetzlich eingeränmt worden, dieses Recht auch ' 
hallen sollten, wurden im Ministerium des 
neue Vorschriften projektirt. (P. Z.) 

—  H r .  K a r l  T a n s  i g  w i r d  i n  S t .  Peters^  

binnen Knrzem eintreffen und die Vorbereitung^,' 
d e i r  K o n z e r t e n  s i n d  b e r e i t s  i m  G a n g e .  ( D .  P - ^  

—  M e t e o r o l o g i s c h e S K o m i t ü .  T r o t z  d e s  ̂  
gemeineu anerkaunteu Nntzeus der Meteorologie 
Beobachtuugeu bestand in Rnßlaud uebeu den 
orologischeu Observatorien keine Einrichtnng, 
als Verbindungsglied zwischen diesen und den ^ 
ein besonderes System ausgeführten Beobachllü>s 
d e r  P r i v a t p e r s o n e n  h ä t t e  d i e u e u  k ö n u e u .  A u f o i e ^  
tiative des Präses der physikalischen Abtheilung 
Geograhischen Gesellschaft, Hrn. P. Ssemenow, ^ 
eine besondere Kommission das Projekt eitles St^ 
für die Bildung eiueS meteorologischen Komilö-^ 
der Abtheitung entworfen. Die Aufgabe dieses ^ 
mitüS würde darin bestehen, durch Sammlung 
Bearbeitung der gemachten meteorologischen Beo^' 
tuugeu, dnrch Ertheilnng von Instruktionen und -
fchaffung von Instrumenten und Materialien ^ 
rnfilsche Meteorologie zu schaffen. (P. Z.) 

—  I n  d e r  S l t z n u g  d e r  p h i l o l o g l i c h e n  A M  
lnng der Akademie der Wissenschaften am 20. Jo^ 
legte der Akademiker Schiefirer folgende ihm auS^," 
zugeschickten handschristlichen Werte des verstoß 
korrejpondireuden Mitgliedes der Akademie, 
A. Schleicher, vor: 1) Eine vergleichende Gran»^ 
der litthanlschen, slawonischen nnd celtischen Sp^'. 
2) Eine vergleichende Grammatik der slawischen ^ 

chen, in welcher die Literatur, Orthographie, Aussp^ 
und Detiinatou der verschiedenen Sprachen bett^^. 
wird. 3) Zerstreute Bemerkungen über d/e. 
c h e n d e  G r a m m a t i k  d e r  s l a w i s c h e n  S p r a c h e n .  E s .  
beschlossen, diese M^nuscripte in der HandschlM^' 
theilnng der Bibliothek aufzubewahren. (D. P-^,-

—  F  ü r  d t e  k a i s e r l .  ö s f e i r t l  i c h e  B i b  l i i ) l ^  
ist nach dem „Golos" eilt neues Reglement aU'-> 
arbeitet und zugleich eiu Supplementarkredit 

37000 Nbl. gefordert worden. 
—  A n f  a n s l ä t l d i f c h e  R e v u e n  u n d  J o ? .  

nale hatte das Petersburger Postamt 1868 
(!o richtig) Bestellungen, davon 2605 fürs Jn»^ 
französische waren 2243, deutsche 3473, englische S^, 
slawische 125 u. s. w. Die Jllustratioir hatte ^ 
Abnehmer, die de1^v260, Nord 
Revrre äos cksux rriouckos 271, Allgerneine 

erhebt, da riefen aus den Reihen des Parkets 
plötzlich ein paar ältere, wohlgekleidete Männer, 
Lebrün's meisterhastem Spiel als Barthelman!^ 
völlige Mitleidenschaft gezogen, lant und ermnthi/-
Hanen Sie zu, hauen Sie zn! — als Handels, 
sich um einen Vorgang, bei dem sie nötigenfalls 
Hülfe eilen würden. Es war rührend und wie k 
sagt sehr lehrreich. 

Es wäre sehr zu wüuschen, daß wir mehr sol^', 
Stücke wie diese Müller'schen für das Theater ge>^, 
nen, zu wünschen, daß sie so gnte Anfführuugen ^ 
den wie hier auf dem Wallnertheater, wo namens 
das Znsammenspiel sehr vortrefflich ist, und daß 
daran ginge, auf den Volkslheatern unsere classi^ 
Dramen zu spielen^die nnserem Volke sonst selbst' 
den Schenken und Schönnen der Dörfer dnrch he^ 
ziehende Schaufpielertruppeu vorgeführt wurde«. ^ 
ser wie die Darstellung von „Tranpmann", den » 
iu Brüssel spielt nnd dessen Namen ich in der 3^,' 
der Aufführungen anch hier neulich an einer der-' 
schlagssänlen gesutlden habe, würde es doch sein. 

Ein Scherl unserer guten Gesellschaften liebt ^ 
sehr, sich durch die Geineinheit mancher Possen 

Ein Scherl unserer guten Gesellschaften liebt ^ 
r, lich durch die Gemeinheit mancher Possen 

drigen zu lassen, daß es doppelt an der Zeit 
das Volk dnrch die Kenntniß des Edeln, durch ^ 
Geuus; des Schöneil und Erhabenen zu erheben , 
weuu wir es überhaupt werth sein wollen, Les>^ 
Schiller uud Goethe besessen zu habeu. Die Th^! 
relheit ist jetzt da — machen wir sie uns zu 

Und die Heldenspieler nnd Heldenspielerinnen, die>^, 
ans den Volkstheatern bilden, werden unseren 
Bühnen einst zn Statten kommen. 

A l l e r l e i .  !t>' 
— Einer der merkwürdigsten Funde der ^ 

schen Archäologie wurde vor Kurzem gemacht. 
mehr als einem Monat theilte der französische 
demiker, Herr Graf Melchior de Bogu6, einer 



128, Augsburger Allgemeine Zeitung 32, Bazar 417, 
Daheim 71, Deutsche Blätter 397, Garleulaube 489, 
^llustrirte Zeitung 117, Kölnische 107, National-
Ailung 204, Ueber Land und Meer 182, l^onckou 

241, ?uvLli 136. (I. de St. P.) 
Kiew. Ueber die Thätigkeit des uaturforscheudeu 

Vereins iu Kiew briugt der „Kijewl." folgende Mit-
theilnngen: Am 19. Januar faßte der Verein, ans 
deu Aiitrag der Professoren Kowalewski und Waltz 
den Beschluß, öffentliche systematische Vorlesungen Uber 
Htaturwisseuschafleu, Algebra und Geometrie All ver
anstalten, um der allgemeinen wissenschaftlichen Bil
dung größere Verbreitung zu geben uud auch Laieu 
zu selbständigen Forschungen auf dem Gebiete der 
Naturkunde fähig zu macheu. Iu seiller 6. Sitzung 
beschloß der Verein dk' Ausrüstung zweier gelehrten 
Expeditionen. Die eine dieser Expeditionen wird drei 
Studenten der St. Wladimir-Universität anvertraut, 
die im uächsteu Sonnner ans Kosten des Vereins die 
Gouvernements Kiew, Podotien uud Wolhyuien zu 
bereisen haben werdeu, um deren kryplogame Flora 
zu erforschen. Die zweite Expedition, deren Zielpunkt 
Suez ist, wurde vou Herrn Kowalewski angeregt. 
Dieser hatte nämlich dem Verein einen Vortrag über 
die außerordentliche Verschiedenheit der p^yiischen Be
engungen des Mittel- und des Rothen Meeres und 
die darauf basirende durchgängige Verschiedenheit der 
vloren und Fauuen dieser beiden Meere gehalten. 
Durch deu Suezcanal werde eine Begegnung der bei-

Floren uud Faunen, eine Uebertragnng der 
^hier- nud Pflanzensormen, eine nene Artenbtlduug 
Vermittelt werdeu, und sei es daher in hohem Grade 
interessant, als Grundlage sür spätere Forschungen 
^er die wichtigsten biologischen Fragelt eiue gellaue 
Beschreibung der gegenwärtigen Fauna und Flora 
d o »  S u e z  z u  b e s i t z e n .  A u f  H e r r n  K o w a l e w s k i ' s  A n -

wird demuach ein Herr Bobrezki für den näch-
üen Sommer uach Suez abcommandirt, um dort die 
^una der wirbellosen Thiere zu studireu und Samul-
.^ngen derselben zn veranstalten. Zn diesem Zweck 
' "d ihm voni Verein 1200 R. bewilligt worden. (R.Z.) 

^uölättdlsche Nachrichtell. 
Deutschlnttd. 

^erlitt. Der Schrift von N. Böckh Uber die Ver-
breitnng des deutschen Vottsstcimmes enlniilnin die 
„Nig. Ztg." folgende Uebersicht: Eine wesentlich an
dere Stellung als im Preußenlande nimmt die deutsche 
Nationalität iu deil übrigen Ländern lettischer Ra
tionalität eiu. Vou diesen ift Kurlaud uud Semgalleu 
dasjenige, in welchem die deutsche Sprache am meisten 
verbreitet ist. Zu alleu Städten und Fleckeil von 
Kurland uud zum größteu Theil auch vou Semgalleu 
ist die deutsche Nattoualität die entschieden überwie-
geude, iu beide» Laudschaften siud zwei Drittel der 
städtischen Bevölkerung Deutsche, allerdings bei Ein-
rechnuug der Inden, was indesseu keinem Bedenken 
uuterliegt, weik sich die Juden dieser Landschaft des 
Deutscheu als Familieusprache bedieuen, also deutscher 
Rationalität sind. Verhältnißmäßig geringer ist die 
Zahl der Deutschen im lettischen Livland, dem eigent
lichen Lettland. Die neueste Zählung (von 1867) 
hat über die Bevölkernugsverhältnisse der livländi-
fcheu Städte das Resultat ergebe», daß von 148,000 
^tischen Einwohnern 67,100 Deutsche, 28,300 Let-
^ 18,200 Esten und fast 30,000 Russe» siud. Iu 

Riga insbesondere wurden 47,469 Deutsche, 25,647 
Russen, 23,718 Letten und 5199 anderen Natioueu 
Augehörige gezählt. — Im Ganzen sind, wenn man 
die vorliegenden Nachrichten auf den Bevölkernngs-
stand von 1860 zurückführt, uuter gegen 1,040,000 
Einwohnern der tettischeu Theile der deutschen Ostsee-
provinzen nur 122,000 Deutsche uebe» etwa 840,000 
Lette», die übrigen etwa 80,000 Einwohner si»d zu 
mehr als zwei Dritteln russischer, da»n poluischer 
uud estnischer Natio»alität. Es wäre schlechte Sta
tistik, weuu uia» dieses Zahleuverhältniß ohne die 
angemessene Würdigung des qualitative» Verhättilisses 
betrachtete. Das Verhältniiz- der deutschen Nationa-
lität gegenüber de» Esten zeigt noch klei»ere Ziffern 
als das sür Lettland. Die Gesammtzahl der Deutschen 
im estuischeu Sprachgebiet, welche für das estnische 
Livland ails 17 bis 21,000, für Estland selbst auf 11 
bis 18,000 auzuuehmeu ist, würde also etwa 35,000 
betragen, welche nnter 770,000 Bewohnern, davo» 
700,000 Esten, zerstrent sind, auch hier vornehmlich 
in den Städten. Die Stellnng, welche die Dentscheu 
in der Bevölkernng des eigentlichen Rußland einneh
men, wird durch die Art der Vertheilnng ihrer Wohn
sitze genugsam bezeichnet. In einem weilen Kreise 
umgeben sie die national-rnisischen Gebiete mit ihren 
Ansiedelungen, welche eiue sür europäische uud ins
besondere deutsche Enltnr empsängliche Regierung bei 
der Erweiterung des russischen Terriiorialbentzes hier 
auf die ueu gewonneueu, uur wenig bevölkerten Land-
strecken verpflanzte. Drei große Gruppen sind es 
hauptsächlich, in denen die deutschen Ausiedelnngen 
zwischen der russischen Nation uud den anwohnenden 
Völkern gelber Race hervortreten: die Ansiedelunge» 
am Fiuuischeu Meerbusen, die uordwärts des Schwar
zen MeereS uud die längs der Wolga. Die erste», 
iu Jugermaulaud, zieheu sich als eilt Kranz vou 31 
Dörseru, dereu Anlage sich auf die Jahre von 1765 
bis 1812 vertheilt, bei Gdow am PeipuSsee begin
nend bis nach Neuladoga hinüber; in diesen Ort
schaften wnrden schon um 1843 10,700 deutsche Ein
wohner gezählt. Für Petersbnrg selbst hat Köppen 
im Jahre 1849 durch die Nachrichten aus deil ein
zelnen Kirchengemeiuden über 39,000 Dentsche ermil-
lelt; uenere Schätzungen vou allerdings sehr zweisel-
hastem Werthe gehen über das Doppelte dieses Be
trages hinaus. Jedenfalls ist die Annahme, daß die 
Deutschen dieses Gouvernements nm 18K0 etwa 56,000 
zählten, als Minimalschätzung zu betrachten. — Die 
zweite große Masse deutscher Ansiedelungen ist die der 
deutscheu Wolgacolouieu. An der Grenze der Russen 
uud der Wolgafinneu gegen die Tataren uud Kirgi
sen angelegt, zählte» sie im Jahre 1774 schon 25,780 
Bewohner. Theils durch Zuzüge, theils aus sich selbst 
herangewachsen uud uoch in uuserer Zeit alljährlich 
etwa Ulli 2 Proceut sich mehreud, zählten sie nach 
Köppen 1834: 109,000, 1850: 166,000, nach Mat
thäus Angaben um das Jahr 1861: 222,000 Ein
wohner iu 173 Dörfern, darunter 128,700 lutherische, 
36,100 reformirte, 1200 mennonitische uud 56,800 
römisch-katholische Einwohner; 70 dieser Dörfer ha, 
ben dentsche Ortsnamen, meist nach der Heimath der 
Eolonisten (Solothurn, Luzern, Zng, Unterwalden, 
S t r a ß b u r g ,  M a u n h e i m ,  W e i m a r  u .  s .  w . )  D i e  d r i t t e  
Masse deutscher Ansiedelung ist die im sogeuauilteu 
Neurußlaud: sie zählt etwa 140,000 Deutsche uud 
besteht aus eiuer Anzahl gröberer uud kleinerer Ort
schaftsgruppen uud Ortschaften, welche vom Asow-

größten Archäologen ^ne/ Ent-

eulem Aussluge nach Wirklichkeit er kaum 
deSung gewesen sei, c>n d^" V. ergänzte 
zu glauben wage. Eiue spatere ^' U)eilung erg^^ 

die Notiz dahin: „Man hat m ̂  ^ DLbun) 
U)chen Stadt östlich vom lodten 
^uen Stein, bedeckt mit allsemiMchen ^ 

34 Zeilen, jede 30 bis 40 Buchstaben e ) ' 
Munden, aus welchem Mesa, ^ Kmug 
ieiue Kämpfe und Siege über den ^omg vou ^ 
erzählt; wie er die Städte Dibon B h 
(vulg. Bosar) Arver, Korouaiu, 
eingenommen und (wiederum) aulgebaut ^ i 
GoUe 5iamos Dankopfer dargebracht h"be. ^st ^ 
der hier erwähnte König der Mesa der Bibel 
B. der Kmuge Cap. I. und III.), ist der ^egte 
Konig von Israel. Ahasja, wacher etwa 8^/ 
regierte, und uuter welchem Moab v o n  Israel alstel 
uud gegen welches ein resultatloser Zug der drei 
vereinigten Konlge von Israel, Inda und Edom un-
ternomnien wiirde. Die Schristznge des Denknials 
machen die Annahme wahrscheinlich, daß jener alle 
woabitische König gemeint sei, sie gleichen denen, 
Welche wir ans sehr alten Siegeln, babylonischer 
Und hebräischer HerkunU, angetroffen haben. Anch 
die geographischen Namen, welche das Denkmal er
wähnt, nnd die den Kennern der Bibel wohlbe
kannt sind, machen diese Annahme wahrscheinlich. ^ 
Capitän Warren, der sich um die Ausgrabungen in 
Jerusalem schon viele Verdienste erworben, hatte von 
dem Fuude des Mesa-Steius Nachricht erhalten, und 
bald auch die betrübende Kuude, baß die Araber den
selben in Stücke zerschlagen hätten. Seinen eisrigen 
Bemühungen im Vereine mit dem kennlnißreichen 
Aerru Ganneau, dem Kanzler des französischen Con-
Uilcns in Jerusalem, gelang es, die Trümmer des 
^unes zu erwerben, uud der Letztere setzte die Stücke 
Mcklich wieder zusammen, so daß fast nichts Bedeu

tendes an dem Denkmale fehlt. Der bekannte Ar
chäologe Deutsch vom British-Museum iu London 
hat bereits vorige Woche in der „Times" die obigen 
Angaben über den Ursprung des Steines bestätigt. 

— Mau liest Folgeudes in eiuem Bande von 
Brockes' (f 1747) „Irdisches Vergnügen in Gott": 
„Im Winter 1740, im Jenuer fiel mit solcher Strenge, 
— Eiu uimmer fast erhörter Frost die Welt uud Ele-
meuten an, — Daß mau die, durch derselben Wut, 
gewirkter fremdeu Fälle Meuge, — Und sonderbare 
Wirkuugeu, kaum zählen uud erzähleu kauu." Iu 
der Detailschilderuug sagt daun Brockes u. A: „Es 
mußte denkeu, lefeu, schreiben, — Weil „^u sich recht 
beklemmet fühlte, zween ganze Tage uuterbleiben. 
Man könnt' und wollte fast nichts sagen; man faß 
und dacht', und dachte nicht: — Sprach einer noch 
ein Wort; geschah es mit einem störrigeu Gesicht.— 
Viel Hühner, Enten, ja das Vieh, wovon sonst kei
ner was gewußt, — Hat hie uud dort, selbst iu den 
Ställen, das Leben, durch den Frost, verlohren. — 
Die Bäume borsten vou einattder. Nicht nur das 
Bier; sogar der Wei», — Fror, selber i» gewölbten 
Kellern. Tief ansgegrabeue Brnnnen deckte — Ein 
staar, fast undurchdringlich Eis. Wir haben aus der 
Luft die Krähen, — Nebst anderen Vögeln, selbst im 
Flug erstarrt, herunterfallen sehen. — Kein Brodt 
war eßbar: nnd kein Stein — Könnt' ehe man es 
aufgethanet, an Kalt' uud Härte, fester sein." Brockes 
berichtet daun weiter, es sei dem uuerhörteu Wiuter 
eiu uie erlebter Frühling gefolgt, im Mai sei uoch 
keiu Grüu zu fpüreu gewesen; im Juli selbst sei es 
uoch kalt gewesen und bei zugleich eiugetteteuer Dürre 
die Vegetation in betrübeudster Weise gehindert Wör
de«. Erst spät im Herbst habe man die Aerute be
endigt nnd dann sei schon in der Mitte des October 
der Frost wieder eingetreten, ohne daß man in den 
Gärten die uoch uicht reifen Früchte habe pflücken 
können. 

schen Meere am Laude der donischen Kosaken bis zur 
rumäuischen Grenze zerstreut liegeu. Die ältesten An
siedelungen in diesen Gegenden sind die Mennoniten' 
colonien an der Westseite des Dniepr bei der Insel 
Chortitz, deren Anlegung 1789 begann. Welche 
Blüthe die deutsche Eolouisation dem russischen Reiche 
Angeführt hat, mögeu diejeuigeu, welchen der Gegen
stand fremd ist, aus den zahlreichen Schriften von 
Kohl bis auf Matthäi eutuehmen. 

—  V e r z e i c h n i ß  d e r  B i l l e t e  v o u  d e r  e r s t e n  
5proc. Prämienauleihe des Jahres 1864, welche bis 
zum I.Jauuar 1870 zur Empfangnahme der darauf 
gefallene» Gewinne in den Ziehungen vom 1. Jnli 
1865 ab uicht präfeutirt worden lind. (Die^erste 
Eolonne enthält jedes Mal die Nummer der Serie, 
die zweite die der Billete und die drille die der Ge
winne.) 

Ziehuug 7813 42 11201 4 
v. 1. Juli 1865. 7938 13 11536 41 

5777 25 9353 13 11747 20 
18956 31 9529 3 12832 26 

Ziehuug 10388 27 13364 47 
v. 3. Jan. 1866. 10474 8 14065 36 

4053 43 O. 12972 42 14796 35 
4751 41 13400 36 14852 47 
8142 15 14096 29 14954 38 
8600 50 14296 13 15304 35 

10842 2 15481 19 15571 50 
13742 7 17641 15 16095 45 
14546 9 17717 31 16220 21 
18417 19 18136 30 17795 37 

Ziehung 19800 21 18195 28 
v. 1. Jnli 1866. Ziehung Ziehung 

1634 45 v. 1. Juli 1868. v. 1. Juli 1869. 
2172 39 194 18 3 35 
5324 33 556 15 295 15 L. 
8472 32 603 34 1799 32 

10007 36 897 41 2352 40 
12373 14 1324 4 2945 50 
15283 44 1848 11 3270 15 
16809 14 L. 2091 41 3540 38 
17052 7 2317 17 3769 7 
18290 25 3560 23 3849 5 
19817 19 4330 12 4906 9 

Ziehung 5129 17 5019 25 
v. 2. Jau. 1867. 5539 25 5443 47 

383 11 5839 27 5918 40 
383 12 5839 32 6033 6 

1661 43 5866 41 6251 49 
3386 30 7498 17 6420 7 
5903 41 7943 7 6472 45 
6224 38 8694 8 6790 35 
9574 45 9393 41 7175 2 
9727 24 10226 22 72?6 42 

12542 48 11337 II 7249 37 
14232 42 12547 10 L. 7302 16 
15230 46 15046 41 7867 2 
17600 34 15137 30 8603 2 
18045 49 16064 36 9860 41 
18871 30 16647 39 10088 13 v. 
19528 30 17386 37 10952 33 
19589 1 V. 18975 42 10995 44 

Ziehnug 19333 5 11701 23 
v. 1. Juli 1867. Ziehuug 12223 48 

154 19 V. 2. Jan. 1869. 12326 5 
2414 36 244 45 12875 16 
5121 7 527 28 13137 19 
6062 50 1165 46 13350 16 
7207 11 2666 20 12867 38 
8765 11 3045 31 13933 20 
9249 49 4248 49 14507 29 
9552 21 4421 20 14509 21 

11442 44 4502 25 14571 21 
13845 25 4539 46 15270 11 
19477 42 7351 15 15402 8 

Ziehung 8115 21 16461 16 
v. 2. Jan. 1868. 871 1 48 17817 1 

1441 50 8999 16 18516 27 
1751 31 9870 22 I86I6 6 
2691 50 9958 42 18828 30 
3914 33 L. 10232 19 19224 12 
4797 23 10517 14 19567 40 
5222 30 10691 48 > 19946 19 ^ 
6576 12 11149 38 
Die Auszahlung der Gewinne geschieht ausschließ

lich in der Neichsbank zn ^-t. Petersburg nach Vor
weisung der Billete mit den Talons uud Coupous. 

Die Billete ohne Bezeichnung habeu je 500 R 
gewouneu; die bezeichneten mit X) 1000 N. M 5000 
R. 0) 8000 N. v) 75,000 N. ^ 

Lübeck, 22./10. Febr. Daß die im Auslaude 
lebeudeu Lübecker zur Einkommensteuer in gleichem 
Maße wie die in der Heimath lebenden herangezogen, 
wird in den „Lüb. Bl." dadurch motivirt, daß der 
Norddeutsche Bund, desseuwegeu der Staat Lübeck 
sei»e Steneru höher hat auspanuen müssen, auch den 
im Auslände lebenden Norddeutsche» zu gute kommt. 
Denn anstatt nnter dem ohnmächtigen Schutze der 
srüheren Handelsconsnln, stehen sie jetzt unter dem 
kräftigen der norddeutschen Gesandten; die Flotte ist 
zum großeu Theile um ihretwillen vorhandeu, uud 
das Ailsehen, welches der Norddeutsche Bund durch 
sein zahlreiches, schlagfertiges Heer genießt, gereicht 
auch ihnen zu einem uicht geringe» Nutzen, weshalb 
es billig ist, daß sie auch in der Fremde mitbehülf-
lich sind, die in der Heimath bestehenden Steuern 
aufzubringen. (N. Z.) 



Frankreich. 
Pnns, 21./9. Febr. Die offiziöse „Gazette des 

Tribnnanx" enthält heute einen 8V2 Spalten langen 
Artikel, worin sie den hohen Gerichtshof und den 
Prozeß Peter Bonaparte bespricht. Dieselbe sucht 
zuerst darzuthun, daß die Anklagekammer keinen an
deren Antrag stellen konnte, obgleich es gewiß sei, 
daß die Untersuchung den Beweis geliefert und fest
gestellt, daß der Prinz nur in Folge einer Provo
kation von seiner Waffe Gebrauch gemacht habe. Die 
Anklagekainmer habe ihr zufolge sich nnr mit den 
Thatsachen zu beschäftigen uud über diese ihr Urtheil 
zu fällen gehabt. Es ist sehr ausfällig, daß das 
offiziöse Blatt bereits eine bestimmte Meinung über 
die augebliche Provokation kundgiebt, ehe uoch die 
ösfeutliche Verhandlung begonnen hat. Es sagt dann 
weiter: „Das Urtheil, welches den Prinzen vor den 
hohen Gerichtshof sendet, konnte keine a-.dere Trag
weite haben, als folgende: Indem dieses Urtheil die 
Staatsbehörde ermächtigt, die doppelte, gegen den 
Prinzen Peter Bonaparte erhobene Anklage vor dem 
hohen Gerichtshof anhängig zu machen, bestätigt es 
ein Ergebniß, welches das bewiesene Vorhandensein 
und die gesetzliche Bezeichnung der inkriminirten That
sachen erheischten, aber es verpflichtet in nichts die 
Zukunft uud behält der Verteidigung sowohl wie 
der Anklage alle Aussicht anf Erfolg vor. Wenn es 
wahr ist, daß der Tödtung Victor Noir's eine Pro
vokation voranging, so gestattet dieser Umstand, so 
günstig er anch für deu Angeklagten vor dem hohen 
Gerichtshose sein mag, der Anklagekammer nicht, die 
formulirte Beschuldigung zu beschränken oder sie gar 
für nichtig zu erkläreu. Ihre Pflicht war, sie auf
recht zu erhalten, sobald sie in den materiellen That
sachen des Prozesses eine Stütze fand, ohne sich auf 
eine moralische Würdigung einzulasseu. Auders ist, 
mau weiß es, die Kompetenz der Jury; sie ist abso
lut, ohue Grenzeu souverän. Man kann mit Ver
trauen ihre Entscheidung erwarten, denn, wie es 
lonstituirt ist, bietet daS „hohe Geschworenengericht" 
Ausnahme-Garantieen der Weisheit und Unabhängig
keit dar." Die weitereu Einzelheiten, welche die 
„Gazette des Tribuuaux" über die Zusammensetzung 
uud die Art und Weise des Vorgehens des hohen 
Gerichtshofes giebt, haben sür das Ausland kein be
sonderes Interesse. Es genügt zu bemerken, daß der 
Hof, dessen Zusammensetzung das hentige offizielle 
Blatt giebt, so wie das gauze untere Gerichtsperso-
ual, welches sür diese Gelegenheit besonders ernannt 
wird, bedeutende Entschädigung erhält. Für die 
Sicherheit des Hofes selbst wird durch eine eigene 
Polizei und die Znsammenziehung von militärischen 
Streitkräften gesorgt. Bei der gegenwärtigen ruhi
gen Lage in Frankreich werden die zn treffenden 
Maßregeln jedoch nicht so großartig sein wie 1848, 
als die Mai-Jnsnrgenteu in Bonrges vor dem hohen 
Gerichtshofe standen, wo eiu Bataillon mobiler 
Gendarmerie uud 50 Polizeiagenten die 4000 Mann 
starke Besatzung dieser Stadt verstärkt halten, uud 
mau außerdem 8000 Manu, die vou der Alpenarmee 
detachirt waren, in der Umgegend ausgestellt hatte. 
Der hohe Gerichtshof wird dieses Mal iu Tours 
zusammentreten. Bis jetzt versammelte sich derselbe 
seit seiner Einsetzung durch die koustituireude Ver
sammlung von 1769 fünf Mal: Zwei Mal in Orle
ans, das erste Mal 1791, um über die Persoueu zu 
Gericht zu sitzeu, welche sich bei der Reise uach Varen-
nes kompromittirt hatten, und das zweite Mal, nm 
die Personen des Hofes Ludwig's XVI. zu vernrthei-
len, welche angeklagt waren, mit den Emigranten 
von Koblenz in geheimer Korrespondenz zu stehen; 
dann einmal in Vendome, wohin Balioenf uud seine 
Mitschnldigen citirt waren; das vierte Mal in Bonr
ges (1649), um über die Mai-Jusurgenten von 1848 
zn konstatiren, und das fünfte Mal in Versailles 
(auch 1849), um über die, welche sich an der Pro-
testatiou gegen die römische Expedition betheiligten, 
ihr Urtheil zu sälleu. In Bonrges war der Hanpt-
angeklagle Lonis Vlanc und in Versailles Ledrn-RoUiu. 
Die Koste«, welche die Prozesse verursachten, sind 
ungewöhnlich groß, da alle, die Richter, die Mit
glieder der Staatsbehörde, die Geschworene«, die 
Unterbeamten, die polizeilichen und militärischen Be
hörden, große Entschädigungen erhielten. Es ist uoch 
unbekannt, ob der Prinz Mural bei dieser Gelegen
heit ebenfalls gerichtet werden oder ob ma« ihm zu 
Liebe nochmals die uämlichen aroßarliaen Koste« 
macheu wird. (N-Z.) 

W i t t c n i n g s li e 0 li n ch t u n n e u. 
De» I. März 1870. 

Zeit. 
Barometer 
700mm 

?emp, 
CelsiuS. 

Fruchtig-
teit. Wind. Witterung 

I 62,4 1,5 — 

4 01.9 1.1 — — — — 

7 61.0 1.2 73 S (4,5) ^ (2,0) 5 

10 61,0 1.5 77 L (4,5) IV (2.0) 5 

1 60.6 45 73 Sl26) ^ (1,5) 4 

4 60,2 4,3 74 L(2 8) n (2,6) 5 

7 60.4 2,3 82 S (3.4) >V (2 0) 1 

t0 60,2 2,9 32 L (4,2) (4,2) 9 

60.96 2,47 77,7 S(3.67)^V (2,42) 4,8 

Temperaturmaximum —5,3. 

F 1' emden - L i  st e .  
Hotel London. Herren Ordnungsrichter von Lövis und 

von Stryk nebst Iran Gemahlin. 
Hotel Garni. Herren Landwirth Mathiefen, Neinberg 

uud Daniloff. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 18. Februar 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Beknuntiunchuiigeu 

Da der Herr Ltuä. M-. Arthur v. Magnus in 
Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von 
Einem Kaiserlichen Uuiversitätsgerichte zu Dorpat 
bei der Commination der Exmatriculation hiedurch 
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a dieser 
Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 18. Februar 1670. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 104.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8W6. weol. Hugo Eminers, M-. Eugen 
Block, Ludwig Lambert, liist. Robert Dettloff, 
niM. Hermann Abels und eliein. Richard Hehn 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 16. Februar 1870. 
Rector G. v. Oettiugeu. 

(Nr. 98.) Secretaire S. Lieve«. 

Livliindischer Hagelassccnrl»>z-Vctti> 

Die Oberverwaltung des Livländischen 
assecuranz-Vereins bringt hierdurch zur ösfenR 
Kenntniß: daß am 14. März 1870 in Dols 
im Locale der Kaiserlichen Livländischen 
nützigen uud Ökonomischen Socität, um 
Vormittags die reglementmäßige Jahresversa»'' 
lung des Livländischen Hagelassecuranz-Vereil^ 
öffnet und bis zu Erledigung der Vorlagen 
sührt werden wird. Die Berathnngsgegens^ 
sind folgende: 

I) Nechnnngs-Bericht. 
I) Berathuug über Pnblication der Statuten 

Beschlüsse. 
3) Ein Antrag wegen künstiger Präuume^ 

der halbjährlichen Enlschädiguugsbeiträge^ 
October 1870 ab. 

4) Ei« Autrag Wege« Erhöhung der halbjährl'! 
Entschädignngsbeiträge uud der bei EnM' 
gung zu berechneudeu Korupreise. 

5) Ein Antrag wegen Erleichterung des Veill'' 
bäuerlicher Erbgruudbesitzer zum Vereins 

M VkiÄelMMK 
äio -1^, 

/>vmt.<zr Emission kür clie vom 1. ^ 
1870 übernimmt k'Ur äus Hau« k. LnvK iu?? 
ä 20 pr. LülSt uucl ü. 40 
Lilleten clerseldLn Leris big num 25. Z?olu'^ 

Vvrpater Mim torsMer - KeseikekM. 

N o u t a Z ,  ä e n  2 3 .  Z ^ e d r u a i - ,  5  M i '  ̂ a e l i m i t t a A L  x v i r ä  i m  K a a l Q  
8Sl»eiR eine vssentliedö 

IahrrsvtrsiUnmlMg 
Ltattünäen. 

Vorträge: ^aäemikei' von Laer: Ileder äie ^erstöi'miss einer Insel in äer un^' 
unä äai-a.u8 siek erAedenäe ^olAerun^en üder äie ^ds^e in äen ^lusLinünäul'^ 

Oonservkrtoi' Nussoxv: Ileder löne, äie von Vögeln dervorgedraelit >veräen, gleich 
Äen 6a.i'ste11en^ ader nielit äureli äie stimme entstellen. , ^ 

I'rokessor von Oottingon: Heizer Beoka-elitunA und ü-e^istrirunA äel' 
Vor äen Vortrügen R,ee1renseka5tslierie1)t Mr clus 1869, n».eli üenselde^ m 

ter ^en^lil äee MtKÜeäei' des (Zonseils äer (ZleseUsedakt. 

W?- Musik 
am Donnerstag uud Sonntag de« 19. u. 21. Febr. 

von '/24—'/.6 Uhr, bei güustiger Witterung, 
i« der Weise Folge z« gebe«, das; anch die Inhaber 
voit Bahnbilleten hiermit ersucht werden, an diesen 
beiden Tagen ein Entres von 10 Kop. sür die Mu>ik 
zu entrichten. 

und andern Städten übernimmt 

^Fahrten mit Passagieren^ 
in einem guten festen neuen 

AM" sehr warmen Wasock "WU 
und verspricht rasche Beförderung )u liilligen Preisen. 

Fuhrmanil Meyer, 
Haus Revisor Anders in der Blumenstraße. 

Im Uhrämerschen Haufe am großen Markt ist 
>M- Bel-Etage -M« 

sowohl im Ganzen, als auch getheilt, zu vermiethen. Zu 
fragen daselbst. 

S o n n a b e n d  d e n  2 l .  F e b r u a r  0  U h r  

Zehnte Vorlesung 
zum 

Kesten des Hitfsverems. 
Prof. vr. Nannyn, über die Bedeutung des 

Wassers im menschlichen Körper. 
Abouuements-Billete f«r die uoch übrigeu 4—5 

Vorträge Ä I Nubel, Einzelbillete Ä 50 Kop. sind 
beim Portier der Universität zn haben. 

Allgemeine Schliltschnhbahn. 
Die in Folge des uugüus t i ge «  Winters geringe« 

Ei«nahineu an der Schliltschnhbahn, sowie der Wuusch, 
letztere anch im nächste« Jahre dem Pnbliknm z« er
halten uud uicht wegen z« große« Deficits eingehen 
zu lassen — bewegeu die Bahuverwaltuug, dem viel
fach geäußerten Verlangen nach 

Wegen Abreise ins Ausland werden ' 
schwarzseidene Mantille uud eiu türk»^ 
S h a w ! ,  ( b e i d e  g a n z  m o d e r n  u n d  u e u )  
verkauft. Wo? erfährt man in der Exp^,' 
der „Dörptscheu Zeituug" llnterhalb der Doitt^ 

Der bekannte 

Cement 
zum Ausbessern zerbrochener Gegenstände traf 
eiu und ist nur acht zu beziehen vou 

Aug. Biittiiell 
Nitterstrcche. 

Iu W. Gläsers Verlag sind erschiene" ' 
vorräthig in allen Buchhandluugeu folgende ^ 
von dem eiueritirteu Prediger 

K .  K ö r b e r .  
Weike ma kele sanna-rcnnat, kleines estni!' 

Handwörterbuch. Preis 90 Kop. 
Kleine estnische Handgrammatik (nach A 

Ahrens, Nosenplänter u. s. w.) Preis 
Uus Saksa-kele öpvinüsse ramat marah^' 

25 Kop. 
Uus tekäia-rantat kus sees on ilmalikkud 

missed, agga waimolikkud tähhendaB^ 
20 Kop. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Landwirtschaftliches . 

T a s c h r n - K u l »  
Herausgegeben von der 

Kaiserl. Livländ. Oekonmn. Societiit-
Dritte Auflage. 

Gebuuden: Preis 1 Rubel. 

W .  G l ä s e r s  V e r l a g  

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



.-1? 42. Donnerstag, den 19. Febrnar 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Gliisers Buchdruckerei unterhalb der 
Doinbrücke und durch die Leihanstalt in der.Klirowscheu Buchhandlung 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum A Kop. 

Z w e i  n  n  t  

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

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

Man abonnirt in W. Glüsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

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

Riga: Russische Schauspieler. Die Bibelgesellschaft. Ueber 
Nekrutenloskauf. Vom Geschichtsverem. Dünaburg: Um
nahmen der Eisenbahn. Reval: In Abschied lebende Ritter. 
St. Petersburg: Die vielen Schulfeiertage. Portrmtsaus-
s t e l l u n g .  T e l e g r a p h i s t i n n e n .  ^  ^  . . .  

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlm: Graf 
Bismarck über Baden. — Oesterreich. Wien: Die Czechen-
führer. Die Kälte im Februar — Großbritannien. 
London: Die Politik des Ministeriums. Der Skandalproceß. 
^ Italien. Rom: Vom Concil. 

Feuilleton. Das Haus Firmin Didot I. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Acrlin, 28./16. Febr. In der heutigen Sitzung 

des Reichstages wurde der Entwurf des Strafgesetz
buches berathen. Bei § I beantragte der Abgeordnete 
Kirchmann die Abschaffung der Todesstrafe. Der Bun
deskommissär Leonhard vertheidigte die Negieruugs-
Erläge in Bezug auf Beibehaltung der Todesstrafe, 
indem er erklärte, daß die Voraussetzung, die Ab
fassung der Todesstrafe wurzele im Bewußtsein des 
Mkes, irrig sei. Die Debatte wird morgen fortge-

werden. 
Paris, 27./I5. Febr. Der „Monitenr universel" 

versichert, die Negierung habe neue Schritte gethau. 
Um die römische Negierung und das Concil zu ver
anlassen, keine Beschlüsse gegen das französische öffent
liche Recht zu fassen. ^ ^ 

Florenz, 28./16. Febr. Der Ausgabeuetat des Fi
nanz-Ministeriums und der Etat der allgemeinen 
Staatseinnahmen sind der Budgetkommission zuge« 
gangen. Die Gesammtausgaben für das Jahr 1870 
betragen 1,111,871,000 Fr., die Gesammteinnahmen, 
nut Einschluß des Ertrages aus den Kirchengütern, 
950,538,000 Fr. Die Gesammtsnmme des Deficits 
beträgt somit 161,333,000 Fr. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 19. Februar. Den Inhabern von 

Fideicommißgütern G. E. von Stryk auf Mor-
s e l  u n d  F r a u  w i r k l .  S t a a t s r ä t h i n  v o n  B u l g a r i n  
auf Karlowa mit Nuheuthal ist erlaubt worden Pacht-
ländereien an Bauern zu verkaufen nach Anleitung 
der Allerh. Befehle betr. die Fideiconunißgüter der 
Gutsbesitzer von Liphardt und von Samfon-Himmels-
Aeru. (G.-Z) 

Riga. Die Schauspielergesellschaft aus 
Charkow soll, wie der „Nig. westn." mittheilt, 

währeud der nächsten Soinmersaison kommen uud 
einige dramatische Vorstellungen geben. (Z.s.St.n.L.) 

—  D i e  r i g a s c h e  S e c l i o n  d e r  e v a n g e l .  B i «  
belgesellschaft in Rußland feierte ihr Jahresfest in 
sämmtlichen evangelischeu Kirchen der Stadt und der 
Vorstädte, währeud die Verkeilung vou Neuen Te
stamenten nnter arme Kinder in der St. Petri-Kirchs 
stattfand. Die Generalversammlung, welche Abeuds 
6 Uhr im Saale des Gonveruemeuls-Gymnasiums 
abgehalten wurde, eröffuete Eonfistorialrath Willige
rode aus Dorpat mit eiuem kurzen Gebete, worauf 
Geueral-Superiutendeut vr. Ehristiani auf Grund 
voit 2. Petri 1, 10—21 eine Allsprache hielt. Als-
daun verlas der Geschäftsführer der Section, Pastor 
Hilde, den üblichen Jahresbericht, der wie bisher im 
Druck erscheinen wird. Es wurde darin namentlich 
mit lebhaftem Bedauern hervorgehoben, daß die er
sehnte und seit Jahren vorbereitete Stereotypirnng 
der lettischen Octav-Bibel noch immer nicht hat iu 
Angriff genommen werden können, da die Emenda» 
tion des lettischen Bibeltextes wohl so bald nicht zum 
Abschluß gebracht sein wird. (Z.s.St.n.L.) 

—  U e b e r  N e k r u t e n l o s k a u f  w i r d  d e r  „ Z .  f .  
St. u. L." geschrieben: Jede Bauergemeinde besitzt 
eine Neoisionsliste, welche die Namen sämmtlicher zu 
derselben angeschriebeneu Gemeindeglieder enthält. 
Das Rekruten-Manifest setzt fest, wie viel Rekruten 
per Tausend männlicher Nevisionsseelen auszuheben 
sind. Nach diesem Maßstabe geschieht die Reparation 
für jede Gemeinde. Es leuchtet ein, daß eine Ge
meinde mit geringer Seelenzahl selten einen Rekru
ten zu stellen hat, und daß es dem Rekruteupflichti-
geu wünschenswerth erscheinen muß, in dieselbe ein
zutreten. Diese jedoch will ans diesem Handel und 
Vortheil ziehen und errichtet einen Nekrutenloskaufs-
Verein, natürlich nur unter den bei derselben ange
schriebenen jungen Leuten. Die Zahl wächst schnell 
und in demselben Verhältniß der Vortheil. Wenn 
beispielsweise aus den benachbarten großen Gemein-
den 70 rekrntenpflichtige Leute austreten und zu eiuer 
Gemeinde von uur 30 Nevisionsseelen sich anschreiben 
lassen, wobei sie ihr bisheriges Dienstverhältniß, mit 
Pässen versehen, fortsetzen können, so steigt die See
lenzahl der kleinen Gemeinde nur bis auf 100 See
len, hat also bei einer Reparation von 5 per Tau
send, in zwei Jahren nur einen Rekruteu zu stellen, 
welcher losgekauft wird. Diese 70 juugeu Leute wur
deu, bei gleichmäßiger Verkeilung, den Bedarf an 
Rekruten für 14 große Gemeinden k 1000 Seelen 

decken. Da die Loskanfsfumme 570 R. beträgt, so 
kommt die jährliche Zahlung dieser Vereiusgemeiude 
aus 285 N. Dagegeu zahlen 70 eingetretene „Piu-
tiks" anßer der Kopfsteuer ?c. der Gemeinde eine Ne-
kruteusteuer von durchschnittlich 15 R. jährlich, macht 
iu Summa 1050 N., welches eiueu jährliche» Ge-
wiuu vou 765 N. giebt. Da gesetzlich gegeu dieses 
sehr einträgliche Wuchergeschäft uicht eingeschritten 
werden kann, so finden sich natürlich immer mehr 
Gemeinden dazn bereit, solche Vereine zu stisteu und 
den Loskauf gegeu eine Rekrutensteuer zuzusichern. 
Nicht minder Vortheilhaft ist dieser Verein für den 
Nekrntenpslichtigen. Hat er das Glück, eine Präsen
tatio nsnnmmer zu zieheu, so wird er losgekauft und 
ist fortau von der Rekruteusteuer befreit; wenn nicht, 
so steht der Betrag der Steuer bei weitem dem der 
Loskaufssumme nach, wenn er auch, wie üblich, vom 
21. bis 25. Jahre 15 Nbl. und dann bis zum 30. 
Jahre 5 R. jährlich zahlt. Auders sieht es bei die
sem Haudel iu den Bauergemeinden aus, welche keine 
Vereine gebildet habeu. Es steht ihnen kein gesetz
liches Mittel zur Seite, das Überschreiten der jungen 
Leute zur Vereiusgemeiude zu verhiuderu, da jedem 
Gemeindegliede vollkommene Freizügigkeit gestattet ist. 
Sie müssen es sich gefallen lassen, daß sämmtliche 
Rekrntenpflichtige aus allen drei Classen sich über
schreiben und es kommen jährlich häufige Fälle vor 
daß große Gemeinden keinen Rekruten stellen könne,/ 
und durch Geldzahlung jh« Rekru.euvflicht "eisten ' 

.. Geschick) tsvereiu ernannte zu Ehren-
Mitgliedern die Herreu: Akademiker Dr. Kunik in 
Petersburg in Anerkennung seines vielfach bethätia. 
ten Juteresses sür die Gesellschaft und das Object 
chrer Forschungen; Pastor Bielenstein in Doblen um 
semer Bemühungelt zur wissenschaftlichen Erforschung 
der pilskalui in Kurland willen; Wortführeuder 
Bürgermeister vou Riga Chr. Schwartz in dankbarer 
Wnrdigung seiner Verdienste um das Niqascbe Ge
meinwesen. (Nig. Ztg.) 
^ Die rnss. „Pet. Ztg." bringt in Nr. 
39 die Notiz, daß der Rechnungsabschluß der Niaa-
Dunabnrger Eisenbahugesellschast sür das Verflosseue 
^ahr uicht nur eine vollständige Deckung der garan-
ttrten Rente, sondern auch einen Uberschuß von 
63,855 Nbl. 34 Kop. aufweist. Man erwartet mit 
Sicherheit, daß die Actiouaire dieser Gesellschaft in 
Betreff der Theiluahme an dem Genüsse der Divi
dende den Actionaireu der cmdereu Eifenbahugesell-
schaften werden gleichgestellt werden. Wenngleich die 

Das Haus Firmin Didot. 
i. 

^ Das Börsenblatt der deutschen Buchhändler schreibt 
Folgendes über das Buch vou Eugeu Piton: „I^a, 
-b Knülle I'irirüll-Diclot,": 

Die beste Einleitung zu dieser mit der größten 
Sorgfalt zusammengestellten biographischen Skizze bildet 
folgender Abschnitt aus Pierre Didot's „Dpitre sur 
^ innres dg l'impriwLrllZ" vom Jahre 1784: 

,.Unler meinem Vater habe ich den weiten Um
fang der einem tüchtigen Buchdrucker wesentlich 
nolhwendigen Kenntnisse bemessen lernen. Ein 
uchUger Buchdrucker muß zwischen dem Gelehrten 
Getehn? ^"sller "litten innestehen. Er soll kein 
lich mi/n dann würde er sich ausschließ-
schäsligen Theileu der Wisseuschaft be-
oder in wel!d besonders augezogeu habeu, 
unerläßlich ist eiugedrungeu ist; allem 
biet derselben alla - ^ das gesammte Ge-
der verschiedene ^^riffe habe, damit ihm 
deren Ausführung ^. /^r mannichfaltigen Werke, 
stens nicht Völlig fremd", 
ein guter Grammatiker sl?' ^^^üglich muß er 
schenswerth, daß er neben „ ^ "^u. 
des Lateinischen, welche vorschr.i. ^'5 Kenntniß 
wird, griechisch, sowie zwei bis dre^ü - ^Wrdert 
sten lebenden Sprachen verstände. A!i?^ 
°^u der Mechanik mich er hiula^' 
'"N, um dieselb-m sü,. s-i«- vertraut l-m- um dieübeu ^ 

rici^i?/' muß er auch iu den 

zu tönneu." b >lcher»e Bersahren angedx,, 

-"°^uch^^ 

in die Buchdruckeriuuuug aufgeuommeu. Francis 
Didot war ein unterrichteter Mann, geliebt uud ge
schätzt von Alleu, Welche ihn kannten, und führte 
große uud ehrenvolle Unternehmungen glücklich aus, 
so uuter anderen die Sammlung der Reisen des Abbö 
Prüvost, 20 Bde. in 4. Seine Buchhandlnng uud 
Buchdruckerei war am Quai des Grands-Augustins 
uuter dem Schild zur Goldeneu Bibel uud der später 
so berühmt gewordene Abbö de Beruis war uach sei-
uem Austritt aus dem Seminare einige Zeit lang 
sein Han-corrector. 

Er starb am 2. November 1757, als Vater von 
els Kindern, von denen Franyois Ambroise uud Pierre 
Francis Didot die Laufbahn des Vaters verfolgten. 
Zwei Schwiegersöhne Francis Didot's, Guillaume 
Debure uud Jacques Barrois wareu berühmte Buch
händler; seine Tante hatte ebenfalls einen Buch
händler geheirathet, Jean Nicolas Nyon, dessen Name 
im Bnchhandlnngs--Kataloge bis znm Jahre 1580 
hinaufsteigt. 

Francis Ambroise Didot, geboren im Jahre 1730, 
war der erste, welcher den Lettern genaue uud feste 
Proportioueu gab, iudem er das System der typo. 
graphischen Punkte erfand. Znm Nachfolger seines 
Vaters bestimmt, bot er alle Kraft aus, uicht uur 
um sich die nöthigen Fachkenntnisse, sonderu selbst 
eine höhere Bildung anzueignen. 

Im Jahre 1753 trat er iu die Buchdruckeriuuuug 
ein nnd wnrde 1788 zum Buchdrucker der Geistlich
keit eruauut. Alle Bücherliebhaber keuueu die herr
lichen Artois-, (Roeueil clo üoinaus Ü-unoms. d4 
Läe. In 18.) Dauphiu- (Oollvetioris äss ^lnssi-
(ZUVS in 18. 8. u. 4., gedruckt aus Besehl 
Ludwig's XVI., woruuter sich eine Bibel in 2 Bdn. 
in 4, und in 6 Bdn. in 8. befindet.) und Monsieur-
Ausgaben, die wegen ihrer Ausführung und Correct-
heit mit Recht einer hohen Berühmtheit genießen. 
Die zu diesen Ausgaben verwandten Typen sind bei 

weitem die elegantesten aller damals vorhandenen 
Schriften uud waren durch seiuen Sohn Firmin 
Didot geschuitteu. Benjamin Franklin besuchte seine 
Druckerei uud vertraute ihm seiuen Enkel an, wel
chen Firmin Didot das Schneiden und Gießen der 
Typen lehrte. 

Er starb im Jahre 1804. Er hat sich nicht allein 
um die Form der Typen verdient gemacht, sondern 
man verdankt ihm auch die Erfindung der Handpresse 
auf eiueu Zug, deren Gebrauch bald allgemein wnrde. 

Pierre Franyois Didot, Brnder des vorigen, ge
boren im Jahre 1732, trat 1753 in den Buchhandel 
und wnrde 1765 zum Buchhändler von Monsieur 
(später Ludwig XVIII.) eruauut. Er ist der Grüu-
der der Papierfabrik zu Esfonne, in welcher er große 
Verbefseruugeu anbrachte, sowie er uicht miuder die 
Typen vervollkommnete. Wie seine Vorgänger so 
veröffentlichte auch er prachtvolle Ausgabeu, uuter 
andern die linitntion äo in I'ol. 1780 
den l'ülöiNÄHue iu 4. und das I'abloau cliz 
iure otwmau iu 1?oI. Er starb im Jahre 1795. 
Eine semer Töchter vermählte sich mit Bernardin de 
Samt-Pierre. 

Henri Didot (Sohn von Pierre Francis), geb. 
^75, machte sich als Graveur, Scbriftgießer und 
Mechauiker berühmt. Fast uuglaublich ist es, daß 
Heuri Didot im Alter von 66 Jahren die sogenann
ten mikroskopischen Lettern schnitt, mit welchen die 
Naximes und ein Horaz ge
druckt wurden. Diese bis jetzt unübertroffenen Typen 
haben die Graveure lauge Zeit in Verzweifluug ge
bracht; ihre Feiuheit ist so außerordentlich, daß man 
zum Guß derselben eine neue Gießform erfiuden 
mußte, die Henri Didot uuter dem Namen Polyama-
type (l819) einführte uud in welcher hundert Lettern 
auf eiumal gegossen wurdeu. Diese Erfindung brachte 
ihm die goldene Medaille. 

Didot Saint-L6ger, zweiter Sohn von Pierre 



Quote der Dividende per Actie für das vorige Jahr 
eine geringe ist, so wird es doch mit Recht als ein 
bedeutsames Ereigniß angesehen werden, daß die Ga
rantie entbehrlich geworden. Man erwartet, daß ein 
rasches Steigen der Einnahmen in dem lausenden 
Jahre und noch mehr in den nächstfolgenden den 
Actiouaireu einen reichlichen Ersatz bieten werde für 
die Vergangenheit. Noch hat die Orel-Witebsker 
Bahn von dem Getreideüberschusse des Südens dem 
rigaschen Hafen nichts zugeführt, uoch siud die Vahueu 
Orel-Jelez, welche Riga mit Saratow und Zariziu 
verbinden, nicht dem Verkehr übergeben, noch harrt 
die für den Handel Rigas wichtige Eisenbahn von 
Maskan nach Smolensk der Vollendung, und wir se
hen, daß dessenungeachtet die Einnahmen in raschem 
Steigen begriffen sind. Der Abschluß sür deu Jannar 
1870 ergiebt gegen den Jannar des Borjahres eine 
Mehreinnahme von 36,000 Nbl. Es tritt hier der 
Einfluß zu Tage, den die allmähliche Vollendung des 
Eisenbahnnetzes ebenso ans die einzelnen Bahnen, 
wie auf deu Verkehr und den Handel ausübt. (R. Z.) 

Ncvtü. A u s  d e i n  E a p i t e l  d e r  r u s s i s c h - k a i 
serlichen Orden werden jährlich Berichte über die 
in Abschied lebenden Ritter veröffentlicht. Aus der 
Liste von 1869 ist ersichtlich, daß in diesem Jahre 
in Estland militärischen Standes (vom General der 
Infanterie bis zum Cornet der Garde incl.) 88 Rit
ter und aus dem Eivilressort (vom Geheimrath bis 
znm Eollegieuregistrator incl.) 42 lebten. (R. Z.) 

Et. Petersburg. D i e  v i e l e n  S c h u l f e i e r  t a g e  
siud Gegenstand der Prüfnng einer besondern Eom-
mission. Dieselbe soll nnn, wie der „Mosk. Ztg." 
geschrieben wird, in Vorschlag gebracht haben, die 
Feiertage am 29. August, 26. September, 1. October, 
22. Ottober, 6. December, uud 0. Mai abzuschaffen 
nnd außerdem gleichfalls deu 2., 3. nnd 4. Jauuar 
zu Schultageu zu machen. Statt dessen sollen die 
Sommerferien von 6 Wochen auf 2 Monate verlän
gert werden, um den Kindern längere Erhohlnngs-
zeit während des Sommers im Kreise der Jhiigen 
zu gewähren. Der hl. Syuod jedoch und das Mi
nisterium der Volksansklärnng sollen sich gegen diese 
Anträge ausgesprochen nnd ihre Zustimmung nnr zu 
der Streichung der Feiertage am 26. September, 22. 
October uud 9. Mai ertheilt haben. Die Schüler 
und Lehrer, meint die „Mosk. Ztg." werden beson
ders dankbar sür die Erhaltung der Winterserienzeit 
sein, die durchaus nothweudig zur Erhvhtnng nach 
den Beschäftigungen, während des ersten, wichtigsten 
uud schwersieu Semesters des Schuljahres. sei. Die 
Zahl der Feiertage, die in der Thal zn groß sei, 
werde so nur wenig, um 3 Tage verkürzt werden, 
aber auch dies sei schou ein Erfolg. Der bedenten-
ste Schritt bleibe aber in Bezug auf die Sommerfe
rien zn machen, die, nach dem alten Schulbranch, 
6 Wochen dauern sollen, in der That aber, wenn 
man die Zeit der bis auf's Aeußerste ausgedehnten 
Examina hinznrechne, gegen 4 Monate beansprnchen. 
Den Schülern, besonders in den untern Classen, ge
länge es, in dieser laugeu Zeit Alles zn vergessen. 

(Z. f. St. u.'L.) 
—  D i e  A u s s t e l l u n g  d e r  P o r t r a i t s  b e r ü h m t e r  

Russen wird demnächst mit etwa 600 Gemälden er
öffnet. (I. de St. P.) 

—  I m  T e l e g r a p h e n d i e n s t  s i n d  j e t z t  2 6 5  
Frauen beschäftigt nud erfülleu ihre Fuuctioueu mu-

Frauyois, leitete die Papierfabrik zu Esfouue, wo
selbst es bereits seit dem Jahre 1300 Papierfabrikeu 
gab; diese, sowie dse zu Troyes, sind die ältesten 
Fabriken dieser Art in Frankreich. Diesem Didot 
Saint-L6ger verdankt man das sog. endlose Papier, 
dessen Erfindung erst uach zehn Jahren unablässiger 
Arbeit, Wiederholterl Reisen uud großeu Unkosten auf 
die Stufe der Vollkommeuheit gelangte. 

Edouard Didot, Sohn von Didot Saiut-L^ger, 
-s- 1825 im Alter von 28 Jahren, hat uns eine sehr 
geschätzte Uebersetznng von Johnfon's „Lebeusbeschrei-
bungen der englischen Dichter" hinterlassen, welche 
Jules Didot herausgab. 

Pierre Didot, der älteste Sohu vou Frauyois 
Ambroise, welcher ihm seine Buchdruckerei im Jahre 
15d9 abtrat, Ritter des Ordens vom heil. Michael, 
ward 1760 geboren uud starb 1853. Bei der Ju-
dustrieauvstelluug im Jahre 1798 brachte ihm eiue 
Ausgabe des Virgil, wie auch seiueur Bruder, Firmin 
Didot, der die ^ypeu dazn gegossen und gravirt hatte, 
die große goldeue Medaille ein, welche uur -nvölf 
Ausstellern zuerkauut wurde. 

In Folge der Sorgfalt, womit er seiner Kunst 
oblag, erhielt er die schönste aller Belohnungen, welche 
je der Bnchdruckerknnst zuerkannt ward. Die Regie
rung nämlich ließ seine Pressen im Lonvre ausstellen 
wo sie vom Eonsulat bis zum Anfang des Kaiser-
thnnis blieben. Hier war eS, wo die herrlichen 
Louvre-Ausgaben von Virgile, Horace, Racine uud 
Lafontaine gedruckt wurden. 

Die Preisrichter der Ausstellung von 1806 er
klärten der, Racine für die vollkommenste Leistung 
der Buchdruckerkuust aller Länder nnd Zeitalter. Diese 
Prachtausgabe, sür welche Pierre Didot die größten 
Opfer gebracht und sich selbst Entbehrungen aller Art 
auferlegt hat, ist zum Ruhme Racine's veranstaltet 
worden und übertrifft bei weitem jeue, durch welche 
England den unsterblichen Shakespeare geehrt hat. 

sterhaft. Die provisorische Znlassnng wird demnächst 
wohl in eine definitive verwandelt werden. (Golos.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Acrlm, 26./14. Febr. Im Reichstag hielt der 
Bundeskanzler Graf v. Bismarck bei der Diskussion 
über den Antrag des Abg.Lasker, „zn erklären: Der 
Reichstag des Norddeutschen Bundes spricht den un
ablässigen nationalen Bestrebungen, in deueu Regie
rung nud Volk des Großherzogthums Badeu vereinigt 
sind, seine dankende Anerkennung aus; der Reichstag 
erkennt in diesen Bestrebungen den lebhaften Aus
druck der nationalen Znsammengehörigkeit und nimmt 
mit freudiger Genngthnung den möglichst uugesäum-
teu Auschluß au deu bestehenden Bnnd als Ziel der
selben wahr", eine Rede und erklärte u. a.: Der Um
stand, daß der Autrag, der uns gedruckt vorliegt, vou 
Nameu unterschrieben ist, deren Träger mir ihr Ver
trauen häufig ausgesprochen, mitunter auch bewiesen 
haben, uöthigt mich zu der öffeutlicheu Erklärung, 
daß ich diesem Antrage vollständig fremd bin, daß er 
mir überraschend, daß er mir im höchsten Grade un
erwünscht gekommen ist, daß ich im Anfange geneigt 
war, ihn für einen politischen Fehler zu halten, und 
daß ich es uach der Rede des Abgeordueteu Lasker 
wieder biu. Ich bedauere die Teudeuz, die hiermit 
dem Antrage gegeben ist, ans zwei Grüudeu; einmal, 
weil sie mir vou Neuem deu Beweis liefert, wie schwer 
es ist für große parlamentarische Versammlungen, 
dasjenige Maß von <selbstbeschränknng im eigenmäch
tigen, unverabredeten Hineingreifen in die auswärtige 
Politik zu erreicheu, welches allem die exekutive Ge
walt befähigt, iu der uuunterbrochenen nud intimen 
Anlehnung mit deu Parlamenten, wie wir sie wün
schen, auswärtige Politik zu betreiben. Insofern, als 
eiu solcher Antrag, eine solche Diskussion hier an's 
Tageslicht kommt, ohne die mindeste Verabredung 
mit mir, uud ohne, daß Sie sich darüber vergewis
sern, daß die Abgabe der Erklärung, die zu geben sie 
mich uöthigt, mir uicht im höchsten Grade unerwünscht 
sei, — ineine Herren, in dieser Weise tonnen wirkeine 
gemeinsame Politik treiben; wenigstens entziehen Sie 
mir jede Stütze, die Sie, bereitwillig mir zu gewäh
ren, früher allerdings öfter in Aussicht gestellt haben. 
Wenn man den Beitritt Badens in den Norddeut
schen Buud wünscht, so kann doch unmöglich Einer 
vou uus dies als em Definitivum, als eilten defini
tiven Abschluß der deutscheu Frage betrachten wollen, 
sondern wir werden darüber einig sein, daß es nnr 
das Mittel, sein kann, sür das gesammte Deutschland, 
zwischen Norddentschland und dem gesannnten Süden 
Deutschlands, diejenige engere Vereinigung herbeizu
führen, die wir Alle erstrebeu, mag es sein, iu wel
cher Form es will, und die ich dahin defmiren möchte, 
daß wir die iutimslen, gemeinsamen Institutionen, 
über die wir uns beiderseitig in voller Freiwilligkeit 
einigen köuneu, herbeiführen — aber in voller Frei' 
Willigkeit, ohne Drohnug, ohne Pressiou, ohne Druck. 
Der verstimmte, gezwungene Baur oder Würtember-
ger in der engsten Genossenschaft kann mir nichts helfen, 
und ich würde immer vorziehen, noch ein Menichenalter 
zu warten, als Zwang uach der Richtung hm zu übeu. 
Nuu fragt eS stch, au welcher Stelle ist das Groß-
herzogthum Baden, als Träger des nationalen Ge
dankens, ich kann sagen, als der einzige offizielle 

Anßer den bereits erwähnten Prachtausgaben 
nennen wir noch die Vo/azes cle Derrorr, die griechische 
nnd römische Jconographie von Visconti, und haupt
sächlich die Sammlung der französischen Melsterwerke 
in 8., welche den Freuuden der Buchdrnckerkunst ge
widmet und durch ihre Schönheit und Reinheit ihrer 
Bestimmung würdig ist. 

Ans dem Eingangs erwähnten Bruchstück der 
„^Mr-o sui- 1<Z8 cle l'IirrMrnor'ic;" hat man 
erfeheu, daß sich dieser berühmte Typograph auch als 
Schriftsteller ausgezeichnet hat. Znr Würdigung seiner 
Verdienste in dieser Beziehung entlehnen wir daraus 
noch ein weiteres Bruchstück, welches einen Beweis 
liefert für die edle Gesinnung des Verfassers hiusicht-
lich seines Bernfs: 

puik-se-^<z, »> mon toui', ktonciro tos pro^rcig 
I)'un »rd hui, clo man pore, la eonsranec, 
Dt «ut ms oliÄrmor äös plus tonärv vnkauee!" 

(Ach, könnte anch ich den Fortschritt einer Knust 
herbeiführen, welche die volle Kraft meines Vaters 
iu Anspruch uahm und mich von meiner zartesten 
Kindheit an ergötzte!) 

Und nach Auszählung der nöthigen Kenntnisse 
eines tüchtigen Buchdruckers fügt er hiuzu: 

„Ich fühle, wie weit diese Forderungen über mein 
Alter und meine Ersahrnngen hinausgehen; ich sehe 
dies an meinem Vater, welcher stch noch immer täg
lich abmüht, um sie zn erfüllen." 

Pierre Didot hat auch eine metrische Uebersetznng 
des vierteu Buches der Georgica, des ersten Bnches 
der Oden des Horaz und verschiedene audere m einem 
Bande erschienene Dichtungen herausgegeben. 

Auch der Sohu des vorigen, Jules Didot, hat 
sich viel mit dem Graviren nnd dem Guß der Typen 
beschäftigt; man verdankt ihm unter anderem eine 
Serie von Initialen, welche nach ihm beuaunt sind; 
dieselben sind dadnrch bemerkenswert!), daß sie abge
rundet sind, anstatt scharfkantig zu sein; ihre schöne 

Träger des nationalen Gedankens, unter den ^ 
süddeutschen Staaten — an welcher Stelle ist es ^ ^ 
uationalen Einignng Deutschlands förderlicher, ^ ^ 
abgeschlossener Bestaudtheil des Buudes, ausgeschn^ ^ 
aus dem Süden, oder als vermitteludes Element iiu^ ^ 
halb der Verhandlungen, die der Süden in sich ^ ^ 
mit dem Norddeutschen Bnnde führt? Ich kauu ^ ^ 
darin irreu — vielleicht ist mir das Glück im ^ 
tigen Griff, das mich eine Zeit lang begleitet ^ ^ 
abhanden gekommen, vielleicht ist es ans deu ^ 
Herrn Redner übergegangen, ich kann mich ^ 
irren, es kann sein, daß meine Auffassung eine ^ ^ 
weise ist, aber ich kann nur uach meiner haM „ 
ich bin überzeugt, daß das Großherzogthum Aa!' ^ 
weuu es iu der Haltung wie bisher fortfährt, j, 

selbst weuu es nicht fortfahren sollte, weuu die^ y 
bäuerliche Besorgniß, die ich im Anfang meiner ^ ^ 
aussprach, begrüudet sein sollte, auch dann noch^ 
möge der uatioualen Richtuug seiuer gebildeten St^ 
— ja der Majorität seiues Volkes — uus im^ a 
des Südens immer noch nützlicher und fördert- ^ 
ist, als in dem des Nordens. Vergegenwärtigen ^ b 
sich die Frage doch einmal in Bezng auf Bai^ „ 
wenn wir mit Baiern zu thun hätten lediglich ^ 
der Zusammensetzung wie sie Alt-Baiern, Oder- Z 
Nieder-Baiern und Ober-Pfalz darstellt, wäre da »l" s 
die Hoffuung, daß wir je mit Baiern zu einet' 
friedigenden Einigung kommen könnten, eine ^ i 
weiter hiuauszurückende — ganz würde ich su.'! l 
aufgebeu — als jetzt, wenn die in dem baiertl^ 5 
Lager uns befreundeten nationalgesinnten Stäinn^ Z 
Franken nnd der Schwaben, die dort so f 
wirken, abgetrennt wären von Baiern? Es wäu k 
ein Gedanke, den man 1806 hätte haben könneiU' d 
dessen Verwirklichnng, glanbe ich, nicht viel im ^ 
stand. (Schluß folgt.) 

Qesterr.-Ungarische Monarchie. r 
Wien, 24./12. Februar. Wie vorauszusehen c 

geriuge Ausficht vorhaudeu, daß die Verhaudlu^,. < 

mit den nach Wien geladeuen Czecheuführer» ^ 
einem günstigen Erfolge begleitet sein werden. 

ist bis jetzt uoch uicht einmal gewiß, ob Riegel 
Sladkowsky die Einladung annehmen. Die < 
czechen, deren Führer der Letztere ist, möchten ^ s 
nach Wien gehen; aber die Feudalen setzen alle jl 
in Bewegung, damit die Einladung abgelehnt r 
Sie sagen, daß nnr der „legale" Geueral-La»^' 1 
von Böhmen, Mähren und Schlesien das Orgai', r 
mit welchem das Ministerium zn nnterhandetn ^ g 
Diese Sprödigkeit ist nm so lächerlicher, wen» ^ ^ 
bedenkt, daß es seiner Zeit Deak uicht verl^ , ^ 
hat, nach Wien zu gehen, nnr mit der RegierU^V ^ 
nnterhandetn; was uder sind die Herren Nieaer'-
lacky, Elam-Martiuitz oder Leo Thun ge^'" ^ r 
Dazu kommt, daß ein „legaler G e n e r a l  LanM e 
gar nicht exisjirt und daß Schlesien und ^ 
von einem solchen gar nichts wissen wollen. 1 ^ 
negative Haltung der Ezecheu ist übrigens begreif ^ c 
sie werdeil dazu vou der Regierung förmtich el'"' t 
tert, die nicht zu wissen scheint, daß auch eine d 
tik des Ausgleichs das Gepräge einer großeu r 
gen Initiative an sich tragen kauu. Statt osf^i ^ 
präzise ihre Auschanuugen zn entwickeln und au ^ l 
öffentliche Urtheil zn appelliren, wodurch sie die , ^ 
neren Fragen wirklich in Fluß gebracht nud zug ^ 
ihre Würde uud ihr Ansehen bewahrt hätte, > 
sich die Negierung aufs Diplomatiuren uud beo^' 

Form ist Veranlassung gewesen, daß sie fast 
mein in Gebranch gekomnren sind. Nicht miirder^, 
daukt mau ihm sehr schöne Ausgaben, z. B. ^ 
Oollsotiou dös g'i'eos iu 32., besorgt 
Boissonnade, sowie eine Gesammtausgabe des 
Hrres ii'!in<zaiL. 

Firmm Didot, Ritter der Ehrenlegion und ^ 
glied der Deputirtenkammer, geb. zu Paris 
gest. den 24. April 1836, hat sich an der Seite 1^ ^ 
Vaters, Francis Ambroise Didot, und seines ^ 
ders, Pierre Didot, einen berühmten Namen er^ 
ben. Er war Schriftsteller, Buchdrucker, Gra^ 
Schriftgießer und Papierfabrikaut zu gleicher ^ 
In der Gießerei folgte er seinem Vater im 
1789 und bereicherte dieselbe seinerseits mit ^ 

elegantesten Typen. , 
Vergebens hatte man in England versucht,^ 

Schreiboruckschrist mit^Haarstrichen zu graviren; ' 
gelang dies, nud in Folge dieser Erfindung nM'. 
im Stande, die sogenannten Anglaise- und R^, 
Vorschriften für Kiuder auf 's wohlfeilste herznst^ 

Jene Meisterstücke der Gravierkunst sind als das ^ 
kommenste dieser Art an die Kaiserliche Druckers 
Eigenthnm übergegangen. ^ 

Er wnrde am 16. October 1811 zum Drucks 
Institut äs uud am 15. April 1814 ^ 
Königlichen Hofbuchdrncker ernannt, und erhielt 

seinen Söhnen bei den verschiedenen Industrie--' 
stellungen sechs goldene Medaillen. ^ 

Firmin Didot ist der Erfinder der Stereos. 
welcher er auch den Namen gegeben hat. Die!^ .jj 
findnng hat dsn Druck von zahllosen Werken ''^>1-
gemacht, welche ohne sie, wegen der Höhe der K" 
nie hätten erscheinen können. Auch brachte der H^>c 
vortheil der Stereotypie, die große Wohlseilheil^ 

Ausgaben, alsbald uach ihrem Erscheinen eine 
Umwälzung im Buchhandel hervor. 



tet eine Haltung, die den Eindruck macht, als wisse 
>>e nicht, welche Zugeständnisse sie den widerstrebenden 
Nationalitäten machen könne. Es ist kein Wnnder, 
daß die Ansicht immer mehr Boden gewinnt, der 
Politik der Negierung liege keine bestimmte Idee zn 
Grunde, und nur zu begreiflich, daß die nationale 
Opposition dadurch uur veranlaßt wird, die Saiten 
noch stärker anzuspannen. (N.-Ztg.) 

— Die außerordentliche Kälte, welche in der 
ersten Hälfte des Februar über eiueu großen Theil 
Europas herrschte, legt die Frage uahe, woher die
selbe stamme, ob dieselbe, aus deu Polargegenden 
oder ans den weiten Schneegefilden Rußlands kom
mend, sich über Mittel-Europa verbreite! habe? Die 
telegraphischen Berichte der Pariser Sternwarte, 
welche seit der Entlassung Leverriers von dem Eontre-
Admiral Penhoat im Namen der Kaiserlichen Kom
mission gefertigt werden, zeigen, daß der Norden 
Europas — insbesondere in den ersten Febriiartagen 
— nicht ungewöhnlich kalt war. Vom 3. Februar 
an herrschte wohl eiue iuteusive Kälte an den russi
schen Stationen, allein deshalb läßt sich doch nicht 
behaupten, daß die Kälte etwa dnrch den Ostwind zn 
uus weiter verbreitet wordeu sei, deun bereits am 
29. Jannar, zu einer Zeit, wo die Temperatur in 
Rußland durchaus nicht ungewöhnlich tief gesunken 
war, hatte mau in Herrmannstadt -22,o Neanmnr, 

I. und 3. Februar ebendaselbst — 22,8 nnd 
iu Lemberg trat die Kälte bereits am 1. Fe
bruar mit — 22,4, am 2. mit — 20,N. auf. 
Die Hauptursache der Kälte im Winter ist der 
Wärmeverlnst durch die Ausstrahlung der Erdober
fläche, welche Ausstrahluug um so lebhafter ist, je 
klarer bei schneebedecktem Vodeu die Nacht, je ruhiger 
die Lust ist. Es bilden sich ans diese Art mehrfache 
Stellen tiefster Temperatur — temporäre Kältepole 

und es darf nicht Wnnder nehmen, daß selbst 
uahe gelegene Stationen ziemlich verschiedene Kälte
grade auszuweisen haben. Wenn der Hanptnachdrnck 
^us die lokale Abkühlnng in Folge der Wärme-Ans-
^hlung gelegt wird, so soll damit der mächtige 
Zufluß der Luftströmung nicht geleugnet werden, 
^ie Vertheiluug des Luftdruckes in Europa uud im 
Zusammenhange damit die Windrichtung iu Deut
schland und Oesterreich war eine solche, ohne die 
jenes starke nnd anhaltende Sinken der Tempe
ratur nicht hätte stattfiudeu können. Vom I. bis 
12 Febrnar war der Barometerstand in Rußland, 
insbesondere in der Gegend von St. Petersbnrg, un
gewöhnlich hoch und die Region niedrigeren Luftdru
ckes tag im Westeu oder Südwesten, so daß eine 
Tendenz der Lunmassen vorhanden war, nach Westen 
abzuströmen. Die äußerste Differenz der in Europa 
beobachteten Barometerstände (aus das Meeresniveau 
reduzirt) betrug durchschnittlich 30 Millimetres, au 
einzelnen Tagen, an denen dann anch der Wind im 
Kanal la Manche sich zum Nordostünnue steigerte, 

35 bis 37 Millimetres. Die Abnahme des Luftdru
ckes uach Westeu deutet darauf hiu, daß dort — 
über dem Atlantischen Ocean uud vielleicht anch über 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika — ein 
Wesentlich milderer Winter geherrscht uud sich ein 
Gegensatz wiederholt eingestellt habe, ans welchen Dove 
bereits aufmerksam gemacht hat. Einstweilen vermit
telt das transatlantische Kabel blos die Transmission 
^Ner metereologischen Depesche von Heart'S Content 

Nemsonndland, und diese Zahlen, die freilich ei

nen Schluß auf allgemeinere Verhältnisse nicht zu
lassen, geben keiue Knude von ungewöhnlicher Kälte 
in Amerika. Um den Verlauf der Kälte iu der ersteu 
Februarhälfte überblicken zu können, führen wir die
jenigen Stationen an, an welchen an jedem einzel
nen Tage nach dem Bulletin der pariser Sternwarte 
nnd den telegraphifcheu Berichten der wiener Ceutral-
anstalt die niedrigsten Temperaturen beobachtet wor
den sind: I. Februar zu Lemberg —22,4 Grad Reau-
mur, 2. Hermaunstadt —22,g Grad, 3. Moskau —23,4 
Grad, 4. Moskau —25,o Grad, 5. St. Petersburg 
— 23,8 Grad, 6. Lemberg —23,6 Grad, 7. Krakau 
—23,2 Grad, 8. Helsingsors — 25,0 Grad, 9. Kra
kau — 22,j Grad,'10. Krakau—22,2 Grad, 11. Riga 
— 27,9 Grad, 12. Haparauda — 29,4 Grad. Aus 
dieser Zufammmstellnng ergiebt sich deutlich das sprung
weise Wandern des temporären Kältepoles, sowie daß 
die Kälte erst am Schlüsse der Periode den hohen 
Norden erreicht hat. Die Berichte österreichischer Sta
tionen zeigen stellenweise ein ganz ungewöhnliches 
Auftreten der Kälte. In Hochwald im nördlichen 
Mähren siud —27,8 Grad Neaumur beobachtet wor
den an einem Thermometer, welches 0,4 Grad zu hoch 
(zu warm) zeigt, so daß die wahre Temperatur —28,2 
Grad Neaumur betragen halte. Aber anch südlichere 
Gegenden erhielten ihren reichlichen Theil der Kälte; 
das insulare Lesina, wegeu seiuer milden Wintertem
peratur als Kurort für Brustkrauke empfohlen, hatte 
schon am 28. Januar —5,g Grad Neaumnr, Fiume 
—6,0 Grad, Eorfn —1,5 Grad mit Schnee, nnd in 
Zengg stürmte vom 6. bis 10. Febr. eine wüthende 
Nora, in Folge deren eine Brigg von 230 Tonnen 
im Hafen verloren ging, bei einer Temperatur von 
>—8 bis —10 Grad Neaumur. (St.-A.) 

Grvsibiitanttiett. 
London, 21./9. Febr. Die das heutige englische 

Kabinet leitenden höheren und allgemeinen Gesichts
punkte lassen sich etwa in Folgendem zusammenfassen. 
Man faßt ernstlich das Ziel eiuer endlichen Abbür-
dnng der unermeßlichen Staatsschuld in's Auge, und 
zwar weil man sich — allem Auscheiu nach mit 
Recht — sagt, daß England heute deu Höhepunkt 
seiner Macht erreicht hat, daß auf eiue noch höhere 
Eulfaltnug seiner Blüthe, seines inneren Wohlstan
des nnd des Kapitalbesitzes seiner Staatsangehörigen 
nicht zn rechnen ist, daß mithin, weuu überhaupt 
eiue Schuldeiltilgung Ziel des Strebens ist, dies 
Werk nothivendig heute in Angriff genommen werden 
mnß und keinen weiteren Anfschnb erleiden darf. 
Für das Unternehmen selbst sind die Zeitverhältnisse 
nicht ungünstig. Und eisrig ist die englische Politik 
bemüht, jeden Stein des Anstoßes aus dem Wege zu 
räumen, an dem der europäische Frieden, welcher un
erläßliche Vorbedingung des Gelingens ist, strancheln 
könnte. Wer wollte lengnen daß diese Bemühnngen 
sich bereits als nützlich erwiesen? Wenn sie auch 
nicht allein den Frieden in einer bedenklicheil Zeit 
zwischen Frankreich und Deutschland anfrecht erhal
len haben, ist es dennoch ihr unbestrittenes Verdienst, 
zu dieser Ausrechterhaliuug beigetragen zn haben. 
Und eben dadurch ist die heutige englische Polilik, 
obschou sie vou ihrer ursprüuglicheu Höhe herabge-
stiegeu zu sein scheint, deuuoch zu eiuem Element 
geworden, welches im europäischen Konzert sehr hoch 
angeschlagen werdeu muß, jedeusalls entschieden hö
her, als jene allbereite Einmischungssucht, die nur 
Streitigkeiten einzusädelu wußte und schließlich große 

Berlin. Wer deschreibt den 
Und soliden Hänser'. Berlin Ni ' 
lracht eine andere Stadt gewmden^s herrscht ein 
Äahren. In den Kreisen unserer 6^nz h 
Wetteifer, die Wohnungen nicht nnr g 5 > 
5mi auch künstlerisch S". schmucken Das ^.Ye^^ 
^reichte hat anch in dieser ^eziehm g - otmas 

Wunderbares. Als armei Waiieutnal.L^ a 
Städtchen an der ostprenßuchen V ^ arbeitend 
geworfen, jahrelang hin-und Hergeich ^ ' ^sola 
mu eisernem Fleiß, doch ohne 
k o m n u  e r  z u r ü c k  n a c h  B e r l i n ,  l e b t  a u c h  h  "  b i '  5  
.!>ahre 1865 oder 1866 in ziemlicher ^unlelh , 
vollbringt es zuletzt, in weniger als vier Jahren em 
zeh»iach°r -in E>vnthu.»°r v°» 
ten und Schlössern, ein Erbauer von Eisenbahnen, 

ein Erwerber von Eitadellen, eiu Mann zu werden, 

au dessen -^asel Prinzen speisen nnd dessen Brnst die 
Orden und Eomthurkreuze von — ich weiß nicht wre 
viel — deutschen Fürsten dedecken. vr. Strausberg 

hat die Mille der Vierziger kaum überschritten, er 
ist von einem Mittlern Wuchs und einer festen ge
drungenen Gestalt. Er ist im Gespräche knrz, be
stimmt, einsylbig; seine Gedanken sind stets in Ar
beit, nnd sowohl zu Hans als aus Reisen befindet 
sich ein Stenograph in seiner Nähe — bereit diese 
Gedanken zu fixiren. Seine Arbeitskrast streist an 
das Unglaubliche, gleich seinem Gedächtniß; die breite 
mächtige Stirn spricht davon. Sein im vergangenen 
Jahre vollendetes Haus ist eine Sehenswürdigkeit. 

steht in der Wilhelmsstraße, und das Hans Bis
marcks ist sast sein Nachbar. Die herrliche Front mit 

hohen Säulenportal, das Treppenhaus mit. dem 
^Ugen Corridor, der Lichterglanz, welcher an den 
Abenden nach anßen strahlt, sesseln die Vorüberge
raden. Das Innere ist reich an den seltensten 

Schätzen der Kunst; die kostbarsten Meissoniers, Fro 
menlins, Steevens, Rosa Bouheurs, Verboeckhovens, 
Hildebrandts, Vantiers, Knaus' zc., füllen alle Räume 
des Hauses in solcher Masse, daß das Einzelne fast 
uuter dein Ganzen leidet. Ein Mnsiksalon in Weiß 
und Lila, mit eiller reichhaltigen musikalischen Biblio
thek, uud ein Lesezimmer, bis an die Decke hinauf 
mit Büchern in den prachtvollsten Bänden, vollenden 
diesen Ban, der mitleu iu der Stadt eiuem Tnscn-
lum gleicht. In diesen colossalen Reichthümern, über 
Nacht erworben, ist etwas, das die Phantasie mächtig 
anregt. Es ist ein Roman, aber mit eiuem ganz 
modernen Znge, welcher den Schweitzer'schen Arbeiter-
Versammlungen und dem Strike der Waldenbnrger 
gegenüber viel zu deukeu giebt. 

— Folgendes Mißverständnis; ereignete sich, der 
Verl. B.-Ztg. zufolge, dieser Tage in der Victoria-
straße zu Berlin. Ein Herr erkannte vou eiuer Droschke 
ans ill eiuer auf dem Trottoir promenirenden Dame 
Frau Lucca, die er mit Interesse betrachtete, als er 
mit Ueberraschuug zn bemerken glaubte, daß auch sie 
uach ihm sah; aber er traute seiueu Ohren kanm, als 
sie ihm ein eben so deutliches „Pst! pst!" zurief, wie 
Leporello vom Balcou herab deu drei Masken. Nnn 
winkte sie ihm sogar mit dem Finger; kein Zweifel, 
ein reizendes Abenteuer stand in Aussicht. Im näch
sten Augenblicke befaud sich der Glückliche ueben der 
Gefeierlen, fragend, was sie ihm zu besehleu habe; 
was es auch sei, er würde.- ,,Verzeiheu's", siel 
sie ihm in die Rede, „Sie sind nit g'meint, i hob 
holt nur dem Kutscher sage 'wollt, daß er sei' Pferde-
decken verlor'n Hot." 

— Sind die Bestandtheile des Uuiversal-Putzpul-
vers bekauul? Es sind unter diesem Namen verschie
dene Produkte iu den Handel gekommen. Putzmittel, 
die sich dewährt haben, sind zerstoßene Austerschalen, 
Steinkohleuasche. 

^ Zwei junge Damen in Princeton, Illinois, 

Resultate auch für sich selbst nicht erreichte, weil der, 
welcher überall iuiponireu will, nothwendig der Kraft 
ermangelt ans dein Pnukt, wo es vor allem noth
wendig ist, stark zu sein, eine erdrückende Macht zu 
entfallen. Mag mithin auch Englands Einfluß als 
politische, leiteude Macht uicht mehr den Glanz ent
wickeln, wie ehedem: das Anerkenntnis; wird man 
den es führenden Staatsmännern nicht versagen dür
fen, daß sie den neuen und bescheideneren Weg auf 
Grund einer allerreiflichsten Erwägung eiuzuschlagen 
und anf demselben bereits Ergebnisse zu erreichen 
gewußt haben, die segensreich nicht nur für ihren 
eigenen Staat, soudern für den Welttheil und sür 
die Menschheit geworden sind. (N.-Z.) 

London, 24./12. Febr. Das Interesse an dem 
Mordauntscheu Skandalprozeß hat seinen Höhepunkt 
erreicht. Der Prinz von Wales und Sir Frederick 
Johnstone, ailßer der Lady Mordaunt die Hauptfigu
ren, sind verhört worden, und haben Beide auf ihren 
Eid erklärt, „Niemals in einem ungehörigen Verhält
nisse zu der uuglücklicheu Dame gestanden zn haben." 
Im Laufe des Vormittags schon hatte sich das Gerücht 
verbreitet, der Thronfolger werde als Zeuge vernom
men werden, und wie leicht erklärlich, war nicht nur 
das Juuere des Gerichtssaales dicht gedrängt voll, 
sondern anch draußen harrte eine zahlreiche Menge 
anf das Ergebnis; des Verhörs. Als der Prinz aus 
dem Vorzimmer in den Gerichtssaal trat, herrschte 
tiefes Schweigen, und dies wurde uur durch einen 
kurzen Beifallsversuch unterbrochen, als er die er
wähnte Versicherung gab. Von Seiten des Gerichts
hofes wurde er ganz wie eiu gewöhnlicher Zenge be
handelt, er gab seine Aussagen stehend in dem für 
die Zeugen reservirteu Verschlage ab, Währeltd Nich
ter und Geschworne ihre Sitze innehielten, und der 
einzige Unterschied, den die Falkenaugen des Repor
ters wahrgenommen habeu, war, daß nach dem Schwur 
die Bibel geöffuet hiugereicht wurde, währeud die 
übrigeu Zeugen den Deckel küssen. Heute wird der 
Nechtsbeistand für Sir Charles Mordannt feiu Ne-
sum6 vorlegen, so daß die Entscheidung des Gerichts
hofes nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. 
Geht diese dahin, daß Lady Mordaunt zur Zeit ihrer 
Vorladung vor den Ehefcheidnngsgerichtshof verrückt 
war, dann wird Sir Charles wahrscheinlich sein gan
zes Leben lang an sie gefesselt sein; sollten die Ge
schworenen aber sich sür das Gegentheil aussprechen, 
dann wird der eigeutliche Ehescheidungsprozeß begin
nen. Die Nachricht, daß der Prinz von Wales Ge
legenheit nahm, sich als Zenge vor dem Ehescheiduugs-
gerichte vernehm eil zu lassen, hat bei dem Publikum 
einen gnleu Eindruck gemacht. Die Stellung des 
Prinzen zn dieser unsanbern Sache war eine pein
liche. Im Laufe des Verhörs wnrde sein Name ver
schiedentlich genannt. Die Aeußernnaen der Lady 
Mordannt verwickelten ihn direkt, während die An
klage ans dem einfachen Grunde, daß sie dem Prin
zen keine wirkliche Schuld uachweiseu konnte, ihn 
nicht erwähnte uud die Rechtsbeistäude für deu Klä
ger wie für die Verteidigung ausdrücklich erklärten, 
es werde stch keine Veranlassung bieten, sein Zeugnis; 
zu fordern. Daß der Thronerbe nnter solchen Um
ständen freiwillig vortrat und Zengnifz gab uud daß 
er im Stande war eidlich die gegen ihn erhobenen 
Beschuldigungen in Abrede zu stelleu, wird ihm vou 
den Loyaleu, Tugeudhasteu und Sittenstreugeu im 
Laude hoch angerechuet. Die „Times" äußert sich 

hatten die Wette augeuommen, 80 englische (— 16'/z 
denlsche) Meilen innerhalb zwanzig nach einander fol
genden Slnnden zu Fuß zurückzulegen. Der Preis 
betrug 100 Dollars, nnd die beiden Schöllen, Töch
ter eines wohlhabeuden Farmers, gewannen ihn, in
dem sie ihr Ziel um 1 Stunde und 37 Minuten vor 
Ablauf der festgesetzten Zeit erreichten. 

— Die Zahl der Passagiere, welche im Jahre 
1868 ans deu preußischeu Eisenbahnen befördert wur
den, belief sich auf 56 V2 Millioneu; sie legten ius-
gesammt 275 Mill. Meilen znrück. Die Zahl der 
sür die Beförderung der Züge uud zur Bewachnng 
augestellten Beamten betrug 41,729. Vou den Rei
senden wurden bei ihren Fahrten 4 getödtet und 17 
verletzt, vou den Bahnbeamteu 64 getödtet und 72 
vertetzt, vou deu bei den Eisenbahnen beschäftigten 
Arbeitern 114 getödtet und 242 verletzt, von frem
den Personen, die nicht gleichzeitig Passagiere waren, 
87 getödtet und 27 verletzt, freiwillig gaben sich den 
Tod 40 und fügten sich Verletzungen zn 3 Persouen. 
Beim eigentlichen Eisenbahnbetriebe ereigneten sich 
die meisten Unfälle anf der Ostbahn, nämlich 84, 
worauf die Hannoverschen mit 76, die Bergisch-Mär
kische mit 72 :c. folgte. Nur ein Unfall fand auf 
der Tilsit-Justerburger, der Nechteu Oderufer-, der 
Lübeck-Bücheuer- und Lübeck-Hamburger Eisenbahn 

statt. Gauz ohne Unfall blieb die Hamburger Eiseu-
bahn. Von deu Reiseuden verunglückten nnverschul-
det bei eiuem Unfall des Znges während der Fahrt 
2, in Folge eigener Unvorsichtigkeit beim Benutzen, 
Besteigen oder Verlassen der Züge 12. Es kam eiue 
Verunglückuug überhaupt auf 2,700,000, nnd eine 
Vernuglückung mit tödtlichem Ausgange ans 14,000,000 
Reisende. 

London. Charles Dickens sBoz) wird demnächst 
in einem unserer Magaziue einen neuen Roman un
ter dem Titel: „Das Geheimnis; von Edwin Drood," 
herausgeben. 



bei dieser Gelegenheit folgendermaßen: Es gab wenige, 
ja wir können sagen, es giebt keinen Engländer, der 
nicht bekümmert war bei dem Gedanken, daß der 
älteste Sohn der Königin in eine Wolke der Schmä
hung gehüllt war. Die unter der Hand erfolgende 
Veröffentlichung der Briese des Prinzen war der erste 
Lichtstrahl, der in diese Dunkelheit fiel. Diese Briefe 
waren zwar uicht derart, daß sie dem Verfasser einen 
Platz in der nächsten Ausgabe von Walpole's „Royal 
and noble Authors" sichern würden, indessen machten 
sie der Welt doch mehr Freude, als viele Werke, die 
sich als schriftstellerische Erzeuguisse vom höchsten Ver
dienste auszeichnen. Es waren eben einfache, ge
schwätzige, alltägliche, uud weun wir uns des Aus
druckes bedieueu dürfen, dummehrliche Briefe. Von 
Künstelei war keine Spur darin: „Die Prinzessin 
ist von eiuem Mädcheu entbunden worden nnd Mut
ter nnd Kind befinden sich wohl." Wenn Sie von 
Paris zurückkommen, hoffe ich die Bekanntschaft Ih
res Galten zu machen." Da war von der Jagd nnd 
von der Fnchshetze die Nede, von Kauf und Verkauf 
eines Paar Ponies uud es folgt Geplauder über die 
Maseru. Lord Pencance bezeichnete die Veröffent
lichung dieser Briefe als höchst unpassende Handlung. 
Dieselbe hob indessen den Druck von uns hinweg 
nnd die Zeugenaussage des Priuzen zerstreute die 
dunkle Wolke vollständig. Es ist augenscheinlich, der 
Jrrthum lag eiufach dariu, daß der Prinz zu wenig 
an seinen Ruf gedacht hatte. Er hatte wie ein jun
ger Mann gehandelt, der nicht die Leidenschaft vie
ler Menschen für Skandalgeschichten bedenkt und er 
hatte sich der Mißdeutung durch bloße Unvorsichtig
keit ausgesetzt. Es ist iu der That für die Jugeud, 
selbst wenn sie der Krone zunächst steht, nicht leicht, 
immer eingedenk und auf der Hut zn sein gegen das 
scharfe Licht, das auf den Thron fällt. Diejenigen, 
welche Marie Antoinette kennen, wissen wie grundlos 
die Verlenmdnngen waren, welche gegen sie laut wur
den, aber ihre nichts achtende Unvorsichtigkeit hat 
doch unzweifelhaft die Katastrophe wenigstens beschleu
nigt, welche ihr uud ihrer Familie den Untergang 
brachte. Der Prinz von Wales hat es durch schmerz
liche Erfahrung lernen müssen, wie wachsam der sein 
muß, dessen Leben das Eigenthum und der Gegenstand 
der allgemeinen Aufmerksamkeit der Welt ist. Wenn 
königlicher Rang manche Vorrechte bringt, so ist er 
auch uicht frei von Entbehrung nnd der Neiz persön
licher genauer Bekanntschaft muß den Erben der Kro
nen nahezu versagt bleibeu. Der Prinz hat ein Mu-
sterleben vor sich, das gewiß nicht ohne seine un
schuldigen Freuden aber so sorgfältig geregelt war, 
daß es in den Augen aller Menschen der Sittenrein-
heit geweiht war. Das Leben des Prinzen-Gemahl 
zeichnete sich dnrch die zarteste Rücksicht auf die Be
dingungen ans, unter weichet! es verbracht werdeu 
mußte. Jedermann wird sich der Regeln erinnern, 
welche sich der Prinz im geselligen Verkehr zur Pflicht 
machte und wie treu sie befolgt wurden. Wir zwei
feln nicht, daß die künftigen Jahre des Thronerben 
durch treue Befolgung dieses Beispieles den Einfluß 
der bei dieser Gelegenheit empfangenen Lehre zeigen 
uud daß die Engländer bei ihrem zukünftigen König ein 
Leben sehen werden, welches selbst von dem Scheine 
der Leichtfertigkeit frei ist." (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 13./1. Febr. Wenn ich vor etwa vierzehn 

Tagen schrieb: die Lage sei wesentlich besser gewor
den, als sie in den ersten Wochen gewesen, so muß 
dies doch mit bedeutenden Einschränkungen verstanden 
werden. Damals sagte der einsichtigste nnter deu 
uordamerikauischeu Bischöseu: kavo (Zons no-
tliiuA nt all, nirä tlrat is a äenl." (Wir ha
be« bis jetzt gar uichts gethau, und das ist sehr viel.) 
Er betrachtete es nämlich als einen hohen Gewinn, 
daß von den Vorlagen, die dem Concil gemacht wor
den, den beiden Schematen, nichts durchgedrungen, 
von den Absichten, zu welchen es beruseu worden, 
noch keiue erreicht sei. Dieß ist aber uur das Auf
stauen eiues Stroms gewesen, der dann um so ge
waltiger durchbricht und auch den Damm mit sich 
fortreißt; denn die Mehrheit der fünfhundert, welche 
alles über sich ergehen zn lassen uud jede Vorlage zu 
Votiren entschlossen ist, hält nach wie vor fest zusam
men, wogegen die Minderheit an der Klippe der Op-
Pvttuuilätssrage zu zersplittern droht. Das Schema 
vom allgemeinen Katechismus sür die ganze katho-
lNche Welt, welches jetzt vorliegt, hängt mit dem 
ganzen Ptan, der dnrch das Eoncil verwirklicht wer
den soll, anfi.' engste zusammen; denn wenn die neuen 
Dogmen gemacht sind, werden sie sosort in diesen 
Universal-Katechismns eingerückt, nnd damit in der 
einfachsten und bequemsten Weise der Jugend und 
dem Volke beigebracht. Die Jesuiten haben in Deutsch
land mtt ihrem Deharbe'schen Katechismus die gün
stigsten Erfahrungen gemacht, uud die Uusehlbarkeits-
lehre wurde durch dieses Büchlein iu berechnender 
Anbahnung des vollen Dogma's und in einer mit 
den successiven Ausgaben fortschreitenden Präcision 
in den Knaben- und Mädchenschulen, nnd vorzüglich 
in den Nonnenklöstern, bereits eingebürgert. Dabei 
ist der Katechismus finanziell für den Orden sehr er
giebig, und sind dadurch bereits ganze Länder dem
selben tributpflichtig gemacht. So wird denn anch 
der neue Concil-Katechismns der Curie wie dem Or
den vielfach nützlich werden. Mit weiser Berechnung 

behandelt die Curie das Concil wie einen Patienten, 
welchem man erst gelinde, danu in steigender Pro
gression stärkere Dosen giebt. Zuerst das Schema von 
der philosophisch-theologischeu Doctrin, dann die Dis-
ciplin, nun die Frage vom allgemeinen Katechismus; 
hinter diesem das tief einfchueidende Schema von der 
Kirche; nnd wenn dieses siegreich durchgegangen, dann 
erscheint als die Krone des großen legislatorischen 
Werks das Schema vom Papst. Wird nämlich im 
vorausgehenden Tractat das suprcnnnm llnr-nistoriurn 
der Kirche als Träger der über Erde uud Meer, über 
Leiber und Geister herrschenden Gewalt vorgeführt, 
so entpuppt sich dann im letzten Schema dieses oberste 
Magisterinm als Papst Pius IX., welcher nun in 
den Besitz der ihm so eben erst auf der dogmatischen 
Landkarte abgegränzten Herrschergebiete und Gewalten 
eintritt. Wenn man da noch von einer Abgränzuug 
reden kann, wo im Grund alles in Anspruch genom
men wird, uud der Gebieter selber ganz allein die 
ihm beliebige Gräuze zieht. Er zeigt sich nun der 
Welt als unfehlbarer Lehrer und Gesetzgeber im Reiche 
der Wissenschast, als höchster Richter über die Literatur 
der Menschheit, als oberster Herr nnd Gebieter in 
allem was zur Religiou gehört, oder mit ihr in Ver
bindung steht, als untrüglicher Richter über alles 
was erlaubt oder unerlaubt ist. „^Ircnin'li tliis is 
innänoss, tlrero is inotlwä in it", wird maucher mit 
Polonius sagen. (A. A. Z.) 

F r e m d e n  -  L i i  s t  e .  
Hotel London. Herren von Radleff, Göllheim und La

bischoff. 

Wit te rnn  gsb  co l i  nch tun  gen .  
Den 2. März 1870. 

Zeit, Barometer 
7ygmm-^ 

Temp. 
Celsius. 

Feuchtig. 
keit. Wind. Witterung. 

1 60.2 2,3 
4 60,2 l.7 — — — — 

? 60,2 i.6 95 S(5.7) ^ li.3) 10 
10 59,3 2,7 36 S (4.3) ^ (2,5) 3 
1 59,1 4,6 73 3 (48) ^ (1.0) 1 
4 53.0 3.0 -36 8(3.9) ^(0,8) 4 
7 57.2 1.9 92 3(4,3) ^(1,0) 10 

10 56.0 2.0 92 3(6,8) (l.4) 10 

53.84 2,47 38,2 8(5,05)^ (1,42) 6,3 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 19. Februar 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. khr. Glaser. 

Anzeigen und Belnnntnmchnngen 

Da der Herr LtuZ. M'. Arthur v. Magnus in 
Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat 
bei der Coinmination der Exmatriculation hiedurch 
aufgefordert, sich biunen 14 Tagen a äato dieser 
Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 18. Februar 1870. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 104.) Secretaire S. Lieven. 

Dorpliter Hanöwerkerverein. 
Sonntag, den 32. Februar 

Vortrag für Damen. 
Herr M. Stillmark: „Ueber die Widersprüche 

iu der menschlichen Natur." 
Anfang pracis 6 Uhr Nachmittags. 

D e r  V o r s t a n d .  

Vürgermusse. 
S o n n a b e n d  d e n  2 1 -  F e b r n a r  

Billets sür NichtmUglieder werden am Nachmit
tage desselben Tages von 3 bis 5 Uhr ausgegeben, 
der Anfang ist halb 9 Uhr. 

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

Der öffentliche 

Cursus im Gestllschchs-Tanz 
beginnt Dienstag den 24. Februar in meiner Woh
nung. Anmeldungen zu demselben, sowie zu geschlosse
nen Zirkeln, nehme ich bis zum gedachten Tage ent-

C. Haupt, 
Haus Varon Krüdener hinter dem Nathhause. 

Bestimmte Sprechstunde 11 — 1 Uhr Vorm. 

So eben erhielt ich eine 

Es hat die verwittwete Frau Staatsräten ̂  
helmine Morgenstern gebor, v. Lesedow unters -
schlich des Von ihrem verstorbellell Ehegatten,^ 
land Herrn Professor, Staatsrath uud Ritter ^ 
Morgenstern mit den Erben des weiland 
Professors, Staatsraths nnd Ritters Karl v.K^ 
über das allhier im zweiten Stadttheil sud 
auf Erbgrnnd belegene Wohnhaus am 29. 
1829 abgeschlossenen und am 26. März 1829' 
roborirten Kanscontracts und bei der gleiche 
dem Rath dieser Stadt gemachten Anzeige, das? 
Rest des Kaufschillings mit 3500 Rbl. B.-' 
sammt Renten bereits am 31. Mai 1831 den' 
Krause'schen Erben ausgezahlt und somit dieses 
dein Kaufcoutracte vriginireude Forderuug an" 
ständigen Kaufschilling vollständig getilgt un^ 
richtigt worden, daß aber die Quittung übe^ 
Empfang solcher Zahlung des Nachweises der ÄM 
tieität der Unterschrift ermangele, — um den ̂  
eines sachgemäßen Mortifieations-Proklams ge^ 

In dieser Veranlassung werden von Einem ^ 
len Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat unters 
rücksichtiguilg des dessallsigen Antrages der 5 
Staatsräthin Wilhelmine Morgenstern gebor>.' 
Lesedow Alle und Jede, welche die angegebene ö 
dernng aus dem bezeichneten Hauskaufeoutrac^ 
rückständigen Kaufschilling im Kapitalbetragc ^ 
3500 Rbl. B.-Ass. noch geltend zu machen 
Pfandrecht an dem in Rede stehenden Immobil, 
dem Kaufcoutracte ableiten zu köunen sich f^'' 
rechtigt erachteil sollten, hiedurch aufgefordert 
allgewiesen, ihre aus dein Kaufcoutracte origin>! 
den Pfandrechte an dein obgedachten GrulÄ 
uud das Recht zur Geltendmachuug der Fordes 
all rückständigen Kaufschilling im allgegebenen -
trage binnen sechs Monaten a äaw, also bis^ 
21. April 1870 bei diesem Rathe in geseh^ 
Art anzumelden uud zu begründen. 

An diese Aufforderung knüpft der Rath die ^ 
drückliche Verwarnung, daß die anzumelden 
Rechte, wenn deren Anmeldung in der auber^. 
ten peremtorischen Frist unterbleiben würde,' 
Präclusion unterliegen, sodann aber zu GnnstA^ 
Provokanten, Frau Stcratsräthin LVilhelmute 
genstern gebor, v. Lesedow diejenigen Verfüg"^, 
vom Rath getroffen werden sollen, welche ihre 
gründnng in dem Nichtvorhandensein der präM 
ten Rechte finden. V. N. W. 

Dorpat-Rathhaus, am 21. October 1869. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

der Stadt Dorpat: 
^ Justizbürgermeister Kupffer. ^ , 
(Nr. 1210.) Obersekretaire StiÜ>^ 

Souu a b e n d  d e u  2 1 .  F e b r u a r  6  U h r  

Zehnte Vorlesung 
zum 

Gesten des Hilfsverems. 
Prost vi-, Raiiuy». über die Bcöcittung 

Wassers im menschlichen Körper. 
Abonnements-Billete für die noch übrigens 

Vorträge Ä 1 Rubel, Einzelbillete k 50 Kop ^ 
beim Portier der Universität zu haben. 

Ein junges Mädchen wünscht eine 
als Wirthin auf dem Lande. Neflectanten ^ 
den gebeten, ihre Adresse in der Expedition der 
schen Zeitnna unterhalb der Dvinbrücke nieverziM 

MU" Die Wohnung des vr. Berging 
im Scb m idl ichen Hanse am Barklay-Platze in ^ 
Meubeln monatlich, ohne Mendel jäh^' 
vom Mai a. o. an zu vernnethen. 

liöekstizi' HrmlitM, 

ü. I>U. 17 kop, jeo-^ 

SS«,URK' «ZwMelUt 

VV. kiei>88, 

welche sehr hell brennt und keinen 
bestens 

Rauch verursacht. Ich empfehle dF'' 

C. Slichseiidahl 
Verlag von I. C. Schümnann'S Wittwe. Genehmigt von der Polizeivmvaltnng. Druck von W. Gläser. 
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Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

'lnnahme der Jnserale in W. Kstiscrö Buchiirnckercl unterhalb der 
Dombriicke und durch die Leihanstalt in der Knrow schen Buchhandlung. 

Preis für die >iorpuszeile »der deren !<iauin Kop. 

Z w e i u n d a ch t z 

Februar 1870. 

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

Durch die Post: vierteljährlich l R. 5(1 Kop. 
Durch die Kirchspielsposttascheu: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

Mau abonnirt in W. Gläscrs Buchdruckern unterhalb der Dombrnäe 
und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

I n h a l  t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. ... 
Inländischer Theil. Dorpat: Der l^agenetat der 

russischen Lehrer. Riga: Personalnachrichten.  Ueber die Ne-
krutirung. Abreise. Mit au: Zwei Nersanmilungen. ^om 
Ereditvereiu. Helsingsors: Zahl der Journale. St. Pe
tersburg: Die Annahme für die Ausstellung. Die Prediger-
shnode. Eisenbahnangelegenheiten. JrkntSl: Ueberschwem-
inung. Astrachan: Kein Schnee. Oloneh: Holzvorrathe. 

Jeuisseisk: Aufbau ^ m r-
Ausländischer Theil. Deutschlaud. Berlin: ^>ie 

putsche Frage. Königsberg: Erweiterungsbauten auf der 
^stbahu. Hamburg: Ueber Banken. 

Rigaer Handelsbericht. . ,  . 
Feuilleton. Das Haus Firinm Didot II. Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Moskau, 20. Februar. Die Jaroslawler Bahn

linie ist dem allgemeinen Verkehr übergeben worden. 
Hamburg, 4. März/20. Febr. Vorgestern ist die 

diesjährige Schiffsahrt eröffnet worden. 
München, 4. März/30. Febr. Die Sitzung des 

Landtages ist bis zum 12. April verlängert worden. 
Paris, 4. März/20. Febr. Die heillose Berwir-

^tg ans der Pariser Sternwarte wird nnn wohl, 
k.ben so wie die Dictalnr des Herrn Leverrier ihr 
Ende erreichen. Letzterer ist trotz aller Machinatio
nen und Jntrigneu, trotz seiner Interpellation beim 
Senat in welcher er das Unterrichtsministerium an
klagte,' nun definitiv entlassen. Delauuays ist zum 
Director der Pariser Sternwarte ernannt. 

Neuere Nachrichten. 
St. Petersburg, 16. Februar. Die heute begon

nene Zeichnung auf 80,000 Stück ungarantirter Wo-
roncsh-Nostower (Gruschewska) Actien hat bis jetzt 
ein schwaches Resultat gehabt; an der heutigen Börse 
waren dieselben mit 2 Procent Damno offerirt. 

Astrachan, 16. Februar. Seit vorgestern ist hier 
warmes Wetter. Der Thermometer zeigt eine Wärme 
von 10 Grad Rüanmur. Der Wiuterweg über die 
Wolga hat sein Ende erreicht. Die Fuhrleute kehren 
von hier zu Laude auf Rädern zurück. 

Kiew, 16. Febrnar. Der Minister Graf Bob-
rinski hat, vou der Abreise des Hrn. Felleul benach
richtigt und wahrscheinlich von dem Wunsche gelei-
tet, das Publikum gegeu weitere Unbequemlichkeiten 
in Schutz zu nehmen, durch ein Telegramm dem Prä
ses der Kommission gestern Morgen anbefohlen, die 
Kiew'sche Station unverzüglich in Besitz zu nehmen, 
ohne die Entscheidung der Frage wegen Uebergabe 

der gauzeu Kiew-Baltaer Linie abzuwarten. Die 
Gesellschaft „de Vrisre" hat gegen dieses Verfahren 
als eine Eigenmächtigkeit Protest eingelegt. Trotzdem 
ist die Station in Besitz genommen uud vou morgen 
an für die Kursier Züge geöffuet. 

Acrlin, 1. März/17. Februar. In der heutigen 
Sitzung des Reichstages sprach Graf Bismarck bei 
der Debatte über die Todesstrafe in einer längeren 
Rede sür die Beibehaltung derselben. Er erklärte, 
das Strafgesetzbuch werde " nach der Verwerfung der 
Todesstrafe schwerlich die Majorität des Bnndesraths 
finden; Preußeu werde mit allen Stimmen uud mit 
allein Einfluß sür die Beibehaltung stimmen. Trotz 
dieser Erklärung wird die Aufhebung der Todesstrafe 
gemäß den Anträgen der Abgeordneten Kirchmann 
uud Fries mit 118 gegen LI Stimmeu angenommen. 

Hamburg, 28./16. Februar. Auf die demnächst 
hier und tu Berliu zur Subscription gelangenden 
Actien der hierselbst neu zu gründenden Commerz
bank wird ein starker Andrang zur Zeichnung erwar
tet. Feste Posten bedingen 104 ü. 105. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 20. Febrnar. Anf Gruud eines am 31. 

October 1869 Allerhöchst bestätigten Beschlusses des 
Ministercomitö's ist, wie die russ. „Mosk. Zlg." er
fährt, der Minister der Volksausklärung gehörigen 
Orts mit dem Gesuch eiugekommen, den Gageuetat 
der Lehrer der russischen Sprache an den Kreisschu
len des dörptschen Lehrbezirks um 2398 Nbl. 20 Kop. 
jährlich zu erhöhen. Während nämlich alle übrigen 
Lehrer dieser Schulen 343 Nbl. Gage und sreie Woh
nung erhalten, bemerkt die russ. „Mosk. Ztg.", über
steigt die Gage der 20 Lehrer der russischen Sprache 
nicht 250 Nbl. d. h. 16 von ihnen erhalten 250 
Rbl., 4 nur 228 Nbl. neben Quartiergeldern, die in
dessen auch geringer sind, als die der anderen Leh
rer. Nunmehr wird beabsichtigt, auch die Gageu der 
Lehrer der russischen Sprache auf 343 Nbl. und die 
Quartiergelder auf 120 Nbl. zu erhöhen. Die Ver
wirklichung dieser Maßregel werde ohne Zweifel gnte 
Früchte tragen, indem sie die Lehrer der russischen 
Sprache auf gleiche Stufe stellt mit deu Lehreru der 
übrigen Unterrichtsgcgenstände und der Schnlobrig-
keit die Wahl tauglicher und zweckeutsprecheuder Persön
lichkeiten für den Unterricht der russischen Sprache 

^ erleichtert. Gleichzeitig, heißt es zum Schluß, ist der 
! Obrigkeit des dörptschen Lehrbezirks empfohlen worden, 

in Zukuuft umständliche Berichte abzustatten über 

den Grad des Fortschritts im Unterricht der russi
schen Sprache, mit Hinweis darauf, welche Resultate 
und iu welchen Lehranstalten dieselben im erwähn
ten Fache erzielt worden sind nnd welche Gegenstände 
anßerdemnochin russischer Sprache vorgetragen werden. 

(Nig. Ztg.) 
Riga. Verliehen: der Stanislausorden 3. Kl. 

für ausgezeichnet eifrigen Dienst nud nützliche Tä
tigkeit dem Adjnncten des rigaschen Ordnungsgerichts 
Alfred v. Löwis of Menar. — Der „Reg.-Anz." 
b r i n g t  d i e  E r n e n n n n g  d e s  N a t h s h e r r n  B ü n g n e r  
znm weltlichen Beisitzer des rigaschen evangelisch-
lutherischen Cousistoriums. (Nig. Z.) 

— Eiue etwas verspätet aus dem „Rufs. Jnval." 
in den „Reg.-Anz." übergegangene Korrespondenz aus 
Riga berichtet über das durch die Nekrutiruug" her
vorgerufene lebhafte Treiben in den baltischen Pro
vinzen. Nach den bis zum 3. Februar in Riga ein
gegangenen Nachrichten waren seit Beginn der Ne-
krutiruug am 15. Januar iu Livlaud 263, iu Kur
land 624 und in Estland 209 Manu ausgehoben 
worden. Davou wareu 1023 Letten und Esten und 
17 Rassen. Im Ganzen haben nnsere Provinzen zu 
stellen: Livland 1400, Kurland 940, Estland 510 
Mann. Unter den bis jetzt Ansgehobenen befinden 
sich 11 Miethlinge und 4 Stellvertreter, während 
147 nuter ihnen lesen und schreiben können. So
wohl anf dem Empfangsplatz als auf deu sechs Sam 
melplätzen (Riga, Dorpat, Neval, Wesenberg, Mitan 
uud Jakobstadt) werden die Rekruten seitens des Mi-
litairressorts mittelst eiuer eigens dafür ausgesetzten 
Summe verpflegt; sie erhalteu täglich an Verpfle
gungsgeldern: iu Estland 19, in Kurlaud 17 und 
in Livland 15 Kop. Durch diese Summe ist das 
Militairressort vollkommen in den Stand gesetzt, den 
Rekruten eine durchaus uahrhaste uud schmackhafte 
Speise zu bereiten; namentlich ist das in Knrlaud 
der Fall, wo die Preise für Lebensmittel geringer 
Und, als in Livland. Die Nekruteu erhalten täalich 
überall jeder 3 Psuud Brod, 1 Pfund Fleisch zur 
suppe uud dicke Grütze mit Butter. Eine solche 
Nahtuug, sügt der Correspoudent zum Schluß hinzu, 
ha^en kaum die allerwohlhabeudsteu Baueru au Feier
tagen. (Nig. Z.) 

— Der Herr Generalgouverneur reiste iu Be
gleitung seines Herru Kauzleidirectors per Eisenbahn 
nach Petersburg; wie es heißt, auf die Dauer von 
14 Tagen. (Nig. Ztg.) 

Mitan. In unserer Stadt werden in nächster 

Das Hans Firmin Mot. 
ii. 

Die Druckerei vou Firmiu Didot ist vou deu aus
gezeichnetsten Männern besticht worden, selbst von 
dem Kaiser von Rußland im Jahre 1814. Viele Pa
riser nnd auswärtige Drucker habeu sich nach seiner 
Schule gebildet, indem sie in seinen Ateliers ihre 
Lehre bestanden. Die vorzüglichsten Werke, die uu
ter seinen Pressen hervorgingen, sind: 1a. Hvniüuäs, 
w 4.; ein Camovns, portugiesisch, iu 4.; eiu Sallust, 

Fol. Außerdem hat er im Berein mit seinen Söh
nen die R.uines cko die (!o Iu, 

das von Ehampollion-
die äu (skii-Üavoir uud das Ilisto-

und ^ gothischer Schrift, mit Vignetten 
Hunderts !^^5ieruugen iu der Weise des 15. Jahr-

Nachdem^s^ebeu. 
tuug der Geich?!!" ^"en Söhnen die Lei-
übertragen hatte „Hauses ohne Rivalen 
sich dem Genüsse eiu?/^ er weit davon entfernt, 
lassen, sondern er w?il^ i Ruhe zu 
ganze Sorgfalt den volle Thätigteit, .eme 

Die Sladt Nogent-!e- Angelegenheiten 
n a n n t e  i h n  z u  d e m  e h r e n v o l l e ^ ^  
ters in der Deputirtenkammer' ^ 
Fach, von Ueberzeugung und Ünabl^n ? , " 
derholten Malen das Wort über wich Ä« Me-
ergriff, so unter anderen über die Piestsr?,^ ^ 
Uber die Interessen des Bnchhaudels^ Z beU un^ 
wurde ihm dreimal erneuert. ^"dat 

M^^"Ng, anscheinend seine aa,ue 
in.. Anspruch nahm, saud Firmiu Didot'divii 
geschäw?^;^! Literatur durch Verschiedeue 
Zwei Wir besitzen von ilM 
Pari/ t 1 cke ?ortri^u1", Welche zu 
w in ̂  stch und „Iu 51^ " 

°nn er stch an vielen Stellen bis zur Erhabenheit 

eines Corneille erhebt; seruer eine Uebersetznng der 
Bucolica, der Lieder des Tyrtäus uud der Idyllen 
des Theokrit, eine Skizze über Robert und Henri 
Estienne u, s. w. Diese Werke erwarben ihm den 
gerechtesten Anspruch aus eiueu akademischen Lehrstuhl, 
als er im Alter von zweiuudstebzig Jahreu starb. 

Wir haben Finnin Didot unter dem dreifachen 
Gesichtspunkte als Geschästsmaun, als Staatsmann 
uud als Gelehrte,, gezeichnet; es ist nns noch übrig, 
ihn als Privatmann zu schildern. Um uusere Leser 
in den Stand zu setzen, sich, unabhängig von unse
ren eigenen Ansichten, ein selbstständiges Urtheil über 
ihn zu bildeu, lassen wir hier einige wörtliche Aus
züge aus seinem Briefwechsel folgen, welche beweisen, 
daß bei ihm die Beredsamkeit mit dem Adel der Ge-
sinnnngen Hand in Hand ging. 

Wir lesen in der Widmung seiner Uebersetznng 
der Bucolica, seiuen, Erstlingswerke, welches er sei
nen, Bruder Pierre Didot zueignete: 

„Möchten doch unsere Kinder durch threu Ge-
schmack au deu Wissenschaften und dnrch eiue ebeuso 
solide als tiefe Gelehrsamkeit befähigt werden deu 
Fußstapfeu der alteu Pariser Buchdtnäer zu folgen. 
Möchten sie eines Tages, und dies ist das^Zlel all 
meiner Sorgen, all' meiner Wunsche, dies rst d,e 
höchste Stufe m e i n e s  Ehrgeizes, dem gleichen, welcher 
nnbestteitbar an der Spitze der Buchdrucker aller Zeit» 
alter steht, dem berühmten Heur, Estienne/ 

Diese Worte, welche eine unvergleichliche Liebe 
zur Knnst der Typographie athmeu, bedürfen keines 
weiteren Commentars. . ̂  ^ m . 

Wir führen noch folgende Stellen ans emem Briese 
au seiueu Sobu Ambroise Didot an, m welchem er 
diesen zu bestimmen suchte, die °iVl°m°t>sch- Lansb-.h>. 
,u verlassen und sich °»s chwsil'ch der Buch!»mierkunst 
!! w!°me." E° ist tmmögsich. wedter und de-Ae° 

rühm.veit seines Namens würdiger zn sprechen I 
„New, niemals sag' " >» diesem Briese, niemals 

wirst Du der Typographie eutsageu, denn ihr ver
dankt uusere Familie ein Auseheu, welches Du nicht 
uur ausrecht zu erhalten, souderu zu vermehren be
rufe,, bist. Vergiß uie, daß sich das Ansehen einer 
Kunst von dem Augenblicke an vermindert, wo sie 
aufhört, Fortschritte zu machen." 

„Ich sehe mit Vergnügen, daß Du Dich uach 
Deiner Rückkehr mit dem Schnitt orientalischer Let
tern zu beschäftigen wünschest, Wir werden nicht da
nach fragen, ob uus diese Arbeit einen geschäftlichen 
Vortheil bringt oder nicht; es genügt nns, wenn wir 
sehen, das; Dir dieselbe in Rücksicht der Knnst Ehre 
macht nnd Deinen Eifer zun, Studium der gelehrten 
Sprachen erhöhet." 

Und weiterhin: 
„Du selbst, Du wirst Dich eines TageS daran 

erinnern, wie damals, als Du au der Seite Deines 
Vaters zn arbeiten begannst, die Gesänge des Homer, 
Sophokles, Theokrit, Virgil und Horaz unseren Grab
sticheln nnd Miseren Arbeiten den Platz streitig ma
cheu wollten; uicht ohue schmerzliche Empsiildnngen 
wirst Du darau denken, wie über den göttlichen Ver-
sen des Homer, sei's in dem Abschnitte von Priamns 
zu den Füßen des Achill, sei's im Abschnitte des Hektor 
uud der Audromache, oder des Sophokles bei den 
Worten des Ajax an seinen Sohu, oder des Virgil 
bei der Nacht seiner Dido, Thränen innigster Rüh
rung anf jene Typen fielen, welche uus seitdem große 
Ehre erworbeu haben." 

Als dem Mitglieds der Deputirtenkammer Firmiu 
Didot die Stelle eiues Directors der Königl. Druckerei 
vou dem damaligen Justizminister Dnpont (de l'Eure) 
angetragen wurde, beantwortete er dieses Anerbieten 
mit solgeuden Worten: 

„Mein verehrter Amtsgenosse, 
Ich werde die Stelle eines Directors der Königl. 

Druckerei unter folgenden Bedingungen annehmen: 
1) daß deu Buchdruckern der Stadt Paris nud 



Zeit zwei größere Versammlungen lagen, wie wir 
aus den Ausschreiben in der Kurl. Gonv. Z. ersehen. 
Am 27. Febr. tritt Hierselbst ei» allgemeiner Convent 
unserer Bank Mammen, und am 9. März wird eine 
„allgemeine Cont'erenz der ritterschastlichen Stimm
berechtigten" (ne führt schlechthin den Namen „Brü
derliche Conferenz" nnd unterscheidet stch von den 
gewöhnlichen Landtagen, anf denen Kiichspielsdepn-
tirte tagen, eben dadurch, daß die gesammte Ritter
schaft dieselbe beschickt) feierlich eröffnet werden. (N. Z.) 

—  D e r  k n r l ä n d i s c h e  C r e d i t v e r e i n  w i r d  s t c h  
auf dem einberufenen Convente u. A. mit der Frage 
zu beschäftigen haben, ob er die auf kurländische Ge-
sindehypotheken hiuter dem Psandbriefdarlehn ingros-
firten, den Gesindetaxwerth nicht übersteigenden For
derungen gegen Capital- und Zinsenverlnst versichern 
will. Nach dem diesbezüglich aufgestellten Projecte 
soll sich der knrländische Creditverein zn eiuer Hypo-
thekettversichernngsanstalt erweitern uud daher u. A. 
die obgedachten, auf kurländische Gesindehypotheken 
ruhenden Forderungen gegen vom Creditverein ga-
rantirte Hypothekencertificate einwechseln. Dieses Pro-
ject hat für diejenigen, die sich im Besitz obgedachter 
Gefiudeobligationeu befiudeu, unstreitig viel Locken
des, — denn unter der Firma des Creditvereins wird 
Verkäuflichkeit der Hypothekeucertificate zu günstigem 
Courfe erwartet. Zu dieser Erwartung ist man aber 
uur berechtigt, so lauge sich die Käufer jener Certi
ficate über den Werth der iu Aussicht genommenen 
Vereinsgarantie täuschen. Bei genaner Beprüfung 
dieser Garantie — uud diese kann nicht ausbleiben 
— wird sich eben zeigen, daß diese Garantie doch 
uur wenig bedeutet. (Rig. Z.) 

Helsiligfors. Acht J o u r n a l e  e r s c h e i n e n  in Hel-
singsors, 4 schwedisch und 4 finnisch. Das verbreiterte 
ist das Dagblad mit 2107 Abnehmern. s.J. de St. P.) 

St. Petersburg. D i e  K o m m i s s i o n  z u r  O r g a 
nisation der russischen Mannfaktnransstellung dieses 
Jahres bringt znr Keuutniß der Exponenten, daß 
die Annahme der Ausstellungsgegenstände eröffnet ist 
und (außer au Sonutageu) täglichvou 10 bis 3 Uhr im 
AuSstellungsgebäude (im ehemaligen Salzdepot, dem 
Sommergarten gegenüber) stattfindet. Der Eingang 
ist vom Ssoljanoi-Perenlok. Die Annahme leitet 
der Kommissär der Ausstellung, Staatsrath Michael 
Pdwlowitsch Podobjedow. (P. Z.) 

—  D i e  P r e d i g e r - S y n o d e ,  w e l c h e  i m m e r  i n  
der ersten Woche des Februar stattfindet, erfreute sich 
diesmal uuter der vortrefflichen Leitung des Gene-
ralfuperiutendenten vr. Frommann eines erhöhten 
Interesses von Seiten ihrer Theilnehmer. An den 
Ervffnnngsgottesdienst, bei welchem der Generalsnpe-
rintendent die Predigt über das Evangelium des vor
hergehenden Sonntags (Matth. 8, 23—27) hielt, schloß 
sich die Ordination des Predigtamtskandidaten Treu-
feld zum Adjunkten an der Johanniskirche in St. 
Petersburg. (P. Z.) 

— In der Generalversammlung der Actiouaire 
der Nybinsk-Balogower Eisenbahngesellschaft wurde 
beschlossen, das seitens der Negieruug offerirte Dar
lehn von 3 Millionen Nbl. S. anzunehmen und das
selbe zur Deckung des Baues der Ambaren in Nybinsk, 
der halben Stationen und der ersten Verkehrsnnkosten 
zu verwenden. Von den Actionairen wnrde den 
Gründern 6 Procent der Dividende, falls solche 6 
Procent Papier übersteigt, angetragen, jedoch lehnten 
die letzteren diese Offerte ab, da sie erst dann eine 

der Departements nach und nach und sobald als mög
lich alle Drucke zurückgegeben werden, welche, ohne 
die Sicherheit der Negierung zu gefährden, dem Handel 
angehören müssen, dem sie angehört haben; 

2) daß ich mir zur Ausführung dieser Maßregel 
vier Commissare nach eigenem Ermessen erwähle, um 
dieselbe nach allen Beziehungen mit Gerechtigkeit zu 
Stande zu bringen; 

Z) daß an alle französische Druckereien, welche 
dies wünschen, die orientalischen und fremden Schrif
ten gegen eiuen mäßigeu Preis abgegeben werden; 

4) daß ich keinen Gehalt beziehe. 
Ich verharre mit der Ihnen gebührenden ausge

zeichneten Hochachtung 
Am 9. August 1840. Firmin Didot, 

Depntirter von Eure-et-Loir." 
Warum wurden diese uneigennützigen nnd loya

len Anerbietungt'n nichi angenommen? 'Ilrnt is tkv 
HNostlOQ. 

Wenige Tage vor seinem eigenen Hiutritt wurde 
Firmin Didm ,ch>vel heimgesucht durch den schmerz
lichen Verl,ist seines dritten Sohnes Fröderic Firmin 
welcher seinen alleie» Brüdern würdig znr Seile stand 
a l s  L e i t e r  d e r  P a p i e r f a b r i k  v o n  M e s n i l .  D e r s e l b e  s t a r b  
im Mai des Jahres 1836, im Aller von 37 Jahren. 

Ambroise Kumin Didot, ältester Sohn Firmin 
Didot's, zugleich ^ypograph, Graveur, SchrMgießer, 
Mitglied des Municipalrathes von Paris, früheres 
Mitglied der Handelskammer, ist im J.chre 1790 zn 
Paris geboren und leitet gegenwärtig das Haus Didot 
iu Gemeinschaft mit seinem Brnder Hyacinihe Didot, 
geb. 1794. 

Wir haben bereits oben erwähnt, daß er nach 
Vollendung seiner Studien, welche vorzüglich ans das 
Griechische gerichiet waren, einige Zeit Attache bei der 
Gesandtschast zu Koustantinopel war. Als er diese 
Stelluug verließ, um uach Frankreich zurückzukehren 
und die Leitung des Hauses seines Vaters zu über-

Taittiöme beanspruchen, wenn die Dividende 8 Nbl. 
Papier beträgt. Schließllai wnrde den Actionairen 
die Mitthettnng gemacht, daß nach heutigen Tele
grammen 207 Werst der Bahn vollständig fertig sind, 
daß zum 15. März d. I. die Linie fahrbar seiu werde 
und Anfang M.u die ganze Strecke dem öffentlichen 
Verkehr übergeben werden soll. (N. Z.) 

— Die rnss. „Börsenzeitnng" entnimmt der Ta
belle über die Gesammteinnahme auf den russischen 
Eisenbahnen vom 1. Jaunar bis zum 1. December 
1868 uud 1869 einige vergleichende Dateu, aus de
nen hervorgeht, daß das Jahr 1869 hinsichtlich der 
Einnahmen dem Jahre 1868 um em Bedeutendes 
vorausgeeilt ist. So betrug im Jahre 1868 wäh
reud des erwähnten Zeitraums die Zahl der auf 26 
Eisenbahneil beförderten Passagiere 8,200,701 uud 
347,660,637 Pud Waaren; im Jahre 1869 hingegen 
11,388,161 Passagiere und 519,975,656 Pud Waa
ren. Dem entsprechen die Einnahmen. Im Jahre 
1868 sind innerhalb 11 Monaten auf 2 Regiernngs-
und 24 Privatbahueu 45,961,843 Nbl. 32 Kop. eiu-
gegangen, im Jahre 1869 dagegen 59,506,873 Nbl. 
52 Kop. Die Nikolaibahn weist die größte Einnahme 
auf. Dieselbe betrug im Jahre 1868 23,675 Nbl. 
pro Werst, im Jahre 1869 25,895 Nbl. pro Werst. 
Die nächste Stelle gebührtzder Moskan-Njäsaner Bahn, 
wo im Jahre 1869 20,718 Nbl. pro Werst einge
nommen wurden, uud zwar gegen 2200 Nbl. mehr 
als im vergangenen Jahre. (Nig. Ztg.) 

Zrkntsk. Die „Moskauer Zeitung" schreibt: Ein 
aus Jrkutsk in Moskau angekommener Brief vom 
11. Januar theilt nähere Einzelheiten mit über das 
Unglück, das diese Stadt betroffen hat; theils er
gänzen sie, theils berichtigen sie die früheren kurzeu 
Nachrichten uud Gerüchte. Leider ist der Schaden, 
den die Ueberschwemmuug angerichtet hat, größer, 
als mau anfänglich vermuthete. Als die letzten Briefe 
abgeschickt wurdeu, dauerte die Überschwemmung noch 
fort, trotz des strengen Frostes, welcher zur Vermeh-
ruug des Elends dem Thauwetter gefolgt war. Das 
Austreten des Angara-Flusses hat die Stadt in ein 
Gefänglich verwandelt. Das plötzliche Steigen des 
WasserS erfolgte am 4. Jannar, um 3 Uhr Nachts, 
als man das Unglück schon überstanden zu haben 
glaubte und die Hoffnuug hegte, daß das Wasser 
nicht das gewöhnliche Niveau übersteigen werde. Aber 
es kam anders uud an den Stellen, wo mau glaubte, 
wenu es hoch käme, würde das Wasser uur die Stra
ßen überschwemmen, stieg es bis I V2 Arschin. Jetzt 
können die Bewohner des überschwemmten Stadttheils, 
d. h. der ganze erste Theil, ihre verschlossenen Thü-
ren nicht öffnen nnv die offen gelassenen nicht ver
schließen, weder um das Vieh herauszutreiben, noch 
um ihre Sacheu herauszubringen. Alles ist gefroren 
uud mau muß das Eis aushauen; ebenso ist es mit 
allen Thurm der Scheunen, Ambaren und niedrigen 
Etagen geschehen. Manche habeu ihr ganzes Ver-
mögeu verloren. Zur Unterstützung der Nothleideu-
deu ward iu der Stadt eine Kollekte veranstaltet, 
und am ersten Tage wurdeu gegen 4000 Rbl. ge
sammelt; außerdem siud viele NahruugSmittel uud 
Kleidungsstücke beigesteuert worden. Ader weuu das 
Elend bei der Ueberschwemmnng größer war, als wie 
Ulan es sich vorgestellt hatte, so hat im Grunde der 
Brand des Gymnasiums nicht solche traurige Folgen, 
als wie man nach den Gerüchten zu schließen ge
neigt war. Obgleich über den Brand noch keine be

nehmen, bereiste er zur Erweiterung seiner Kenntnisse 
vorher uoch die classischen Länder des Morgenlandes. 
Diese Reise ist für die Wissenschaft von Nntzen ge
wesen, denn Ambroise Didot verdanken wir die Be
stimmung der Lage von Pergama (der Festung Troja); 
bis dahin waren die Ueberrejte dieser Bauten den 
Forschungen mehrerer Gelehrten entgangen. 

Auf seiuer Reise durch Griechenland hatte sich 
Ambroise Didot mit eigenen Augen von den schweren 
Leiden dieses unglücklichen Landes überzeugt. Daher 
ergriff er im Jahre 1823 beim Ausstände der Hellenen 
die Initiative zur Vildnng einer Subscription zu 
Guusten derselben, uud iu Folge dessen half er ein 
Comitü gründen, bei dem er fünf Jahre hindurch das 
Sekretariat verwaltete. 

Man verdankt ihm eine gelehrte Ausgabe des 
Thucydides, dessen neben dem Texte befindliche Ueber
setznng sich dnrch große Treue auszeichnet. Sein 
„essni snr In ist das Ergebniß einer 
langen Ersahrnng und großer -vamilienüberliefernn--
gen. Wir bewuuderu iu demselben seine literarische 
und bibliographische Gelehrsamkeit, mit welcher er 
eine tiefe Fachkenntnis^ in Betreffder verschiedenenSchrif-
ten verbindet, welche in der Typographie vorkommen. 

Die Schriftgießerei verdankt A. F, Didot eine 
neue Schrift, anglaise cnrstve, nnd neue Stempel, zu 
griechischen, französischen, russischen zc. Typen; allein 
die von Ambroise nnd Hyacinlhe Didot unternom
menen babylonischen Arbeiten haben dieselben veran
laßt, ihre mit Recht so berühmte Gießerei dem neuen, 
unter dem Namen x'onclsl'iS begründeten 
Etablissement abzutreten. 

So vieles Finnin Didot auch selbst vollendet hatte, 
so mußte er doch die Ausführung eines seiner Lleb-
lingswnnsche, eine neue Ausgabe des 1ds8nni'U8 
ornecns Unn-uno, seiuen Söhuen hinterlassen. Dies 
war ein reui französisches Unternehmen, denn es han
delte sich nicht nur um die Vollendung, sondern um 

stimmten Nachrichten eingelansen sind, weil Alles 
der Ueberschwemmnng beschäftigt ist, so scheint ^ 
doch, daß nnr die Ranzlei mit deil Akten verlm»» 
ist; was die Bibliothek anbetrifft, die so sehr beklH 
wnrde, hat sie augenscheinlich mehr von ihren Nelte^ 
.als vom Feuer gelitten. — Tue Kommission, die ^ 
Anfsnchnng des aus dem Baikalsee verunglück^ ^ 
Dampfschiffes abgesandt war, soll seine Ueberreste b ^ 

Eise gefnnden haben; man glaubt, daß 32 Mensch^ ^ 
dabei verunglückt sind. — Was die gewöhnst^ ^ , 
Klagen über die Post uach uud vom Amnr anbetNl! '  ^  

so ist man ihrer schon so gewohnt, daß man iB' ^ 
keine Aufmerksamkeit schenkt. Dies Mal wird M ^ 
blos über die vom Amur abgehende Post gekla-' 
sondern ebenso über die russische, von hier nach del 
Amur gehende. So ist ein Brief aus Moskau vol 5^ 
22. Juli, der nach Chobarowka abging, erst am" ich, 
December dort empfangen worden. der 

Astrachan. Aus Astrachan wird geschrieben, ds- ster 
dort bis jetzt noch keiu Schnee gefallen sei; ein M 
rer Weg über das Eis existire erst seit dem 9. Jaiu^ ^il 
Es sind viele Fuhrleute angekommen, um Fische s^ ^1 
zuführen; der Fischfang ist aber ein sehr schlecht ^ 
gewesen. (M. D. Z.) ^ 

Oloneh. Bis zum Jahre 1867, schreibt der „Golo-^ ^ 
sandeu die ungeheuern Holzvorräthe der Wäldes^ ^ 
Gonvernements Olonetz in den Kreisen Powjenez ^ ^ 
Kemsk gar keinen Absatz; als aber die Wälder^ ^ 

Süden des Gouvernements ansgehanen waren, ^ 
den die Holzhändler veranlaßt, ihre Aufmerksam^' ^ 

dem ebeu erwähnten Orte zuzuwenden, und im 
1866 wurde der Verwaltung dieser Kronswälder ^ ^ 

Vorschlag gemacht, 750,000 Fichten-Balken zu ^ 
kaufeu, uud zwar aus deujeuigen Wäldern bei^' ^ 
Kreise, die von dem Flusse Wyg und seinen Ne^', ^ 
flüssen begrenzt werden, mit der Bedingung, daß ^ ^ 
Operation sich 15 Jahre hinziehen könne und es^', ^ 
Kontrahenten erlaubt wird, an der Mündung w 
Wyg eine Brettsägemühle zu errichten; die ^ 
sollteil dann gerade uach England durch deu z 
lichen Ocean geschickt werden. Im Sommer v 
wnrde eine Partie Balken zuerst zum Weißen te 
geflößt; jetzt ist au der Mündung des Wyg ^ ^ 
Dampfsägemühle gebaut. Die Wyg'sche Waldopel^ jsj 
tiou, welche jetzt eiue gerade Verbiudung zwisch^ ^ 
dem Onegasee uud dem Weißen Meere eröffnet, ^ he 
den ersten Grund Zu dem Ausblüheu vou Handel hj 

Gewerbe iu den dortigen Gegenden. Der Ma^' ni 
dieser Verbindung machte sich schon lange füh^ B 
uud mehr als eiu Mal eutwars man Projecte s^ I 
die Schaffung eines Weges und die Durchgrab^ ^ 
eines Kanats. (M. D. Z.) W 

Jemssciök, Aus Jeniffeisk wird der „Vörföli^ ^ 
tuug" über die dort sich verbreitenden GerMe ^ dl 
schrieben, daß die Administration die Absicht hat, ^ u 
neu zu baueude Stadt Jenisseisk an einem höher ge' a 
legenen Platz anzulegen, z. B. durch Umwandelt 3 
des Dorfes Ust-Tungnska zur Stadt, eiues ^ 
das an der Mündung der Angara in den JenM li 
liegt. Der Correspondent bemerkt, daß, wenn die!^ r 
Plan der örtlichen Bevölkerung zur Beurtheil iul- z 

vorgelegt werdeu würde, man ihn nur mit grlM 
Unzufriedenheit annähme, da die Bewohner dort 
Frühling bestäudig Ueberschwemmuugen ausgeM' 

wären. Außerdem bietet der jetzige Platz der St^ 
einen sehr guten Hafen für Schiffe und Barken, wÄ' 

eine vollständige Umarbeitung des von Henri EstieB. 
hinterlaffenen 1i'6sc>r. Zur Zeit, wo dieses 5M 
herauskam, vor nunmehr dreihundert Jahren, wa^. 
noch viele Texte verstümmelt, andere waren vergesst' 
es galt, dieselben wieder herzustellen oder aufzufinv^' 

Um eiu so gewaltiges Unternehmen zu eiuem gill^ 
Ende zu sühreu, sicherte sich A. F. Didot die Mil^ 
beiterschast einer großen Auzahl wissenschaftlicher ^ 
lebritäten nicht nur Frankreichs, sondern anch 
Auslandes. Die Herren Ast, Boissonade, Cran!^ 
Rost, Schäfer, die Gebrüder Dindors, Hase u. a. ^ 
wirkteu vereiut au der Vollendung dieses dem Nati"' 
nalruhme errichteten Denkmals. Die Aechtheit 
Noten und eigenhändigen Zusätze, welche Henri EstieiU>-
in dem anf der Kaiserlichen Bibliothek zu Wien 
findlichen Exemplare machte, ist in den ProlegomeN^ 
durch A. F. Didot nachgewiesen. 

Ein anderes, wahrhaft gigantisches Unternehme' 

ist die ZZIbliotddHiKz c!og nntlZnrs bereich^ 
mit bis dahin noch ungedruckten Docninenten, nnv^ 
ihren Texten von den ausgezeichnetsten Gelehrten al!^ 
Länder vou nenem mit den Handschriften verglich^ 
Dieselbe bildet die Fortsetzung der öidliotliequs 
nrttsm'3 latins rlö Msm-ck, uud der I5i!zlic>t.kög^ 
trnQenise, welcher ebenfalls Noten uud Commenl^ 
der ausgezeichnetsten Kritiker beigegeben sind. ZM. 
verschiedenen Bibliotheken bilden bereits zweihnnv^ 
Bände, welche den Inhalt von mehr als tausend 
wohnlicher Bäude umfassen. 

Neben jenen großen Unternehmungen, welche ^ ^ 
menllich sür die Gelehrten und die höheren 
der Gesellschaft bestimmt sind, hat das Hans 
auch mehrere Werke veröffentlicht, welche durch 
niedrigen Preis uub die Wahl der Gegeustäude 
Erfolg nnter den arbeitenden Classen gehabt 
Wir erinnern in dieser Beziehung an Univers . 
tores^ue, alter Loott, die Zlrio^oloxöäiö 
und aii die Lio^rnplliö ^rl^-alL. 



rend sich in der Gegend des Dorfes Ust-Tnnguska 
^iii Hafen vorfindet. (M. D. Z.) 

Äusliindische Nachrichten. 

Deutschland. 
Aerlm, 26./14. Febr. Gras Bismarck fuhr in 

!em e r  R e d e  ü b e r  d i e  d e u t s c h e  F r a g e  w i e  f o l g t  k o r t :  
Äenn man aus den drei Franken einen besonderen 
Staat hätte bilden wollen, nm Alt'Baiern auf sich 
ZU rednziren, und Franken etwa irgend einein natio
nalgesinnten Fürsten gegeben wäre, der zum Süd
oder Nordbund hätte gehören können, das 
Wäre ja gleichgültig, dann, meine Herren, würde 
meiner Ueberzeugnng nach der Ueberrest von Baiern, 
wenn nicht auf immer, doch auf Jahrhunderte sür 
die dentsche Einheit verloren gewesen sein. So glanbe 
rch, daß wir nicht gnt thnn, das Element, welches 
der nationalen Entwicklung im Süden am zünftig
sten i>t, auszuscheiden und mit einer Barriere abzu
schließen, gewissermaßen — wenn ich ein triviales 
Bild gebrauche, so schreiben Sie es der kürzlichen 
Betheilignng an landwirtschaftlichen Verhandlungen 
!U — gewissermaßen den Milchtopf abzusahnen und 
das Uebrige sauer werdeu zu lassen. Wir würden 
uicht nur die thätige und glückliche Wirkung verlie
fen, die Baden bisher anf den Süden übt, und in 
deren lobender Anerkennung, wenn damit eine Er-
""Uhignng, fortzufahren, zu gewinnen ist, ich mich 
"Uheischig mache, den ersten Herrn Redner noch zu 
ubertreffen. Ich will, wenn die badische Negierung 
dadurch ermuthigt wird, daß sie gelobt und gerühmt 
!?ird, mit dem Herrn Vorredner darin wetteifern, um 
^ ans ihrem bisherigen Wege zu erhalten. Aber 
^ese Trennung Badens und seine Einverleibung in 
den Norddeutschen Bund, paßt sie ganz in das Sy-
'iem, die Annäherung des Südens ohne Druck zu 
erwarten? ist es nicht ein sehr sühlbarer Drnck, den 
wir auf Württemberg uud Baiern üben? und den-
uvch, ist es ein hinreichend starker Druck, um zwiu-

zu sein? ist es nicht blos ein verstimmender 
^Uck, der vielleicht die Entwickelnng hemmen würde, 
von der ich annehme, daß sie in Baiern und Wür-
temberg, trotz Allem, was wir von dort her hören, 
dpch in einem stetigen, mäßigen Fortschritt begriffen 
^t und nach jedem Lustrum, wenn wir noch Lnstra 
Warten sollen, in einem starken markirten Fortschritt 
begriffen sein wird? ist es nicht zu fürchten, daß 
diese Bewegung einen Rückschlag bekäme? wäre es 
nicht zn bedauern, wenn durch die voreilige Aufnahme 
Badens in den Norddeutschen Buud auch nnr um 5 
Jahre, oder etwa um eine bairische Wahlperiode diese 
Bewegung rückgängig würde? Wir können ja nicht 
wissen, wie die konstitutionellen Verhältnisse in Bai
ern sich gestalten werden, ob dort bald eine Neuwahl 
bevorsteht oder nicht, ich bin darüber nicht so genan 
unterrichtet, wie der erste Herr Redner über Baden, 
aber wenn noch in diesem Jahre in Baiern eine 
Neuwahl stattfinden sollte, wäre es denn nicht ein 
Verlust von wenigstens einer baierischen Wahlperiode, 
wenn wir der Partei, die dort jetzt noch die Majo
rität hat, irgend einen scheinbar plausiblen Grund 
zn dem Vorwurf eiuer Pression, übertriebener An
brüche, des Nichtabwartens freiwilligen Entschlusses 
in die Hand gäben, wenn wir sür die dortigen Wahl-
Manöver, von denen wir genug und mehr, als ich 
^ glauben geneigt bin, gehört haben, eine solche 

Handhabe lieferten, wodurch das baierische Selbstge
fühl von Neuein über angebliche Vergewaltigung 
durch deu Norden ausgestachelt werdeu könnte. Wir 
müssen die Wirkung betrachten, welche die Einverlei
bung ans das Großherzogthum selbst und welche sie 
auf Baiern und Würtemberg ausüben würde nach 
der geographischen Konfiguration, die damit dem 
Norddeutschen Bundesgebiet gegeben werden würde. 
In Bezug auf den Westen könnte der Bnnd dann 
zu Süddeutschland sagen: mit meinem Mantel vor 
dem Wiude schütze ich dich; es wäre dann Bundes
gebiet zwischen dem Süden und allen Unannehmlich
keiten, die dem Süden von Westen her kommen könn
ten; die Südstaaten außerhalb des Buudes hätten 
dann noch eine ausländische Grenze, die mit Oester
reich, von dem sie anch nichts fürchten; es läge also 
eine Aufforderung zu angestrengten Militärleistungen 
sür gemeinschaftliche Zwecks in dieser geographischen 
Konfiguration gerade nicht. Ich will indessen die 
militärische Seite der Sache gar nicht in Betracht 
ziehen. Ich glaube nicht daran, wie der Herr Vor
redner zwar nicht als möglich schilderte, aber doch 
supponirte, daß in Baiern die Partei, welche Wort> 
brnch und Fremdherrschaft anf ihre Fahne geschrieben 
hat, je ans Nnder kommen kann; ich glaube daran, 
daß die Verträge ehrlich gehalten werden, wenn auch 
vielleicht die rechtzeitige Beschaffung der nölhigen 
militärischen Kräfte um sv mäßiger ausfallen wird, 
je weniger man eigene Gefahren zu fürchten hat, je 
sicherer man vor dem Westwinde dnrch besagten Man
tel gedeckt ist. Ich würde, wenn mir jetzt die Eröff
nung von Karlsruhe käme, das Präsidium möge die 
Aufnahme Badens in den Norddeutschen Bund be
antragen, diesen Antrag im Interesse des Bundes 
uud im Interesse des Großherzogthums Baden als 
intempestiv rebus sie Ltnmldus ablehnen und würde 
sagen: wir werden Euch deu Zeitpunkt kennzeichnen, 
wo uns das im Gesammtinteresse Deutschlands, im 
Interesse der Politik, die wir bisher, ich kann wohl 
sagen, nicht ohne Erfolg durchgeführt haben, ange
messen erscheint. Ich hatte zuerst, als ich deu Antrag 
las, das Gefühl, daß den Herren Antragstellern so 
etwa zu Muthe war, wie Shakespeare den Heißsporn 
Perey schildert, der, nachdem er ein halb Dntzend 
Schotten umgebracht hat, über das langweilige Leben 
klagt; es passtrt eben nichts, es muß etwas Leben 
hineingebracht werden. Gründung staatlicher Gemein
schaften, großartige Reformen, durchgreifende Gesetz
gebungen, das Alles erschöpft den Thatendrang nicht: 
es muß etwas geschehen. Das war der Eindruck, den 
ich von den Antragstellern hatte, ich weiß nicht, mit 
wieviel Berechtigung; aber wenn einige daran ist, 
liegt das nicht in einer gewaltigen Unterschätzung 
des wirklich Erreichten? Denken Sie zurück, meine 
Herren, iu die Jahre vor 1848, in die Jahre vor 
1864: mit wie Wenigem wäre man damals zufrie
den gewesen! als welche glänzende Errungenschaft 
wäre beispielsweise diejenige Einigung für ganz 
Deutschland, in welcher wir hente mit Süddentsch-
land stehen, der gefammten Nation erschienen! näm
lich ein Zollparlament, welches das lidoi-um vew 
aus der Zollverfassung beseitigte, welches dem Gan
zen eine organische verfassungsmäßige Gestalt verlieh 
und ein gesicherter Oberbefehl der gesammten Heeres
macht! Der gesicherte Oberbefehl war eine große 
Schwierigkeit für einen Krieg des alten Bundes, er 
war schwerlich zu erreichen, und die Verhandlungen 

. Zu Sorel war es, wie wir oben gesehen haben, 
->^u Frankreich die erste Didot'sche Maschine znr 
Fabrikation des endlosen Papiers in Thätigkeit trat, 

Hu Mesnil wurde dieses Papier zum ersten Male 

Dies das Bild von den Fortschritten und Erfin
dungen, welche die Buchdruckerkunst der Familie Didot 
verdankt; was sich aber nicht zeichnen läßt, das ist 
die gegenseitige Innigkeit der Gefühle, welche alle 

^it Hilfe von mit Dampf erhitzten Eplindern ge- ^ Mitglieder derselben belebt — ein Bewußtsein, in 
rvcknet. Um nnsern Lesern einen Begriff von diesem ^ welchem sie an dem Nnhme ihres NamenS wie an 

endlosen Papiere zu geben, e-- ^in 
dak mit den dazu verwendeten^ i- Didot 
ewem einzigen Tage, m der ^a ^ 
Papierblätter Zu sertigen nnd, we ) , ̂  Kilo-
von anderthalb Meter, eure ^ ^s diese 
Ureter (12V2 Lienes) einnehmen wurv 
neue Erfindung eine große Verander g ^ ^ 
sonal der Werkstätten herbeisuhl-te, , beraubt 
Ärd^-riuueu stch dadurch ihrer EZisten^ 
iahen, gründeten die Herren Didot, ebens ^ 
,ch°n,«»»!>- ai° g-ichicil-G-ichäilöi-uie. NM 
Ivo muer der tüchtiger Ard-U-r >e"° > 
Mädchen den größten Theil der Arbeiten ausfuhren, 
welche früher die Pariser Druckerei beschäftigten. 

Auch hat Hyacinkhe Didot, Mitglied des 
Fevörg.1 des Departements de l'Enre und Inhaber de^ 
Patents der Drucke-ei zu Mesnil, eine Freischule^ ge
gründet, welche von den barmherzigen Schwestern 
geleitet wird. 

Die Söhne der Herren A. F. und H. Didot ge
ben bereits große Hoffnung sür die Fortdauer de! 
Ruhmes ihres Hauses. ^^t nicht von Art' 
(kwn LuvA Qv Perit irieritir). Der eine von ihnen, 
Paul Didot, hat sich bereits ein großes Verdienst um 

" .iL.4:^.- -

. >moor ge-
oen bereits große Hoffnung sür die Fortdauer des 
Ruhmes ihres Hauses. „Art läßt nicht von 
(Kon LUQF 110 perit meutir). Der eine von i 
Paul Didot, hat sich bereits eiu großes Verdien 
die Verbesserung der Papiersabrikation erworben durch 
seine wichtige Entdeckung des Bleichens der Lumpen 
und Pflanzenfasern mit Hülse der Kohlensäure (im 
^ahre 1855). Der andere, Alsred Didot, ein grünv-
Ucher Gelehrter, hat im Jahre 1852 eine französische 
Übersetzung der ungedrnckten im Escnrial von Miller 
^gefundenen Fragmente des Nicolaus von Damas
kus herausgegeben. 

ihrem Erbe teilnehmen und ihre Misston in weiterer 
Verherrlichung desselben zu erfüllen streben. 

A l l e r l e i .  
— Aus Norden in Ostfriesland wird der Weser-

Zeitung geschrieben: „Seit 1808 hat es Keiner un
ternommen, von der Insel Jnist zu Fuß oder auf 
Schlittschuhen übers Eis das Festland zu erreichen. 
Gestern sind vier Personen, darunter der Bäcker 
Klaassen vom Deich, der auf der Insel eingefroren 
war, zu Fuß am Norddeich angelangt nnd haben den 
ganzen Weg in vier Stuuden zurückgelegt. Anf Jnist 
hat der Ostwind so stark gehanst, daß anf dem Kirch
hofe verschiedene Särge bloßgelegt sind, im Dorfe 
hat Einer den Andern ans dem Hause losgraben 
müssen. — Auch von der Insel Baltrum siud ver
schiedene Männer zu Fuß herübergekommen." 

Düsseldorf. Die „kleinen Bierseidel" behaupten 
das Feld! Die Polizei will im Interesse der Verkehrs
freiheit und der bestehenden Gesetze gegen ihre Klein
heit nicht einschreiten und die Bierkenner behaupten: 
„Je kleiner der Bierseidel, desto frischer das Bier." 
In Dorpat bleibt man bei dem abgestandenen Fla
schenbier. 

—  K r u p p  i n  E s s e n  h a t  e s  b e k a n n t l i c h  ü b e r ,  
nommen, der russischen Negierung gegen Zahlung von 
3 Millionen Thaler 96 für die Küstenvertheidigung 
bestimmte Kanonen zu stellen. Wie der „Golos" er
fährt, werdeu von dieser Bestellung 25 nennzöllige 
und 14 eilfzöllige Kanonen schon um die Mitte die
ses Jahres abgeliefert werden. 

darüber hätten, wenn nicht außerhalb des Bundes 
Vorsorge getroffen wäre, länger dauern können, als 
der Krieg. Haben wir nicht in Bezug auf Süddentsch-
land ein kostbares Stück nationaler Einheit erreicht? 
Ich kann dreist behaupten: übt nicht das Präsidium 
des Norddeutschen Bundes in Süddeutschland ein Stück 
Kaiserlicher Gewalt, wie es im Besitze der deutschen 
Kaiser seit 500 Jahren nicht gewesen ist? Wo ist 
denn — feit der Zeit der ersten Hohenstaufen — ein 
unbestrittener Oberbefehl im Kriege, eine unbestrittene 
Sicherheit der Gemeinschaft, denselben Feind und den
selben Freund im Kriege zu habeu, in deutschen Lan
den vorhanden gewesen? wo ist denn eine wirtschaft
liche Einheit vorhanden gewesen, an deren Spitze der 
deutsche Kaiser gestanden hätte? Der Name macht es 
nicht! Aber wenn das Präsidium, wenn der König, 
mein Allergnädigster Herr, im Nordbunde eine Macht 
übt, die zu erweitern im nationalen Interesse, im 
Interesse des Gewichtes und des Schutzes von Deutsch
land kein Bedürfnis; vorhanden ist, so kann ich be
haupten: das Haupt des Nordbundes hat in Süd
deutschland eine Stellung, wie sie seit dem Kaiser 
Nothbart ein deutscher Kaiser nicht gehabt hat, und 
dieser doch auch nur, wenn sein Schwert gerade sieg
reich war, vertragsmäßig und allgemein anerkannt 
nicht. Also unterschätzen wir dies nicht und drängen 
Sie nicht so auf neue Etappen: genießen Sie doch 
einen Augenblick froh, was Ihnen beschieden, nnd 
begehren Sie nicht, was Sie nicht haben! Wenn 
Sie den Beitritt Badens, die Herstellung des Nord
bundes, wie er durch den Beitritt Badens sich gestal
ten würde, als ein Definitivum ansehen, dann haben 
Sie ein Recht, den Antrag zu stellen, dann würde 
ich auch heute keinen Anstand nehmen, ihn zu unter
schreiben. Wenn Sie ihn aber als Mittel ansehen, 
die volle nationale Einigung des ganzen Deutschlands 
zu fördern, so ist das eine Ansichtssache, da kann ich 
irren und Sie können irren, da kann ich uur sagen, 
ich theile Ihre Ansicht nicht, uud werde nach meiner 
handeln. (Sl.»A.) 

Königsberg, 24./12. Febr. Für das laufende Jahr 
sind anf der k. Ostbahn erhebliche Erweiterungsbau
ten in Aussicht genommen, welche nicht nur eine 
vermehrte Sicherheit, sondern auch eine größere Leich
tigkeit im Verkehr erwarten lassen. In der Haupt
sache wird anf den vollständigen Ansban eines zwei
ten Geleises hingearbeitet, mit Rücksicht darauf wer
den in diesem Jahre namentlich die Erdarbeiten auf 
der Strecke Dirschau-Marienbnrg uud die Arbeiten 
zur Ausführung resp. Vollendung des Oberbaues auf 
der Strecke vou Braunsberg bis Stallnpönen mit 
einem Verbindungs-Geleise vor dem Eisenbahnfort 
in Königsberg in Angriff genommen werden. Da 
belanntlich die Ausführung der königlichen Ostbahn 
auf der Strecke Berlin bis Küstrin sogleich beim Ban 
zweigeleisig erfolgt, das zweite Geleis anf den Strecken 
Küstrin - LandSberg - Krenz - Schneidemühl ausgeführt 
und in Betrieb gesetzt ist, so wird bald die ganze 
bis jetzt in Betrieb befindliche Ostbahnstrecke zwei
geleisig hergestellt sein. Ausgenommen ist nur noch 
die Strecke zwischen Schneidemühl über Bromberg 
nach Dirschan und die Strecke von Stallnpönen nach 
Eydtknhnen. Wie wir erfahren ist die Ansführnng 
eines zweiten Geleises auf der Strecke Schneidemühl 
über Bromberg nach Dirschan bis jetzt mit Rücksicht 
auf die Konknrrenzlinie von Schneidemühl über Conitz 
nach Dirschan unterblieben, jedoch soll späterhin anch 
anf dieser Strecke ein zweites Geleise gebaut werden. 
Die Ausführnng eines solchen auf der Strecke von 
Stallnpönen nach Eydtknhnen wird nur darum noch 
kurze Zeit verzögert, weil mit derselben gleichzeitig 
ein erheblicher Erweiterungsbau des Bahnhofes Eydt
knhnen nnd eine sehr bedeutende Erweiterung der für 
den Güterverkehr dienenden Geleise verbunden wird 
womit indeß bereits der Anfang gemacht ist. Wir 
haben mit Necht Veranlassuug, deu erfreulichen Fort
gang dieser Baulichkeiten als den Verkehrs-Jnteressen 
sehr günstig zn begrüßen, weil durch die Beuutznng 
zweier Geleise der Verkehr sehr erleichtert wird nnd 
wir hoffen können, daß künftighin ein Mangel an 
Güterwagen, wie er von Zeit zu Zeit für unsern 
Getreide-Verkehr fühlbar geworden, fo leicht nicht 
wieder eintreten kann. Auch steht ein Erweiterungs
bau mehrerer Bahnhöfe, insbesondere eine Verände
rung der Güter-Expeditious-Näume auf deu mittle
ren Stationen und eine Erweiterung der Ladestränge 
bevor. Wir nennen in dieser Beziehung vorläufig 
die Bahnhöfe Nakel und Terespol. Unser Bahnhof 
„Lege Thor" wird ebenfalls durch deu Umbau des 
Empfangsgebäudes eiue wesentliche Veränderung er-
sahren, durch welche vielfach hervorgetretenen Wün
schen Nechnnng getragen werden wird. (N.-Z.) 

Hamburg, 22./10. Febr. Die beiden hiesigen Ac-
tien-Banken (Vereins-Bank und norddentsche Bank) 
haben im Jahre 1869 sehr günstige Resultate erzielt, 

so daß 10°/io pCt. und 9V,g pEt. Dividende vertheilt  

Werden, ein Vorgang, welcher sür die im gegenwär

tigen und nächsten Jahre zu erwarteuden öffentlichen 
Erörterungen über ein Bnndes-Bankgesetz «ach Ab
lauf des Privilegiums der preußischen Bank von ei
niger Bedeutung seiu wird, da die hiesigen Banken 
bekanntlich ohue alle Noten-Emission prospenren, und 
wie in Frankreich so auch in Deutschland diese Seite 
des Bankwesens vornehmlich in Betracht zn kommen 
pflegt. In Bremen hat dagegen die dortige Bank 
noch die Gelegenheit voller Bankfreiheit benntzen zn 
sollen geglaubt, um sich die Befugniß zu fernerer 



Emission auch von Noten in Courautthalervaluta für 
alle Eventualitäten möglichst zu sicher». Die Börse 
sah der am letzten Samstag abgehaltenen General
versammlung der norddeutschen Bank mit lebhaften, 
Interesse entgegen, weil man in Bezug auf die neu
gegründete „Internationale Bank", welche bekanntlich 
sehr rasch ins Leben gerufen wnrde und der schon 
seit längerer Zeit in Berlin vorbereiteten „Deutschen 
Bank" das Prävenire gespielt hat, besondere Mittei
lungen nnd sich daran knüpfende Debatten erwartete. 
Allein die Versammlung ist sehr einfach und ruhig 
verlaufen; die Mitteilungen besagten uur, was schon 
Jeder wußte, daß die neue Juteruationale Bank iu 
engster Verbindung mit der norddeutschen Bank thä-
tig sein und zunächst den Zweck verfolgen werde, dein 
deutschen Haudelssiande sür seine Beziehuugeu zn 
überseeischen Märkten zu dienen uud die kostspielige 
Abhängigkeit dieses Geschäftszweiges vou fremden 
Plätzen zn beseitigen, und von irgend welcher Inter
pellation war weiter nicht die Rede. (K. Z.) 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 18. Februar. Witterung. Die seit einigen Tagen 

gelinde Temperatur brachte uns starkes Thantvetter, so daß 
die Schlittenbahn schou theilweise unbenutzbar geworden ist. 
Aichaltend starker Südwind hat die großen Eismassen in der 
See außer Sicht getrieben, auch ist die Flußmündung bis 
zur Bucht vom Eise befreit. — Flachs. Wie schon zuletzt be
richtet, so erhält sich auch jetzt uoch eine rege Kauflust und 
wurden demuach in diesen Tagen wieder einige tausend Berk, 
zu den Notirungen umgesetzt ' Die Zufuhr ist auf ca. MM0 
Berk, in diesem Monatgestiegen. Alle anderen Export-Artikel 
blieben still und geschäftlos. — Häringe. Der kaum begon
nene lebhaftere Absatz ist durch die ungünstigen Witterungs
verhältnisse und dadurch entstandenen schwachen Landhandel, 
wieder in's Stocken gerathen. Die telegraphischen Nachrichten 
aus Norwegen melden, daß die Fischerei bis dato sehr gering 
gewesen und bei der vorgerückten Jahreszeit als mißrathen an
zusehen ist. — Salz hat ebenfalls nur schleppende» Absatz. — 
Schiffe: Angekommen 2, ausgegangen 9. 

Wechsel-Cours. 
St. Petersburg, den 17. Februar. 1870. 

London auf 3 Monate . . . 29'/«, V,s Pence d. N. S, 
Amsterdam auf 3 Monate . . 144>/z Cents. 
Hamburg auf 3 Monate. . . 26^/,«, '/, Schill.-Bco. 
Paris auf 3 Monate .... 306, 305>/z Cents. 

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

5prvc. Bankbillete 1. Em. . . 88'/, 89 89 88»/» 
2. Em. . . 88 88'/« 88>/4 88 

» . , 3. Em. . . 89'/, 90 89V» — 
5proc. m Silb. 5. Serie (1854) — — 88 — 
5proc. Prämien-Anl. 1. Emis. 156'/« 156»/, 156'/- — 
Sproc. Prämien-Anl. 2. Emis. 157'/« 157V« 157V« '/-
5proc. Loskaufsscheine . . . 86'/« 86'/, 86'/« ^ 
5'/,proe. dito Rente .... 852/« 95,^ gg 
5proc. Eiienbahn-Aktien. . . 152 152'/, 152'/, 152 
4V,Prcc. Obligationen der russi

schen Eisenbahnen . . . 100 100'/« 100 — 
Obligat, der Nikolai-Eisenbahn 

1. Emission III — III — 
2. Emission 110^/4 — — — 

5proc. Obl. d. Stadt-Htzp.-Bank 87 87'/- 87'/« -
Pfandbriefe des russ. gegenseiti

gen Boden-Credit-Vereins 
100 N. Metall. 108 108'/, - — 

Pfandbr. d. Landschaftsbank d. — 
Gouvernements Chersson. — 86 — — 

5 proc. consolidirte Eisenbahn-
Obligationen 106 106'/, 106 106'/« 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren von Pencker aus Ehstland, 

Kaufmann Jmmenthal und Verwalter Hansen, 
Hotel Garni. Herren von Sivers, Arrendator Fuchs, 

Kaufmann Schütz, Verwalter Marthiensen, Eck, Stein und 
Kollberg. 

W i  t te rnn  g  s  l i  eo  b  a  ch t u  n  g  e  n .  
Den 3. März 1870. 

Zeit Barometer 
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1 
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54,8 
53,7 
528 
52.1 
51,0 
50.7 
50 2 
496 

?emp, Feuchti.i-j 
Celsius, keit. 

2,0 
3.0 
36 
4,0 
53 
53 
4 6 

37 

84 
82 
76 
71 
76 
81 

Wind. 

8 (6.3) 
S (4.8) 
L (6 3) 
S (4,8) 
L (5,9) 
8 (4,5) 

(2,8) 
^ (3.6) 
^ (2,8) 

(3,6) 
^ (3 5) 

(2 0) 

Wilteruin,. 

10 
10 Negen 
10 
9 Regen 

10 Regen 
10 Regen 

5,94 394 73,3 3(543)^(3,05) 98 
Regenmenge 4.7 Mill. — Temperaturmaximum 6,0 

Von der Censur Maubt^ Dorpat, den 20. Februar 1870. 

Verantwortlicher Nedakteur?'s^"Chr^Mticr. 

Anzeige!, und Bcla»»t»i»ch»»gcn 

Da der Herr 8tu<I, j»r, Arthur v, Mciqniis in 
Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat 
bei der Cominination der Exmatricnlation hiedurch 
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a dato dieser 
Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den IL. Februar 1870. 
, Neclor G. v. Nöttingen. 

(Nr. 104.) Srcrelaire S. Lieven. 
Ein junges Mädchen wünscht eine Stelle 

als Wirthill auf dem Lande. Resistan teil wer
den gebeten, ihre Adresse in der Expedition der Dörpt
schen Zeitung unterhalb der Dombrücke niederzulegen. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird nachstehendes Verzeichnis derjenigen 
Personen, welche zum Jahre 1870 gegründeter Ur
sachen wegen aus der Gilde zu den Bürgern getre
ten sind, znr öffentlichen Kenntniß gebracht. 

Aus der 2. Gilde. 
!i. zum Bürger-Oklad. 

August Sieckell. 
Rudolph Wilhelm Birkenberg. 
Rudolph Wilhelm Drewing. 
Heinrich Wilhelm Felschau. 

Frau Marie Juliane. 
Söhne: Carl Johann. 

„ Woldemar Joseph. 
„ Alexander Franz. 
„ Julius Hermann. 

Töchter: Marie Wilhelmine. 
„ Charlotte Elisabeth. 
„ Olga. 
„ Ottilie. 

Nicolai) Alexandrow Nesterow. 
Wittwe Aurora Teuuisson. 

Söhne: Johauu Arnold. 
„ Carl Wilhelm. 

Tochter: Auialie Johanna. 
Michael Jekimow Annikow. 

Frau: Awdotja Kirillowa. 
Sohn: Iwan Atichailow. 

Edilard Julius Karow. 
Frau: Alexandrine. 
Sohn: Gustav. 
Töchter: Emilie. 

„ Elsbeth. 
d. zum Arbeiteroklad. 

Anton Ranch. 
Dorpat-Nathhaus am 13. Februar 1870. 

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

Justizbürgermeister Kupsser. 
(Nr. 211.) Obersekretaire Stillmark. 

Von dem Livländischen Landraths-Collegie 
desniittelst bekannt gemacht, daß die diesjcW 
AnSstellnilgen und Prüfungen von BanerMl 
in Livland, bei Vertheilnng der iiblichen 
am 5. nnd t). Iniii in Dorpat uud am 17. 
Ampist in Wolmar stattfinden werde»:. 

Riga im Nilterhanse am 10. Febrnar 18^ 

Dorpatcr Handwerkerverein. 
M o n t a g  d e n  2 3 .  F e b r u a r  

Gkncral-Vtts>»»mlli»! 
Anfang 9 Uhr Abends. 

Die Tag es-Ordnnng ist durch Anschläge 
Vereius-Locale bekannt gemacht worden. 

Der Vorsts 

Bürgermuffe. 
'  S o n n a b e n d  d e n  2 1 .  F e b r u a r  

Villels für NichtMitglieder werden am 
tage desselben Tages von 3 bis 5 Uhr ausgec/ 
der Anfang ist halb 9 Uhr. 

D i e  D i r e c t i o » '  

Sonnabend den 21. Februar 0 Uhr 

Zehnte Policsimg 
zum 

Gesten des Hilfsverems. 
Prof. vr. Nannyn, über die Vedentnll^ 

Wassers im menschlichen Körper. 
Abonnements-Billete für die noch übrigens 

Vorträge ü. 1 Nnbel, Einzelbillele üi 50 Kop' 
beim Portier der Universität zu haben. 

Eine vier Jahre gebrauchte 
nebst Verdeck, doppeltem Gange Näder und 
tung für ein oder zwei Pferde wird verW, 
Näheres beim Wagenbauer Sprenger, Steinig 

vorpAter Mtm 
Ulont-KA, 23. 5 Hill- ^aeliniittaAS wild im ÄSI ^ 

SQlReiR eine üöentliolie 

Jahresversammlung 
stattiinden. ^ 

Vorträge: ^ka.deniilcer ven Laer: Ileder die AerstörunA einer Insel in cler uut^' 
und daraus sioli ergehende ^olKerun^eii über die in den ?1ussniimänu? 

^onservlitvi' R.u880^v: Ileder I6ne, die von Vögeln Iiervor^ebraelit werden, ZloiL^' 
äeii (lesMA darstellen, ader iiielit dnreli die Ltiinnie entstellen. 

^rokesso'r ^.i'tlinr von Hetlingen: Heber LeobaMuiiA und lieKistrirniiK der 
Vor den Vorträgen Ileelienselmktsderielit kür das .lalir 1869, imeli denselden in 

ter Litzlung- ^en^valil der Ni Glieder des Oonseils der (seseUselmtt. ^ 

»W- Zu v,r«itthcn 
ist eine Famiiicnwohnullg von sieben Zimincrn nebst Stallraum und Wagememisc, 
Nimdahoilischcil Hause in der Hospitalstrahc. Aähercs ist zu erfahren in der N" 
dalz owscheu Bude Ar. 26 im Kaushos. 

An die Herren Geistlichen 
in Livland 

wende ich mich mit der ergebensten und dringendsten 
Bitte, in den Kirchenbüchern nachzuschlagen, ob nicht 
in den Jahren von 1670—1730 Personen unter dem 
Namen von Rttschau in Livland geboren, getraut 
oder gestorben sind. Bitte, mich dann — unter der 
Zusicherung dankbarer Erstattung der geursachten Aus
lagen — schlenni gst davon in Kenntniß zu setzen. 

G. Schmidt, Rittergutsbesitzer. 

Niepars beu Stralsund, Neu-Vor-Pommern 
in Preußen. 

Warnung und Bitte. 
In der letzten ^eit wie auch früher, ist es vor

gekommen, daß juu.ge Dit'ustmädchen sich fälschlich 
für ehemalige Zöglinge der ,.Marienhilfe" ausgegeben 
haben, un i sich dadurlt) Handarbeit oder einen Dienst 
zu verschaffen. Deshal d ergeht zugleich, mit der War
nung vo r derartigen Individuen, die dringende Bitte 
au diejenigen Herrschaft "! welche gesonnen sein soll
ten, eu.ien ehemaligen Zögling der „Marienhafe" in 
Dienst zu nehmen, doch S"vor mit der Hausmutter 
in de c Anstalt Rücksprache nehmen zn wollen, um 
einer. Mißbrauch zu verhüten, der, so wol den Herr
schaften als auch der Anwalt, zum Nachtheil gereicht. 

Früh Kartoffeln Ml Saat, 
ausgezeichnete und bewährte Sorten, so wie 
dene Arten guter, niedriger und hoher 

Saatbohnen 
sind billig zu haben. Wo? sagt die Expedition 
„Dörptschen Zeitung^ imterhalb der Dombrüc^, 

In W. Glasers Verlag sind erschienen und" 
rälhig in allen Buchhandlungen: 

Skizzen aus Dorpat von einem alten SW 
ten 60 Kop. 

Znr Geschichte Dorpats von Jnl. Eckardt 2^ 
Dorpats Größen nnd Typen vor vierzig Ä 

von Dr. Bertram 40 Kop. ^ 
Baltische Skizzen von Or. Bertram. ^ 

"' ' >n 1 Rbl. 
In W. Gläsers Verlag iu Dorpat ist 

nen und vorialhig in allen Buchhandlungen: 
Ueber 

Dienen unä HieneWurl^' 
Praktische Anweisung 

für 

F r e u n d e  d e r  B i e n e n z u c h t  
Nebst eiuer Tafel mit Abbildungen. 

Preis 4V Kop. 
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